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3Mftlt**8et3etdjit0
jum 72. 33anbe

bcr neuen ^ettf^rift für IKuffö.

I. Öettarttfel.

üldteben, «Prof. Dr., Sie ©dbulgefangfrage 303. 313. 321.

Sie Snttuictlung ber infirutnentalen unb »ocalen gönnen bet

üflufif 247. 265.

©a8 Siltenburger SKufitfeft 227. 238. 249 . 285 321. 357.

ZDrfifeefe, Selit, <Jkter Sornelinä unb feine binterlaffenen äBerfe

447. 459, 472. 480. 492. 504. 517.

tfaprf ». BT., Ueter ja^antfcbe SWuftt 31.

Suä)S, <£., Dr., Ueber nmfifalifdje »uffaffung unb Stttit 189. 199.

207.

©lüct aufl 320.

Cobmann, P , ®ramatifd)e SEerte 441.

Mletiöels aDJufifalifcbe« <Eonberfatum«lfricon 109.

J»eW, M., SSaijnutber erinnernden 373. 385. 397. 407. 421. 440.

460. 471. 478. 401. 503. 515.

Jorges, «einriß , mäUid auf bie geftfpielproben in Sabreutb,

13. 21. 53. 85. 97. 110. 219. 247.

Sä)uä)t, 0., ©a« »lütbenjeitatter ber Sünfle 339. 379.

»Cfifl, »ernJ)«rö, (Sin $a$bn-2)enimal 65. 73.

Wied, irieöridj, 1.

Scvff, Beritt., Ueber bo« SBefen ber Oper 117. 131. 141. 228. 241.

IL Schiebungen und föecenfionen.

d&t, $t , ©cutfcbe ©äiigcrbatle 319.

dltmamt, Op. 7. geftcantate 158.

Hit5r<s, M., Sebrbud) ber Sonfefelnnft 357.

ISaty, 5., Slnbante aus bem itol. Soncert 71.

»aumfelöer, St., Ob. 240. 2tccorb« (Stuben 240.

33e«u, £. Ä., Ob. 2. Soncertetube 62.

Eecfer, $olonai(e 138.

Bcnbir, P., Op. 8. Serencibenfc&eräO 468.

Betjr, <£, Dp. 1 unb 2. Sieber für gem. Sbor unb eine ©rag»

ftinime 81.

33eetJjot>eit, SBeatbeitungen 9.

30ertf>olö, Sf>. unb SärHenau, JH., bie gabrifation mufif. 3n)iru.

mente 341.

Eiefcl, Op. 26. §armoniumftü<fe 310. Süp. 52 uno oa. Sttn«

ber Sinberjeit 355; Op. 57. 3nftructibe8 394. Op. 21. «Reue

melobiföe (Stuben 468.

»«Tetcr, a., Op. 42. gefti. 2Karfcb 62; Op. 47. «Menuett 62; op.
44. SDlcmnercbfae 319. Sapriccettc 19.

Eonflltnlf, 3. „Sraut bon SHeffina" 419.

Kötymtr, <£., Xonteiterübunaen 126.

Kö^mer, Op. 40. Sramatiicbe Dutterturt 388.

»ra^HTtWer, Op. 36. Siebe«: 415.

J3r«&«ft), <6.f Dp. 46. 25a« Sieb im äBalbe 166.

»riW, Op. 14. Xrio 315.



IV

fcurfeljiiDe, Srei Orgelftüde 71.

»urfftcröt, Sal, »eue tbeoretifcb.praltifdie Slabterfcbule für bm
erflert Unteniit 415.

Buri, ®. t>., Op. 24. Sieber 455.

ZDflittifiröm, 3f., 2SalbbIumen »on ginnlonb 415.

lOietridb, U., Dp. 31. SKbehitnorgen 295.

IDreifus, >6enr., Dp. 3. lieber 336.

«rtjflfbt ü„ Dp. 17. »Progreffioe ©onatinen 327.

®t*I>erg, £r., Dp. 9. Sieber 455.

«resfrtS, £f)r., Dp. 14. ©cblumtneriteb 19.

(gfdjmßttii, 2f., Ob. 60 unb 61. pr ba8 ctfte 6t« brittt <E(a»ier-

jabr 106; Cp. 69. Sibettiffement 19.

Dr. SiUppi, Sil., Slicbarb Sagtter 304.

^Örilcr, jj., Dp. 30. Sb«afterftücfe 125.

-yrenf, (£., Op. 11. EoSlanifdje Siebet 105.

£rettJcii(ierg ID., Op. 24. Oe'änge 9.

£nf?frl), Hi., 3mpromtu 62.

<8rifiit>erger, Op. 14. Siebercijclu8 455.

©uugfer, Dp. 22. Siebet unb ©efeinge 319.

©eiiM, W. Op, 33 unb 34. Siebet 346. Op. 36. ©erenabe 341

Cp. 33. ©infam 455.

©tefefe, Op. 3. au» ber §eimatb 394.

©Ottftfjfllfl, ü. lt>., ©änbelolbum 476.

©b'Wing, B. Ü., SDiein fiaifer bodb 254.

©ÖljC, *&., Op. 4. gtiegenbe SSlätrer 455.

©cRe, iJ. f
Op. 64. SEräumereten. 455.

©rtitirWßRi, Sin (Smina 455.

©Utlitt, (£., Op. 61. Srei SBiolonceüfonatinen 106. Dp. 74. 2lu8

ber Sinberroelt 445. Op. 81. SMcbitcbe Stüde 455.

^ortiitciirt, <£., Op. 13. SBinter unb Senj 389.

»öfltifcef, S., Sargo unb ©arabanbe 71.

•ftauytmßitn, HT., ©tiefe an ©pobr unb 3t. 404.

..'intfclt, 9Jiorgenlieb 405. (Stube 425.

*6<Tjcg, 5., Wenn Siebet 30.

Sd>ul|«6etjiw1j, It., SEonftüde 415,

Ziffer, $., ©tä'nbcbcn 19. Op. 151 . 3frael'8 ©tege8gefang 9*. Op.

168. Suite serieuse 277. SWuflfciliföeS unb «ßerf öntid^eS 341.

-öirfd), W., Dp. 10. Stet fiittberlteber 487.

•6oltß*n&er, ©., Op. 3. ©ptnnetlieb für «Biotine 106. Op. 20. Suett.-.

211.

«6clfteilt, St. V-, ®ie Jp°c()länber 161.

*6tl6er, 3of., Op. 9. iDielobte für SSioline 346.

•*ii&!ieV, iJ., Slflgetrteine OTuftfle&ce 398.

3ßger, SforbifcbeS «ibum 445.

3öije, £r., Op. 18 unb 19. Sieber mit Slabierbegleitung 225.

2?3r)Irr, £., Op. 271 unb 24. 3nfiructipe8 126.

Keller, ü., Ave virgo 416

Klfluroell, <S>., Op. 10 unb 11. (Slaöierftüde 306.

2fit(J)iter, /r., Op. 33 unb 35. S>ter6ä'nbtge (Slattierftüde 445.

»ircfjiter, ST)., Op. 24. igt iß unb bewegt 231.

«Iner)flr6t, ü., Op. 30. 3m grübling 5.

Bleffef. Dp. 18. ©.fange 455.

Moael, © , Op. 6. Siebet 455.

üetjOtt, Op. 54. Walm 351.

Kretjf4)ntfir, *6., Op. 9. SKäbcbenliebet 120.

Krjj)jßncU'?fi>, 3g., Op. 37 unb 38. ©alonfiiicfe 415. Dp. 35.

ÜHajmfj 468.

Kru,;, Ü., Dp. 6. 3* laue bc8 £ertn 410. Op. 8. Siebet 421.

t'ßllße, S. Dp, Dp. 7. «Diärcbenl'ilbcr 487.

;
tegntßiiit, &., Dp. 23. SBaijer 468.

!

Heilert, Sierbänbiae SCBatjer 346. Dp. 38. Soft Stattet 394.
Dp. 34. ÜKaienfonnen 445.

Ctfjt, fr., Sei* erroatbenben tfinbeS Sobgefang 352.
Cinf, (£., Op. 10. SbaraftetjtiUfe 487.

CillDßtl, P , SRücbterne «riefe 398.

COOS, 'S., (Stttflufj ber SRenaiffattce auf bie SWuftf 409.
£iiÖecfe, -b,, 2>eutfd>e8 St.berbuc^ 39.

£ol)mßiitt, t>., ^(ufifbiamen 3.

fcfditjcni, di., 3nftritcti»e ©onatinen 4n.

MTettüelsfObu, ©efantmtausgabe 89.

Jtleraitcr, J?r., faul ®<rbarbt8 Sieber 310.

ITlerfel, S., Op. 30. ätrang. ©moH»gonate 71.

Jtlfljborff, Ii, «(bunt 310. Op. 21. Siebe8Drama 297.

Miofclt) £., Stn be.t Saffern »on 33abel 166.

lllßrjer, Ulft., Sbeoretifcb-prattifcbe ®efang?fc£)ule 365.

Mflttmßiitt, £m., Staitenifcbe Sonbicbter 408.

!
Meif)«feit, ü., ä!?i'nuercb.ßte 319.

Keffler, P., Op. 82. Stet oterflimmige iWänner^üre 49. Op. 50.

§citere ©efänge 186.

: Petruö, 3., Dp. 3. Santilene. 371.

|
phttti, Ii., Dp. 8. Sie Stauung 409. Op. 15. 3mpto»tfattoBen 410.

Pelfe, 9?icclo '^agan.int unb bie ©eigenbauer 54.

petrrfeittt, ©. n., (Stuben 425.

Pcier, -b. P., 5Ji*t§ ebne Siebe 425.

Ptllf, Sinige Äapitet aus ber ©timmbilbnngslebre 327.

Mßff, Op. 192. ®iei ©tteidquattette 286.

Mßmßüii-Pcffmßiin, £., ßmeite ®lementarte^te be8 S(a»ierfpiet8

Op. 9. aSicr @o!tatitten 393.

Bßif, <$>., «ottttvno 454.

Hßmßim, B., 4 smäiftbe 336.

Hctltrcfc J?., Äcbtrebiirfjc SßottSlieber 30.

Mfjcititieraer, 0., Op. 91. SobanttiSnaebt 416.

Miemßtin, -b., Dp 16. 5Keuer Siererftrauß 29.

JJittcr, Viola alta 388.

Witter, Sv. Jpiftorp of aKuftt 99.

Ii*cfent)ßil1, 3., Dp. 93. Slauietconcett 87.

HofOc, ©efanglebje unb Sabemecuttt 327.

©Süßer» (SrfjoiungSfiuttbe 30. ©ängetbuttb 138.

5ßint=5a8)t9, <£., Dp. 20. Sonccnftüd 22.

5ßrß1t, ü., Sroc'lf attteutfebe Seifen 297.

Sifjä'ffer, Aug., Op. 111. »mate 167.

5d)ß"ffcr, 3ul., Ebipfanber 341.

5ß)ßru»eiifß, PI)., Ob. 11 uttD 13. Slabietftüde 29.

StyaxwnU, Xavtv, Dp. 22, 25, 29, 32. äroeibänbige S(»jl. 305.

Dp. 24. «lu« alter 3eit 306.

Sdjolij, Cp. 42. Sitte 147.

SdjtPßltn, Dp. 20. 3mpromptu« 39.

5d)ülje, ID.. Op. 11. Sboräle 416.

5rf)Ur)ert, $x., 3 Siebet bearbeitet für äRännetdjor 319. gür Sl«=

Biet 10.

5eriitg, 9. W., Dp. 93. Sbeoretifcb, ptattifebe ©efangfcbule 49.

Dp. 31. Sßiolin'djule 62.

Silber unb ©ref, SlllgemeineS beutfdje« SommerSbuS) 38.

Steri^r, Dp. 10 unb 11. ©ie Äunft be8 ©efangee 365.

Sdiinttt, -6., ©a« l^ebal be8 SlaoiereS 41.

5tiel)l, ^>., Op. 78. Sugentbtecier 346.

5*recf, ©., Op. 1, 2, 3, Sieccr, Xerjette, Duette 399.

Siolj, P., Seutfcbe Siebet- unb ©cfange 49.



(Tottmötltt, Dp. 26. (goloratut- mit «rat>eur»etubien 324.

(Trieft, ^6., »flegretto graciofo 394.

Cflrfe, ID., ©ieben (EBoralborfpiete 71.

(Turreü*, Op. 48. (Stuben 425.

lllridf), a., Sklfe-Saprice 394.

llr&fln, i6., Dp. 17. SRomanje. Dp. 18. ©arcarofe für Stoline 346.
Pierling, Dp. 41. 2>rei gantafleflücfe 23. Dp. 27. @ecbe Siebet

105.

8ott«lieberbuc6, SHufirirteg 268.

tfogel, JSertir;., Op. 2. SEonbiiber. Op. 3. Miniaturen. Dp. 4.

^olonaifen 434.

Pogel, ITCor., Op. 13. Saprkcio 434.

WantttiUti, Dp. 11. ©emifcbte Sböre 416.

Walifftv, ©., Op. 3. ©emifd)te S^öre 94.

Wegl?, y., Siebet 210.

IDinterp erger, ül., Op. 35. 3Räbi$enlieber 119.

JDeHjmfliin, K. 5 geiftl. ©efänge 382.

BHitfner, $V., Op. 40. Ser 127 $fa(m 295.

Wied. Sr., 2Kufifaüfc6e Sauetnfprüdje 434.

H>Cl?0gen, -6. Ser 9?ie6eIungenm^t^o8 333.

Soyf, -b. f
Dp. 9. £>ie «Hofe 336. Op. 44. @ecbs ättatfäe 9.

III. ^orrcf^onbenjen*

äKufiffeft 299. 307.

33ö&eit«25ßt>en.

„Spbigenia in äulis" 362. Dpa- 412. Slupbrungeu 379. @ffi«

poff 412.

Berlin.

iRücfblicr auf bie SKufiffaifon 222. 233. Goncerte 410.

3öern&»rg.

©efangftfl 334.

33resf«u.

Otcbefterwein 483. Sontünftler 483.

2Rufttfatfon 234.

SEBefipbälifcbeS 2J?uftfiejl 368.

33riinit.

»telefelö.

Söiufttfaifcn 46. Sßütott) 46.

<£incinti«H.

®iitjenid; 86. 56. 78. 58acb»aein 36. flammermupt 57. 113.

HSeieiu für Äirdjcntnufif 113.

(feyenfrageit.

SMrtuofeit 154. ufitöemn 154. Oper 154.

Dresöen.

Dpa- 68. Sierbi'« Requiem 67. Spmp&otiieconcerte 68. 121.

232. 507. Sonfünfilcröerem 122. 233. SBirtuofen 243.

Biiffelöerf.

©ing&erein 4. Stfjifeier 278. ä),uftff*ule 464. »upbrungen 464.

franffurf aßl.

„SWtffto«" 411. Saifonbericbte 144. 411.

Sircbenconcett f>UY.

|

Kuberlänbifcre« STOufiffeft 290.

! <6aiuict>er.

j

üWuftfleben 44.

!
SDIuftffcft 343.

i

Schöpfung 508.

SMttuofen 235.

<6irfirj&erg i/Scbi.

<6cf o/S.

MV-

2tna.

Ätrcbenaup&ning 289.

Uri^i*.

Strien 90. ffiadjtoerein 67. Sonferoatorium 242. 259. 267. 278.
298. 307. Somdjcr 4. Suterpc 44. 77. 120. 154. 163. 430.
451. 473. 495. ©eir-anbbaus 15. 24. 43. 56. 89. 100 112
133. 143. 163. 171. 410. 422. 430. 442. 464. glorentiner 400
430. §oftnann 100.«§orn 403. Äammermufif 77. 120. 15a
232. 495. 520. SDiabrigalenquartett 193. SDtatine'en 44. 519"

„äKattbauäpaffton" 211. SRoBitäteRconcerte 33. 211. Oper 3Ä
66. 120. 163. 221. 267. 298. 317. 361. 378. <ß antue 9o!
5Prei^ 441. {Rietet 111. 201. „«gebüpfung" 482. Sweater-
fd)ule 171. 317. SBirtuofen (SBiumner) 474. 3roeig»erein 232.

£em6erg.
üfiuftfleben 91.

£on6ott.

„Zeitige ©lifabetb" 155. Sonboner eatfon 308. 391. 497.

fiipecf.

äupbrungen 212.

Oper 390. SBiufitfatfon 144. 452.

taflfcerein 134. 268.

Saiferccncert 442.

Hlainj.

Itlerfe&urg.

Mloöfau.
äKuflflebm 173. 214. 224. 234.

UTii&l&dHfeit

Saifonüberblidt 289.

epmpbomeaup6rungen 194. 279. 300. Äammermufit 279 «Kufit.
fd>ute 308. Jpofbauet'fd&cr Serein 308.

£bon:a« 91.

ÜKufifpflege 202.

Wentorf.

Werör)<nifen.

iffuftfpftege 16. 212. 223. Vortrag 520.

P'ft.

«orteevtt 58. 183. Florentiner 5«. S rtnofett 58. Opa- IM



VI

Prag.

^btlbarmomfer 78. 260. 269. Sonfcr&atormm 78. 260. 401.

ftlornttintr 78. SStrtiipfen 91. 134. 280. Oper 122. 201.

O&ucMiiiburg

SSirtuofeitcencerte 16. 134. 521.

Ober 281. 483. «oncerte 135. 281. 483. Saferem 281. «tr«

tuefen 135. 483.

Koflcif.

©tympboniecoticate 181.

HottrrCam.

aJiufif^fTcge 268.

Senberö^euffit.

SobwncerU 298.

Straft ttrg.

Oper 57. 260. Soiimte 58. 259.

Stcctyclm.

»iiefoii 380.

Stuttgart.

„gerade»" 181. Soncerte 195. 413. 521. Sonferoatorium 213.

Weimer.

äßufifieben 24. 151. 243. 379. Opera 251. 325. 431.

Wim.

^rucftur 45. 164. 252. „Seilte Gslifabetb" 45. <pbilb.umouif« 6.

45. 172. 496. ©tfeßft^oft ber äRufttireunbe 45. 431. 493. §of-

ober 6. 46. 173. 252. 258. 431. iUituofert 164. 496. Prüfungen

279. 352 . 431.

IV. £age$gef$td)te.

«acben 59. 261. 326. 432. 453. - Slltenburg 155. 188. —
ännaberg 69. - SKrtroetpen 69. 92 115. 326. 508. — 3trnr,eim

37. — älfrbaffenburg 235. 508. — äfrberäleben 522. -
äugäburg 465. — 8aben=Baben 92. 147. 236. 253. 261. 270.

282. 300. 309. 318. 326. 335. 345. 354. 362. 370- 381. 392. 492

402. 414. 432. 443. 408. - Saltimore 18. 09. 79. 145. 165. 270.

— Samberg 47. 92. 508. — «armen 183. 453. 484. 508. — SSafet

17. 59. 79. 135. 195. 432. 592. — Satjrmtb 92. — «erlitt 17.

37. 47. 59. 69. 99. 92. 125. 136. 145. 155. 165. 173. 183. 196.

293. 402. 414. 423. 432. 353. 484. 497. 508. — Sern 7, -
Sernburg 236. — Siebrirb 236. — 43i«lefelb 497. 528. — Sölten

92. 465. - Sonn 155. 215. 453. 465. 497. 522- — Sorna 37.

— Srabforb 465. — Sraunfcbweig 443. 484. 522. — sßranbenburg

47. 59. 146. — Srttnn 156. 173. 184. 309. 474. 509. - Srüffel

17. 37 . 47. 60. 70. 79. 92. 215. 337. 432. 453. 474. 508. 523.-

Sremen 8. 60. 123. 523. — SreMau 79. 123. 155. 183 291. 327.

453. 474. 484. 497. - Suffalo 202. - Surgflemfurt 173. 291. -
«Ealbe 196. — (Eambribge 92. 113 123. — <£afit!47. 60. 124.173.

402. 432. 523. — SarWrube 70. 121. 136. 215. 474. 485. 508.—

«btnutirj 17. 37. «0. 7« 92. 113. 165. 184. 215. 224. 236. 2*4.

! 235. 261. 291. 300. 392. 402. 414. 423. 432. 497. 509. 528. —
(Ebicago 509. — SBtn 37 . 47. 136. 184. 196. 253. 261. 291. 300.

: 327. 345. 402. 443. 465. 474. 523. — Sötbrn 156. 215, 227. -
I
(Soblenj 92. 509. — erimmit|cbau 485. — ©anjig 7«. 113. 156.

202. — Sarmflabt 196. 497. 509. — 2>emmin 47. — SDeffau 202.

215. 236. — ©reiben 37. 47. 60. 70. 79. 92. 124. 136. 146. 156.

165. 184. 196. 291. 362. 392. 414. 423 432. 453.465 474. 485.

497. 509. 523. — Siblin 202. — ®m«burg 136. 414. 465. 523.

:
— ©iktbeim 273. — ©üfftlbcrf 37. 47. 60. 202. 215. 370. 423.

432. 453. 509. — ©owburgb 443. 523. — (Eifenad) 70 184. 236.

485. — (SUleben 215. — (Slberfelb 70. 156. 443. 485. - elfter

(8ab) 345. — (Sifurt 70. 236. 214. 474. — klangen 497. @ß-

; Imgen 8. 173. 354. 523. — ^lorenj 244. — granlenlbaufen 485.

grantfurt a/ü». 92. 124. 156. 184. 453. 465. 485. — gwtburg

270. 432. 453 474. 497. — griebricfcSroba 3Q9. — @r. »aüen

497. _ ®eni 156. — @ent 60. 392. - ®aa 70. 146. 184. —
©ießen 60. ©labbacb 509. — ©laudjau 523. — (Slogau 196. —
OBtttngett 79. 113. 136. 523. — ©Ottenburg 113. 261. 414. 453.

@otbj 60. 165. — ®m 136. 174. 360. 381. — ©reis. 156- 485.

- ®üftron> 79. 15. 215 291. — ©ubrau 154. - ^aag 37. —
jpalberpabt 465. — vamburg 37. 60. — £ade 8. 47. 79. 92. 124.

137. 146. 203. 215. 282. 318. 474. 485. 498. 509. — ©onnoöer

47. 203.— §aüem 113. - §eibelberg 8. 236. 485. --•$erlfort

465. — $ofbeim 8. 47. — Straberg i/iä). 309. 318. 485. 523.

I
§iibe*beim 485. - 3affo 8. — Sena 92. 137. 146. 270. 475. 485.

523. - SnSbrud 253. 485. — ÄaiferSlautern 8. 47. 146. 184. 485.

509. — Siel 114. 414. - fiieto 203. — fiire&beim 509. — Sönigs-

j
btrg 174. 309. 465. - Ärcujna* 37. 60. 79. 165 . 345. 498. 509.

- Sronjtabt 8. 47. 92. 270. 475. 523. — Saibacb. 47. 475. -
?attbe<f (Sab) 318. — Saufamte 475. — Seer 124. — Semberg Iii.

208. 300. 510. - Seeuroarben 523. — Seipjig 18. 37. 47. 60. 79.

92. 114. 124. 137. 146. 156, 165. 184. 196. 216. 236. 244. 263.

261. 270. 282. 291. 300. 310. 318. 335. 345 . 354. 362. 381. 392.

j

401. 414 . 423 . 432 . 443. 453. 465. 475. 485. 498. 510. 523. —
! Serben 114. — Stffa 8. 114. — fioerpool i03. — üonbo« 60. 79.

93. 114. 124. 137. 146. 156. 165. 184. 196. 203. 216. 136. 253.

261. 282. 291. 300. 310. 345. 370. 392. 414. 423. 432. 444.453

466. 475. 485. — Stegtue 184. 523.. — Subreigeburg 93. — Subttig««

bafen 165. — Sudenburg 114. — Sübed 184. 510. — üüneturg

114. — 8»agbeburg 18. 60. 114. 137. 159. 166. 184. 216. 253

432. 485. 498. — 3)cainj 47. 60. 157. 423. 453. 485. 523. —
Oflancbefter 93. 184. 466. - 2Kannbetm 79. 124. 137. 157. 174.345.

402. 414. 485. 524. — ÜHatburg 137. — SWarfneulirdben 523. 196.

- üfleiningen 47. 423. 466. 498. — beißen 146. 184. 253. 498.

:
- SWtifeburfl 93 . 203. 253. 381. — «Witau 203. - WoHau 402.

475. — 3Jiübibaitfen 18. 124. 146. 184. 224. 254. 282. 432. 444.

485. 498. 510. — SWüblbeim 524. — SDtüncben 8. 60. 93. 114.

157. 166. 184. 203. 475. 498. — Sleapet 47. 79. 146. 174. 184.

244. 203. 291. — «Jcetße 524. — SReu=©ranbenburg 38. 166. 423.

j
— 9ceu±atei 48. 224. 254. — Steuert 80. 137. 236. 244. 466.

475. 485. 524. — 9tt»a 236. — Dürnberg 8. 114. 157. 203. 475.

498. 510. — SKortbcim 261. - ©Ibenburg 48. 61. 93. 137. 157.

166. 204. 510. — «paberborn 8. 61. 93. 146. 196. 454. 498. 524

«Parma 245. — faxiS 18. 58. 48. 61. 80. 93. 114. 137. 157. 175.

184. 204. 432. 454. 466. 471. 485. 510. 524. - i|5egau 444. —
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Jeipjtfl, öen 1. garnier 1876.

"«Ummer 1 oUr -Brei. 2fC t IX C
*b,nnem,n, «6m.« «D« «.«a...... «««..

H* Sa&rganje« (in 1 8ant>«) 14 9Wf.
OTuflralUn« ltnf Ruitft=$«i6mnatn an.

3<ttd<firtft f*r
2krantn>ortlid)et SRebacteur unb Verleger: £. <f. Xafjnt in Ceip^ig.

jhsflfntr & go- in Sonbon.

SSernotl» in ©t. Petersburg.

Qttetfym & SSofflf in SBarfäau.

$t8t. ^>l»8ttt Süridj, SBafet u. Strafibura

1.

SmnanitairhEHjigitrt Sanü.

$toot?aan in Stajlerbam «üb Utredsf,

f. f^ftfer & £orabt in ^itabei>r)ia.

§a?t0iten0adj in Sien.

§8. gStftetraann & $o. in 9tero=3)ort.

Sntialt: grieDtt(f> ÜBiecf. — Siecenftonen : aßeter 8of>mamv« SKujlfbramett. —

au9 ufl Sluo^arM, Dt>. 80, „SmSrüfjIina". — So rt *' » on " en ä e " (8ti"S i «-

Düffeltorf. SBten. Göln.). — ft 1 1 i n e 3eituna <Ia«e»jef4i<&te. 58er*

miWteä.). - firltifdjer anjeiget. - au* Sifjfä @ommerrtfil>en} (®$lufc).

— Hitftcigen. —

griebrtd) Sied.

Unter bem Ittel „griebttd) SBiecf unb feine betben
|

£öd)ter Klara' ©d)umann unb SJcarie 33." &at SInna ».
|

ÜKeid)«ner unlangfi biogra»r)ifd)e SRotijen über biefeiben nebfi

ungebrueften ©riefen »on 33üloi», Sjern?, ©d)umann, S. 3».
j

"e, SEBeber je. bei £. SRattbe« in Seidig »ctöffentlidjt. Jene
;

mit ben ©tabJfiid)»ortrait« SBied'« unb feiner betben

£öd)ter gezierten «Rothen enthalten befonber« in ben ©riefen
\

im 5Bert;ältnijj ;u ir)rem geringen Umfange fo »tel geffelnbe«

unb bie« in einer fo angenehm jtä) lefenben gorm, baf man
j

trofe monier SRebfeligfeit ber 58 f. ni<ä)t umt)in fann, auf

biete« ber gamtlie 3Bie<J fo »tetät»oll erridjtete fleine „gamt*

lienbenfmal" bie weitere Slufinerffamfeit ju lenfen.

SEBiecE war eine ber etgentbümlidjften Bereinigungen

fcr>Iiet)t bürgerlicher, ädjt beutfdjer Statur mit regftera Sunfi»

ftnn, feinem ®efüljl für alle« ©cfcbne unb ganj eminenter

©egabung für bie tectjnifcfyen ©eiten ber fiunft. ©eine 8ebr*

mettjobe unb beren überrafct)enbe Mefultate erregten jut 3e:t

ungewöhnliche« Wfefcen, unb fo war e« fein äBunber, bag

man ftet) ju feinem Unterrichte brängte unb er mit jar)lreidjen

8unfiforr;»häen in »ertrautere SSerüt)rung fam. £ie« mürben

bodjintereffante fiiehfrunete in feinem analog feiner einfachen

«atur gro§ enteil« fölidjt bat)infliegenben , gebiegenem fünft*

lerifc6*»äbagogi|cb,em SOBirfen mit größter Ireue gemibmeten

8e»en. @cl)on in fieipjig mar fein £auS immer ber Sam*

fmelslafc »on etnt)eimtf#en rote fremben SDJuftfern unb «Wuflf*

reunben. Seiet Somsonift unb SSirtuofe, ber na* fiei»jtg

fam, fanb bort in SBormtttag** ober 2lbenbuntert)altungen

bie befte ©elegenfeeit, fiel) t)ßren ju laffen unb felbft Dteue«

ju fcören. SHecf, ber, roenn er guter Saune mar, »or

£umor überfprubelte, jog SlUeö in fein Serei*, niefc-t Bio«

gjtuftf. 3b,n umgaben junäcbft ©ebumann, Sari ©anef,

ber ftüt) »erfiorbene geniale $ianifi Soui« ©efeunete, ber fletne,

josiale fiapellm. ©tegmetyer, ^ofmeifier, ber englifdje Som».

SBennett, $ianift SRafemann, (Srnft Ortle»», bie Itjeaterfangerin

8t;»ia ®ert)arbt, bie cble ®eroantf)au«fangerin ©rabau, bie

£o*ter be« amerif. Sonful« Sifi ju benen oft jeitroetlig

anroefenbe grembe famen , roie bie no$ immer berühmte Sla«

»ierfsielerin (SamiOa $ler;l, Saaimoba, Sagltdjübccf, Sirin«ft,

Summer, (Soncertm. ©djubertb, au« 5Dre«ben, Sobe au« SBei*

mar, ©ct-neiber au« SDefau, SKoltque, ®a%, ©enebtet,

gangenfctjroarj (ber merfroürbtgfte 3m»ro»ifator), ©t. geller,

^enfelt, SZBenjel, Surf (freitet (Semat/I ber berühmten ©$aufr.

S8at)er in £)re«ben), 5Bt)ifJltng, Dr. [Reuter jc. 6« lägt

letcit benfen, ba§ ein folget SSerein rjoct^ft anregenb mirfen

mujite. — Sefonber« über [Robert ©efeunumn, Slara ©cr)u«

mann unb SKarie SBitcf enthalt ba« ©ctriftc^en neue an*

jiet)enbe DKitttjeilungen, aud) läuft manche« ergö|licfce mit»

unter, j. SS. roenn ber grofee Saliner SReEpab über bie

rcunbetbaren gt;opin*3nier»retaticnen be« SBunberfinbe« Slata

fct)reibt: „Slara ift »ot)l ein bebeutenbe« Salent, aber fd;abe,

ba§ fte in ben fianben eine« 33ater« liegt, ber folgen Un«

ftnn »on ßt;o»in frielen lägt." —
Sluct) 33 e e t b o » e n fennen ju lernen roar SZBiecf

bamal« nocr) »ergbnnt; ber 3nfirumentenr)anbel führte

it)n öfter« nad) SSien unb 1826 fonnte SB. an feine gamilte

febteiben: „#eute »urbe ity burefc meinen unb 33eetb,o»en'«

genialen greunb, ben Snftmmentenmacrjer Slnbrea« ©tein bei

58eett)oten, ber befanntlid) taub ift, al« Sonfünftler unbSdjrift.

fieOer, ber fid) Biel mit ®ebßr»erbefferungcn unb ®eb,örma*
!

;

feinen abgäbe, (fonft t)ätte er mtd) nacb ©tein'« ©rfat)«

:
rungen gat nic^t angenommen) eingeführt unb »etweiite

1

einige ©tunben bei itrnt. 2>a« ®ef»räd) brebte fiel) beim
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SRotbwcintrinfen um Seidiger <Wufifjnfiäiv>e — SRo^lig —
©cbtcbt — ©emanbbau« — feine #au«bälterin — feine

»telen Sogt«, »oron fein« recht für ihn paßte — feine @pa<
jiergdnge — £ieging — ©cbönbrunn — feinen SBruber —
Pcrfcbiebene bumme SWenfcben tn SBien — «Hriftofratte —
©emofratie — Sftepolution — Napoleon — Marie Satalant— SJtalibran, gobor — um fcte genialen ©änger fiablacbe,

©onjeCti, 9tubini k. — um bie Polknbete italienifcbe Oper
(beutfcbe Opern fönnten nie fo PoHfcmmen fein wegen ber

©pracbe unb weil |ie ©mtfcb«t nicht fo fcpn fingen lernten

wie bie Stalten«) — um raeint 2ln#d>ten über ftapierfptei,

(Srjberjog SRubolpb — gucb« in SBien), — um meine bef* i

fereMetbobe im glapierlebren «. unter fortwäbrenb fcbnftlfiem <

©treiben Pon meiner ©eite, (benn er fragte Biel unb heftig

unb unter fietem Abfegen; er begriff 2IUe« fcbon, wenn ich ;

mit ber Antwort jum Sbeil erft fertig roar; aber Stile« mit
j

einer getptffen £eijlicbfeit, felbfi in »erjweifelten Sleußerungen
|

unb bei tiefer innerlicher Bewegung fetner Stugen unb ®ret*
|

fen nach bem topfe unb ben paaren. Stile« etwa« be»b,

bi«weilen roh, aber efcel, flagenb, gemütlich, gefinnung«tücbr»g, I

begeifiert, politifcb Unglücf abnenb. "Iber nun? @r fantafivte
j

mtr über eine t>alt>e ©tunbe lang, nactybem er feine ®ebör=
j

maftbine angelegt unb auf ben SÄefonanjboben gefieflt, auf
|

fem son ber ©tabt Sonbon iijm gefcbenften unb bereit« jiem*
\

tief) jerfcblagenen großen langen giügel, Pon feljr ftarfem,

puffigen Jone in fließenber, genialer SBeife, meift orcr)efirat, !

jiemlicb fertig mit Ueberfcblagen ber regten unb ber ünfen
j

£anb (griff einige 2M baneben,) mit eingeflocbtenen, reijenb«

(Jen unb flarften SWelobien, bie ungefudjt ihm juthömten, mit
|

meift nach oben gerichteten Singen unb bicfjten gingern, üfacfe
\

brei©tunben ^ßcl>fier ©pannung, mit pocbenbem #erjen, nach

angeftrengtem unb fdjneflftem ©^reiben unb großem 23emüb>n,

fürje unb treffenbe Antworten ju geben, bie er immer burcb i

neue gragen unterbrach, bie gangen ©lieber pod fyöfyfem

SRefpefr, babet Poll inniger greube, baf icb fofcb' ®(ücf ge*

habt — baju ba« ungewohnte SBetrttrtnfen ! — 9cacf> berj*

licljfm Slbfcbiet) unb ber ibm gemalten Stu«ficbt, baß er fcbon

noch bie rechte ©ebörmafebtne ftnben mürbe, weil bie SBifen»

febaft fegt große ©ntbeefungen barin mache, fehlt* icb mit

Slnbrea« ©tein ganj erfef/öpft unb aufgelöft in munberbaren

©mrffnbungen erregt pon Unerhörtem, Pon bannen unb fuhr
]

gefd)tt>inb Pon #teging nach #aufe."
j

(Sjernr; fcfjrieb an®, bamalö gotgenbe« au« SBien: „Süßer* i

tbefter #err pon SBtect! 9ltcbt nur Mangel an 3»*, fonbern
|

aueb mein SBorfog, 3hnen, geebrter greunb niebt eber ju
J

fdjreiben, als bis njcb» eetbop en'« langerwartetem Soncert,

mar ©cbulb an meinem ©cbweigen. ßnblid) Porgcftern, nacb

mehr al« jtbnjäbrigem JRuben, gab ber ebrmürbige ÜJieifter

un« im ftarthner Zutatet einen Sbeil feiner neueften Som*
Positionen ju hören, nacfjbem meine greunbe beß^ial6 eine

Menge, tbeil« wirflieber, tbeil« eingebilbeter unb felbji ge*

maebter ©ebtticrigfeiten befämpft unb überaunben hatten,

unb nad)bem fogar an 3^n eine Pon Bielen bebeutenben

ÄunftfreunCen unterfertigte 3ufct)rtft erlajfen, ja öffentlich ge»

maett ruorben mar, beren 3""^ ntebt anber« al« e|renb unb

lobenörcertt; genannt roerten mu§, bie aber naä) ber atlgemei»

nen stimme, piclletcbt nicht hinlänglich Permieb, eine alte

längft erftorb>ne SftiPalttÄt aufeureijen. (Sine OuPerture, bie

groar febon bei ßröffnung einer Sßorftabtbühne Por einigen

3abrcn gebort »erben fein foll, mir aber ganj neu war,

|

machte ben Slnfang, unb obfehon fte in ^inftcfjt auf Origt.
nalitdt piefleicht weniger als jebe« anbre 33eethoPen'fche SBerf
unfre »emunberung in Slnfpruch nimmt, fo erwedte boch bie
herrliche, beinahe ganj fugirte Durchführung, bie jie faft jum
®tgenp<f Pon Momart'« 3au6etflöten<Ouperture macht, aDge=
meine Stnerfennung unb beweift, ba§ ber hohe Äfinftler auch
jegt noch immer in ben Siefen be« Sontrapunctc« neue @nt«
bedungen ju machen ftrebt. hierauf folgte ba« Kyrie au«
feiner neu«n, bereit« auch »om 2tu«lan> fo feftön antrfannten
SKejfe: J)»ur, mit unbtfchretöltcber IBirfung, imb aU Biefleicht

gelungen^ tunftwrf auf Mefe« Jert! 3» barmtf fol^tuben
Credo war Porjüglich «ine guge, beren blofe« Slnbören mir
beinahe ben Slthem benahm, % Zatt unb fetjr fdjroierig. ©er
®lanjpunft, ber ben grogen 33erfaffer an ^anbel'« unb
©ebaftian 33ach'« ©eite ftellt, ohne ihm feine unerreichbare
Originalität ju rauben, ©a« 31. ©tuet, ba« er au« ber

iWejfe gab (Agnus Dei) fchien weniger befriebigenb unb ber

befchetbene $6rer mu§ hierüber fein Urtbeil auf ein öftere«

£6ren auffparen. 9Jun fam al« ©cblujj feine neuefie ©^m»
Phonie unb Bietteicht auch '"eine gröjjte (©mott). $ier wirb
nach bem erfien anhören jebe Sefcbreibung unmöglich. S5ag
erfte ©tücl blenbet ba« ®ebör, foroie ber attjubreifte »lief in

bie ©onne ba« fluge. ©a« ©cr/erjo (unftrettig ba« größte,

6a« in tiefet 2Irt eriftirt,) riß ba« ganje^nu« ju jiürmifchen,'

unwillfürlichen 33eifatl«unterbrecbungen hin, bie bei bem himm»
lifch febönen Slbagio Wieb erholt würben unb ihren böchjien

©ipfel erreicht haben würben, wenn aud> ein bloße« 3nftru=
mentaljiücf jum ginale gegeben worben wdre. Slüetn bie

3bee, ben Shor mit ©ebifler'« greubenlieb eintreten ju (äffen,

jwar febr febön gebaut unb ebenfo febön (boch lang) buret«

geführt, würbe ft<h weit eher für eine befonbere gantafte eig-

nen. SÖeethoBen fteht al« 3nfir.»Somponift fo groß unb
einjig ba, baß SPienfcbenftintmen ihn mehr binben al« heben
fönnen. ©a« jablreiche gewählte ^ublifum jetgte einen un»
befchreiblicben , aber mürDeooll ebrenben @nthufia«mu« unb
bewte«, baß e« wahre, große Äunftwerfe fühlt unb perftebt,

wie wohl fein anbere« in ber 2Belt in größerem ®rabe, unb
baß ber ©efehmaef noch nicht fo Perjärtelt ifi, wie einige

Uebelgelaunte behaupten wollen, bie, wie mich bünft, auf ben

SRofftni«mu« ungefähr au« bemfelben ®runbe fchimpfen, au«
welchem bie *Perrücfenmacher ben £ttu«föpfen gram ftnb. ©a«
große Ordner bebeefte ftch mit (Rubra unb ©djweiß unb
Umlauf birigirte an SBeetboPen'« ©eite mit einem geuer unb
einer Eingebung, bie ihn al« iUienfct) wie al« Äünftler gleich

achtung«werth macht. SJcächften greitag fott Sitte« im Olebou«

tenfaale wieberholt werben. — ©en ginbruef, ben auf un« im
legten |)erbft SKofchele« unb Äalfbrenner machen fonnten,

haben ©ie wohl t'djon au« 33e|chreibungen gehört. SBeibe baten
unfer «ßublifum ergögt, unterhalten, boch nicht fo hinreißen

fönnen, baß man nicht bie ®renjen entbeeft hätte, bie bie

9?atur ihrem latent fegte, ©ie jwei neuen Soncerte be«

Mofchele« finb febr brap unb erfüllen ihren 3»ecf. ©ein
©piel ij: Piet foliber al« ehebem unb auf bem SBege jur

^ummel'fchen 93oOenbung, wenn e« feine 3nbiBibualität ju*

läßt, gantafie feine fefituciefefie ©eite. Äa Ifbrennei'« ©piel
ifi eine rotlenbete, man möchte lagen claffifche iWechanif, fein

goncert ©mott gefiel , ohne gu frappiren. 9lach feinen

Sleußetungen foQte man nicht glauben, baß er ben Hümmel
fo nachzuahmen permag, al« imötonbo brtlt. unb im Effusio
Musica ber galt ift, welch' legtere« boch gar j« fet>r $um»



mtl'i berrlidier gantafie (r.ltur nadjgebübet ift , obtie fte jh

erreichen. Sitten tu in meinem Kamen t$ ber muftfaU<a,«ii

SBelt ab, Heeder greunb , bag tcfc, bis jefct fo Btel ÄletneS

unb fo »eilig ©rojjeS lieferte k. k." —
(®Ä)lu6 fötgt.)

Sratnatifdje Serie.

Slufkf*. Seipjtg, 3. 3. ffieber. —
Der Bterte Sanb ber foeben Sei 3- 3- äöt*er in j-ttietir«'

Stuftage erfc|ienenen, gefatnmelten bramartfcfen SBetfe Bon
$eter Sobmann, tcm SdmftfMer , ter Sielen unfere.-

Sefer Sur* feine „fiitifdje Schrift" unb turcb Slnffiefluitg

Bon „gragen" in Stngelegenbeiten beS «WuftfbramaS in ©t»
innerung ij}, bringt bie ÜJfufifb ramen unb jmar foigente

fedj«: „Durd? Dunfel jum Siebt", „Sie Srübet",
„Die 9tofe Bon Libanon", „gritbjof", „Salmcba",
„3 r e n e". Saut einer furjen Sorbemerfung bat ber Serf,

nähere fcentfc&e Slngaben mit 2lbf.d)t Bermteben, um ben SBün»

fcfyen feiner einjelnen Stonfefcer ein für allemal offnen Spiel«

»aum ju laffen- Stucb, fiebt er Bon jebwebem Honorar ab,

reünfcbt aber Bon etwaigen runftlerifdjen ©efäbrten irgenb

ein trauliches SebenSjeicben ju erhalten.

Stonbtcbtetn, beren SDtct^ten unb Straeten auf einen grö*

fjerett bramattfcben Vorwurf gerietet ift, wirb tiefer Sanb
mithin ans Bielen ©rünben fel/r »iüfommen fein ; er ftellt

ihnen eine fiattlidje Auswahl Bon Stoffen pr Verfügung.
Sie muffen unfre Stymeatbien fieb erringen , fofern wir mit
ben richtigen VorauSfefcungen , bem richtigen SDiafftab an fie

herantreten! £or)mann bat SD ramen gefebrieben, er hat

Äunftmerfe gefchaffen, bat mit innerlichem drnfte. feine $läne
entworfen unb in gleicher ©eftnnung fie uuSgefübrt; leiste

unb feilte SBaare im ©tile ber lanblduftgen- ©Bernteste ju

liefern, taS mar gegen taS ftttlicbe nnb lünftlerifdje Sewufjt»

fein eines ßbarafter« wie ber Sßeter Sobmann'S ift ; teer alfo

mit (Erwartungen auf ein leicht hingeWorfneS, mit guten ober

fcblerhten Steimen »erfeljeneS, auf jebe Vertiefung ber (itya*

rafterifiif Vergebt letftenbeS Sejtbud) tiefen Sanb ouffäjlägt,

ber finbet bei ihm entfehieben nicht feine [Rechnung, für Solche

ftnt in ber £bat bie ©efangbramen Sobmann'S au$ iiidjt

gefebrieben. ©ie haben fid) ein Weit eblereS nnb würbigereS

Biel gefegt; fte wollen lauterfte <ßoefie geben, unb par bie

lauterfie bi amatifcbe , gereinigt Bon allen ä'ufren 3"tt)atni.

ahfebenb auch Bon bem übermäßig »oms^aften feenifc^en 9lBpa<

rate ber mobernen Sübne. 3luc^ an ©ol§e »enbet fic^ ber

33anb niefct, bie einen Jejt nur bann für mufifaiifcb Ber»

mert|bar galten, roenn er mit SSorliebe breite ltyrifdje I)ecla*
,

mationen, in teilen, rtietorifdien glitterjiaat gcfleibet, barreic|i
j

unb bie ©ebiete |anbelnber, BonrärtS brängenber Seiten febaft^
j

lic|feit nur fo nebenher, Bietleid)t auc| gar nid)t bemäntelt: i

ganj anberg roirb er bagegen biejenigen beliebigen, ireläje

Born SDrama gntmicflung, Steigerung eineg Sorgange«, (Snt*
I

fd?iebenf)fit ber (S^arafteriftif Bedangen. SDarin beruht grabe
;

ber ^auBtmertb biefer SDramen. Unb baf ber Dieter ferne ;

Stoffe nirgenb« in m^ftifebeg ^alfbunfel feüüt, ba§ feiner
;

feiner männlichen unb meiblicben gelten anter« benft, fß^f
unb fjanbelt als jeber eefete SWenfc^, bem jum Sieben unb #af i

fen, ju Suft unb Seib ein ^etgf^iagenteS $er§ in ber JBmn

liegt, ba§ nie btt tMftUtüfyn fiüge ein kfc&onigeiiter »••

tei umgegangen, baf baß Sret^t ffrtb »er ©ieg ber tl,. 6

j

teten 9{atur burebrofg auf tag Kacfetrücflicbfle betont u.r.t vai

\

retb,t bie SBerfe ^u ben feformatotifc|ert btamatif^en mop
i^ai ü unfrer S:age.

Ueber ben äfertf) m fe*« SDramen im gtn^luen mic§
; fl«^"fp«t|en, ba§« fe^lt in b, S8(. ber Oh um; t>si aber

söiffen wir im SBorau«, baf, fo Bericfeietcnarttg anör) ,ta« llx>

tbeil über fte fe na* ber SnbiBibualität ber Sefer ausfallen

wäge, ein Seter nai ibrer Äenntnt§iiabme ftcb gefielen mu§

,

in ibnen eine ©rofbeit ter Wlctive, eine «larfeeit ber ®ni>
wtcflung, eine jutreffenbe ©enauigfett ber Bfn*ologtfcl)en gu>
rung ju ftnten, bie bei jcitgemaüer «ßrotuetion »Tel ju feiten

anzutreffen tft, als t4 man fte ntcfej unBerfeob^len betsun*

ter« fottte.

Um einen Segriff Bon gobniann'fcber SDtdttung bem mit
feiner Wuft noch Unbefannten p geben, tfceile 1* eine {(eine

i'robe a«S „2>urc^ JDunfel junt Sicht" mit, mit ter Seiner«
fung, tajj tote ftcb bier gegenüber lern rob,en ©enufjmenfcben

|

(Stfaie) bie reine 3ungfräuhcbfeit (Diana) in benfbatfter

I

©cbärfe abbebt, aueb, in aßen anberen ©tücfen tte gontrafts

|

gleicb meifterbaft gejei^net werben. „Diana: Sefare! —
I

2ßa3 fü|rt tieb ber < ! gefare: 2BaS treibet mich in ent*

j

lofer Sabn, wa« lenfet bie »liefe iummelan? bie ©lutfe im
Sufen, taS ewige gruer, ben ©innen holte, bem $er^en
treuer —- — was Sülenfdjen p SÄfufcben gewaltig brängt, was

:

floBfenbe $ulfe inacbtroU fprengt, was aUe Seit in Sauben
balt: ber feiige Bauber ber Siebe. Diana: Sieben bie (Engel?

i* wiü es glauben. Sieben bie Slrgen? \§ f»re$e: «Rein.

33!ßgen tie gngel Seelen rauben; SBerter&te bringen Sorgen
unb q3ein. gefare: 3* Ijöre ben 30m um büftere ©tun»
ten, als traurige Jflagen Siaum gefüllten; t$ fcöre ttdj fagen,
was meinem Sruber, beut fd)leid)enben geinbe, Slntwort war".
«Wir aber, tu Silb beS tjolteften 3aubcrS, mir aber gebühret
ein beffeteS SBort. OKadjte bie feefe «Warnung bid) järnen,
als er jum gefte fiel; bergefc^licfeen, fo glaube: Bicltaufcntmal

baff' td) i^n. SlMe id; tid; liebe in betnem Keije, wünfdjt
icb ibjn ftets loternte «ßein. O füljle mit mir, wie id; mit
tir : bie ©eeleu Bnetne baS gleidie (Erernnten ; .f)af unb
Siebe feien oerfcbmoljen in bem unentrinnbaren Strom! 3*
fe^e tid; beben in fofiliäjera Slufrubr; id) febe bid) ftreben

nach wonnigen greuten: reijenteS ffietb, in beinern Sluge
winfet gntgücten, Verlangen bltgt in tem glübenben SlicE.—

-
— Diana: Burücf, prücf! was für ein ßerrbilb ma«

left tu, bem icb nimmer ben Slnlaf gegeben! Äen.te rniev

beffer, lerne mieb weiten : — ter Sieker über uns, taS
liebte Sßlau, tie Serie , wenn fte tfer Danfliet fingt, tte

fcbweüente Jraute am SergeSbang, bie tanfent ©aben ter
9catur füOen mein $erj, begeiftern §um greife, entjiiden ben
fröbli*^ffenen Sinn. — — SBie anters tu! Von Slume
p Slume, Eon gniebt ju grtidit in rublofem Drängen treibt

es tid) bin, nichts entgebt b einen eilten SBünfojen; £er^er
ate Saline brt*ft tu im Sturme, ladjeft ter Scbmerjcn,
»öbneft baS Siedit; tetner Scgiertt tünft Vichts p f^lecbt"
mim ei ©enufj beut bem brennenten Jtiebe. öerbafit \d
rcir in fcetner Segter — «er&aft auf tramer; ter blenbenbe
Scbirnrner befitiefet mich nicht." —
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orre j'üüifD eiu.cn

'Ä :i j^dj^ünti^c» ««•!•:«•« mm :•{# tsLiangciun Safere* tt.:r

i-i« A'Gr.viuietst l»t6 feuyl. i-w^. ,n du 9 aais 45evun, iiclic,

siU> an: *5mla£>ins.i 00 b.<U . Slu:' 1 «,^]: <:i.!ne.\i,iS" au taten! tot

v .'Uüeil'cn am 12. £ec. in b<v 'Jiki.aiSt-ie gesebenm «iencett tetbe,'

.>.;«. Unüualc'cbü* ü-re t-atKiK iu' ©ebaitnir terjemsen leben.

.1 n *x feas ijiiiia .lai'.u, -Vuit t<!>;u«^cn iwifatetn tünasn, tu

man n* in bn-iia '» ;:iUw.i i,.^t »tÄfiann.!« jh ta:kn ottmaa

.HS'«-.! x c e %n\.;U <•« n;:'bIiS;uaeut;ien -St'mroctgsnf, >'.'i;

iiv i(?a«;p: Jev'üu unr ißrna- v rK:Ät, rann «ne *flvÄ* unf oetjy-

Kino vr^aae, j»eE>uv* fit
£ > üt.%\ii*iuu u» Xonrt. |tt>„

vjüai;.:: ui'O 6t; vemllen ,.«iena:;^:i qc^Dtwu nu6 (feif l'ian-

iifiitaiirom fcl oiic turä; sjirro^a.ui.c. «.pnwrtielilwn brfeft, au
'."!':.. ffivi:r, vTiü:::*. <feuniii, idjüU, •j.lfr.n.cr un-

>:;
;

^ :•:".::.< veit-unD'n: .mi .)•:!'':•.;;:; ^fLÜ ir:>a!|> ,in.: ,.;t: ;

l

.!'i(

vl'v'-",'i,''äH7.: ?:e Annn, >*,:•( ;

o ::!:!;«!; favt-ne S»emr.'4B!;Ä bi,.t
:
!

::'3.r";i.'ii{> i*..j«n ! «*afti'i lai'en txf-a öitftttut ai* ba(< sdUSpiii-

:/•> .-it ' :'ta*K« «!<J?«!n«i. :'!l' fukKi 5:Hf iprUvi; rüiamaj-t ic»

•M' (. bit erftc «ortraa: J-.i'-:;r.ici;i ven ,UnicUi, redeö,« j 1 i c (Sc

:;;U''.:i;> .ui i'i-H ev :
'. vi:.:;. 1 .>featm v:..i viiartjkn et tönte

<:.-:•:
, : :t v;s, .'j^reuba: ;;:c:;!'':: , ton Sowk |e»

: L:,x;ui:i ^.'.'t ^.'c> ':, :j-,
. i);c!cS l". !i'H:'L'-'rnt'iri:tt:ge Fi-

..ni:;*..;!.' ' 'rr-*(H«:i.iö imt' Jjimiir«(.:»do cmc.: it> sablreidjen Sbct*

..:',•• :;'.: v u':.' •aue« t?;fiiö<!i H:;:'i.!:. iit i j.'inwaviH Si.+et'ijeii

-"' ;i<ifei,ai;cn and) m ben fifeivitnflfieK fiotuiattontn fü'er innebte

.: ;.::'".'. >ibr vji;U;;:'a:'r !v i C :ae:C'< >
; c:: "Pi^:f ttöeu. f>c« «aii

;-ni» •/» ic«* :":e in £•:: form nxsiVL'.t , «wrang ft(J> «n« fafi

-;;:: *,.:u-{!«tfeu tirtif! em tiefet S-eufur oe« ttflnffeMi'ein«, fe

:i:b:n.; :» :

tfrot Jie'e .vannsnien fcer oltea Jttf*tnmu»it. (Sieiebe Sött»

fnü.i jrt.tfett sa« 'fetsu. ,S*nctus au« •Meftrina'« flarceUii^-Blefft

n-'.r.'i' itttjflm. Crucitixue 3n ^teaiii* gUtcber üJclIenbung

:,e:T.; wir '15rcitcn;:f ' Vlt'oerttS) nc , eine &oepel<&8rige 2Jiotettc

:.c;> vsart>. ein (iloria »cn 3ti*ttr nnb c.nen Soy^elctor au* fie^tt'f

D»vi.ide penitente. „^rotirtien Siefen berrli^m aefanglidfien @pen-

ts") errreutc sioncenm. £ cb t a fc t e f turdj ein mir i^ünem Oefanj-

<\'ii ^»rpettagene» 8Jt?!mam"'c von Stifts , "Sioicncetto. >s£ tbrÖCer

;v.:&, treti ebenfo ce^iUlt* «nJaefülitte srtiidte (Slbagtp Bon Xottini,

?'.'.! ebo- 'f,- ven öänbet: mit Cruelo. ©reibe bureb f|re8rofcalbi'«

!'H«sac!»e!iB y>atfc oufcit >; e
: ff t .i e 11 ^cilaetii'ffen verweilte Nt i)oni»

fr.-- int i*etft« mit fce!cc:r;u;Ttvr»!i <: :•,:(!*(.;•< tr'b Sanfiftean-

<>.<;{? ein; ie ^.tirat-eu. vnt> lieft Si ib.'n.'vvtoe ufie'.beit nntrt
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gegenfeitigen SBorteu ber änertennung unb be8 SanteS au* nuj)«
[

rere bö*ft launige ©efänge erfanden, st>eld&e ben S3ercei8 gaben,
j

bog biefer au«gejei*nete Sbfir au* ben roeltli*« ©efang brä*tig

ju cultibiren roetß. SDiit bem 2Bunf*e balbigen SSieberfeben« fcbteb

man friS&li* bon eiuanber. — Sch ...

Süffelfiorf.

21m 8. 9cob. b. 3. gelangte bur* ben ,,@ingbeteiu" unter geituttg

be« §ofbian. 2;b. Calenberger Siubinfletn« „SSerlorneS *ßatabieS"

jur äupfcrung, bte rotr als in jeber SJejiebung »otjügli* bejei*neu

lünnen. Sie febr f*roterigen unb ebenfo gnßartigen SbiSre rour«

ben mit großer ^r&ifton gefungen unb liefen nur jene gütle Der»

miffen, bte bei ben großen gejien fß imponirenb roirft. Ceiber fin» ;

ben fi* jebo* bte jur 2lu«fübrung ton SbiSren, tote ber letztge-

nannte, uenerläßli*en bofalen träfte nur ju tiefen geflen, träbreub

alle übrigen ^iefigen SJiuftfanpbrungen unter ber nun einmal bier

betrf*enben unb fdjeinbar ni*t ju befeitigenbeu Serfplitterung
|

mebr ober meniger ju leiben baben. SEBte gefagt, an gleiß unb i

SRegfamfeit bei ber ©influbirung bot e8 ni*t gefehlt unb 8ia§en= !

berger beroieS auf« Sieue feine glänjenbe gerttgfeit in ber Settung

größerer Slupbrungen unb feine Suffaffung ber neuereu SJcufir,
i

für bie er eine ganj befonbere SSorltebe f/at unb ber er eine febr

banlen«toertbe Pflege angebetben läßt. 2118 borjiigü* muß au*
bie Seiflung be« Dr*efter« bejei*net Kerben, bem ebatfaü« eine

berbonagenfce SRoüe in bem „SBerlornen ifarabiefe" jugefaüen roar.

Soroobl bie beiben febönen Sntrobuctionen jum 2. unb 3. Xbetle

roie aueb bie in aßen SriHantfarben furtfelnbeu Begleitungen, me§r

SHufirationen als Segleitungw, ju ben Sbören, 3tccitattoen unb
©efa'ngen rourben tabello« au8gefübrt. Saffelbe Sob gebüßt au*
ber Orgelbegleitung, bie SEaffau übernommen t)atte. Slnton
Sßefcer bom Stabttbeater inMtt, bem febr bebeutenbes unb f*öne8

©timmmaterial p ©ebote fiebt, fang bie beiben Sßaßarien in bor-

5ügli*er SBeife, ba« ^ublifum berote« fi* bem bortrep*en Sänger
gegenüber überra'cbenb unbantbar. 9H*t 'biet beffer ging e8 bem
Senoriften ©eber au« Sellin, bem ein febr rei*li*e« £beil ju»

gemeffen roar. Serfelbe fang ben Slbbiel unb bie 'ben gb'ttlicben

SBiffen au«fbre*ence „©timme". gaft fämmtli*e ©efänge, bie er

borjutragen batte, befteben in jrcariförcierigen, aber roentg bantbaren

9tecttatiben, unb fo fcbiJn au* bie Stimme beglSänger« ifi, fo forg-

fältig er au* feine fiunftteiftung gefialtetf, btr Seifall, ben er ern*

tete, roar ein nur mäßiger. Saß berfelbe für bie mufierbafte aus»
fübrung ber legten bon biefem ©änger borgetragenen $iece „Su
fatanifebe ©erlange" gänjlid) ausblieb, ift unerttärlicb. «Pfeiffer
fang ben SIbam, unb roar ibm bamit aueb nur eine Heine Sßartie

jugefaHen, fo mar bie SLurcbfii&rurtg
, roetebe biefelbe in feinen §än-

ben erfubr, um fo fergfättiger. STCamentlicb muß bie Mäßigung lo- I

benb beroorgeboben »erben, roetefie er ftdt> in ben 2>uetten mit @»a,
bie Bon einer jungen Dilettantin mit reebt bübfe^er unb gut ge-

;

fdbulter aber nic^t fiarfer ©tlmme gefungen rourbe, um mü)t gar
j

'u febr ju überwiegen, auferlegte. 2>a8 Berbältnißmäßig toenig be-
I

beutenbe Serjett (SÄabbael, äRtcbael, ©abriel) „^err ber Sßetten, !

rooDe niebt fcbelten" rourbe am Sebbafteften atJblaubirt."

25?a8 ba« jroeite Soncert be 8 ©ingberein« am 6. See. !

b. 3. betrifft, fo mar baffelbe bem S3eifatt nacb ju urtbeilen, reeller

jebem »ertrage folgte, rcoblgeetgnet , bie 3ubörerfc&aft, »elcbe alle

3iäunie be8 SRitterfaale8 btctjt befeljt ^ielt, in »orjüglicber 8rt ju un-
j

terbalten unb anjuregen. 3n ber £bat mar ba« Programm reieb
|

an febr an'iebenben Seifiungen unb geigte an« ben ©tanbbunft bie-

fe« Vereins auf feiner fünfilerifcben $b'be. ®te Sbotroerte, auf ba«

©orgfälttgfie einftubirt, rourben bütbft bortrefftieb au8gejü^rt. Unge-
teilter »nertennung erfreuten fieb. „®ie 9cije" für grauenebor unb

Sllt bon SRubinftein, ferner SRu'binflein'« „©cblaflieb ber 3t»tv •,

ba8 ©birnierlieb au« bem „gliegenben^oUänber" unb ber ©cb.nittei^

c6,or au8 2t8jt'8 „(Sntfeffeltem ^rometbeuä" ; „ffingften" fagte

am SBentgflen ^u. ©agegen ließ ber tlcine Siebercbctus „SKaitag"

für grauenebor bon Slibeinberger überall ben begabten Sombouifteu

erfennen. SRj^enberger legte au* mit biefer, bom grauenebor tur*-

roeg glänjenb beftanbeuen s^robe bag ebrenbodfte 3«ugniß feiner £ücb>

tigteit ab. filarfte Sluffaffung, ©icfyerbeit, SBoblllang, berbnnben mit

einer SertauSftoradje, bte faft j:be« Sejtbuaj überPfftg maebte, ^eieb»

nete alle biete 9cm. au«; in ©e'ug auf Sieinbeit unb fefte, ftebere

®in!a(je bütften fieb bie Herren ein SPiufter an ben ®ameu nehmen,

®a8 älitfolo „bte 9xire" braebte grl. (Scf er, SßereinSmgl. unb ©cbü-

lernt ber Beroätprten ©efanglebretin Oberbect ju fd)önfler ©eltung-

S)ie Vortrage bon grau Sunge („gtublingäaugen" bon IR. granj,

„fiomm', mir rooHeu toaubelu" bon SorneliuS unb ,,SSögtetn, mobiit,

fo fcbnell" bon faffen) erfreuten ftd) glänjenber Slufnabme. ©te

©timme ber gefragten ©äugerin, ein b"b«' ©obran, ift bell unb

runb, gibt treffli* au« unb flingt febr fdjb'n. Wati) ©eite ber fünft=

leriftben ©arfteüung matten ftd; SJerftänbniß unb Smbpbung be»

mertbar, roäljrenb £>ter unb ba beHere SSocalgebuug ju tbünfdjen

blieb. 9ra§enb erger fbielte mit einer feiner begabteften ©djület»

innnen, grl. ©cbeuer, 4bbge Stüde bon 3enfen unb allein

fßräl. unb guge bon 'Sacb.Seufig, jroet SSeetbooenfcbe SUiettuette bon

SBülor» für ben Soncertbortrag bearbeitet unb SRatjenbergergerbibmet, fo»

rote bret SiSjt'fcbe (Somboftttonen, baiunter jene ungar. JR^apfobte, bte

ttMbre Socftöne au* für bas größere JSublttum enthält. S5Bir bitten

Calenberger feit über jroet Sagten ni*t gekürt unb ttaren fo über»

rafebt ton feinen Seipngen, baß roir tbn je^t of)ne.SBebenfen unter

bte allererften $iantften ber ©egentoart fieKen. Sein ©biet trägt

jefct ba« ©epräge te*ntfcb,er Soßenbung, fein £on fingt oft febüner

unb fr;mbatbtfcber roie mandje 2Jlenfd)enfitmme, unb baß er mit ©eift

begabt unb buttfi feine äebt fünftleriftbe äuffaffnng baju berufen ift,

bie bbcbfen aufgaben ju erfüllen, beroieS feine 3nterbretation53a*'8

unb Seetboben'« ; bier b«tte er glansbofle 2Jcomente, unb geroiffe

Stellen traten in roabrer ©enialitat b)eröor. 3)ie 3nP l
'

er «? aben

ibrer änerfennung einen fafl fiürmtfcben 2lu«brucf unb jubelten SR.

na* jeber 9er. berbor,bemonftratib anbeutenb, baß man bier bie einiget*

mtf*en Sünftler ni*t minber f*a£t, roie frembe fofifbielige @äfie. —
SBien.

Sie 2X£onate 9cobcmber unb Secember toaren jebenfall« bie

mufifali'cb bebeutungSbcllften be«3abre«1875. 3ti*arb Jffiagner'8

@tf*eineu unb SBirfen innerbalb biefc« 3eitraume« ift, troij tbeit-

roeifen 9Jiißlingen8 fetner großartigen söeft!#ungen , bon je|t no*
unbere*enbarer Srogmeite. @r bat ber bieftgen fiunftroelt ©elegen«

beit gegeben, feine Sntcntionen, Ijinftc^tlicr; ber Supbmng feinet

SBetfe, fennen ju lernen; roenn ba^er feine felbftcerftänbli* allein

maßgebenben anrt*ten nt*t in ber Seife reibectirt mürben, roie fte

e« berbtent bä'tten, fo fällt natürli* bie ©*ulb nur auf Siejenigen

jurüct, bie fte nt*t etfaffen unb begreifen rooHten ober fennten.

SBagner bat ben ©cbleier, roel*er bie Bielen Mängel ber bieftgen

§otobetnbübne umfüllte, gelüftet unb ba« SBübnerberfonal in feiner

teab.ren,@efialt gejeigt. Dbgtei* bie große äüenge, jum Zfyü
bur* bie bjeftge treffe bearbeitet, ft* mebr auf bie ©eite ber, bdm
SDJeifier angegriffenen Sänger btnneigt, fo fiebt bo* ju ertoarttn,

baß manfy jum 9ta*benlen gebraett, balb Sffiagner'8 llrtbeit in

feiner bottfien SSebeutung erlennen unb mürbigen lernen, äöagner

bat einer ©ängerin, bie 12000 fl. ©age bejiebt, babei aber grunb-

falf* fingt, roäbrenb eiuer Cobengrinbrobe jugerufen: „Slber 9Jfa»

bame! ftnb fte benn gar ni*t mufttalif*?" »m barauplgenben
Sag roaren natütli* aüe SSnti.2Bagner'f*en 3eitungen in bellet
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(Sntrüfiung ob bieicr unu^ütten ficcfheit, eine fo gut bejahte

©ängeün fo behanbelt iu fehen. SaS Benehmen biefer ehrenwer«

then Herren SRecenfenten gegen ffiagner war überhaupt fehr merf-

würbig. Sa man feine SBerfe glücflicherweife nicht mehr „grabeju

herunterreißen" fann, au8 gurcht, fic^ cor ber SBelt lächerlich ju

machen, fo fonn man auf anbere aMittel, um ihm gu fchaben, ober

um wenigfiens feinen Aufenthalt iiiSffiien fo unerträglich a18 möglich

ju machen. (Sin Lieblingsthema biefer unerbittlich fleinlichen l'ebens-

»erbitterer eine« großen ÜJknneS roar „baS Honorar", welches

SBagner bejog , fowie feine „S3erf^Wenbung8fu1)t auf Soften t>eS

Staate«" (er erhielt 4000 fL.nebft freiem Aufenthalt für [ich

unb gamtlie) »on ben ihn unb feine grau beleibigenben <£arri-

caturen ober; fenfügett ©emeinheiten « gar nicht ju reben. (§8

@8 giebt hi« Sängerinnen, roelche monatlch 1500 fl. bejiehen, ohne

mehr al8 einmal bafiit ju fingen, manchmal aud) gar nicht. SBagner

hat für feine feä)«»öchentliche ÜJiü!)e, welche barin beflanb, baß er

leine beiben Opern „Sannhäufer" unb „Sohengrin" neu bearbei-

tete, neu in Scene feijen half unb täglich 3—4 Stunben lange

groben leitete , 4000 fl. erhalten. 3* hohe fürjlich eine „tritit"

gelefeu, in Welcher einer obfeuterr, Sängerin, Welche (obgleich fie

einen SahreSgehalt Bon 18,000 fl. bejieht) bie Strection au8 guten

©rünben nur feiten, unb niemals in größeren Stollen auftreten laßt,

gebanft wirb, baß fie bie große ©nabe hatte, „im Sntereffe einer

neuen £tyer" eine fteine SÄoHe ju übernehmen. 2öie fommt e8

nun, baß biefelbe geber fo fdjonungslos mit SBagner öecfät)rt? 25iel=

leicht errathen e8 Die Sefer. Ojer ftnb bie Seifiungtn beS Sompo -

niften ber Opern ,,'£annt;äufer" unb „Soben'gcin" Wirtltd) fo gering

anjufchlagen, baß er nur „bitteren Sabet" »erbient, rcäbrenb einer

©ängerin ftrbjehntetr 9langeS mit 18,000 fl. ©ehalt für bie gering*

fte 2Wühe tn ber 3 e 'tun S gebanft werben muß? SBenn tiefe £>errett

nicht fchon lange alle SKännlichfeit ahgeftreift hätten, müßten fie ftch

ob ihrer fchawlofen Uebertreibungen auf ber einen unb ihrer maß-

(ofeit Slnforberungen auf ber anberen ©eite felbft »erachten.

Unfer §ofopernbirector, ber währenb be8 SKeiftetS Aitwefenhett

in SBien entfehiebener „SBagnerjaunet" War, ift jeitbem Wieber gan?

einfacher 3auner geworben. SaS ^roject, eine „3Jceifterftnger"-SII,in-

fteroorftellung ju »eranftalten, hat er woblraeißtich roieber fallen

laffen, ebenfo bie für ba« grühjihr in Stusfidjt genommene erfte

Suffühiung »on „SLriftan unb Sfolbe". Seicht einmal Sagners S8e =

fefcung ber Stollen rotrb mehr refpectirt; eine „Sannhäufer"-55or=

ftellung ift bereits mit grau Sillner als SSeuuS Unb SRotitanSfB

al« £anbgraf (ftatt grau äKaterna, ©caria jc.) angefünbigt roorben.

§rn. Saunet« Siorftabtt(«ateif»ftem fc^eint ftd) an ber £ofopeinbühne

nicht bewähren ju wollen, benn e8 ift bereits »on einem großen Se-

fi;it (man fagt über 100,000 fl.) bie Siebe, unb fott bie grage „ob

e8 nicht am ©erattjenften roäre, ba8 §ofoperntheater ju »erp ad)=

ten" in maßgebenben Steifen ernftlich in l&wägunggejogen fein.—

SaS ©djicffal ber fogen. „fomifchen Oper" rotrb roahrfcheinlich

noch int 3anuar noch entfehieben werben. 3<h fürchte, ihr @nbe

wirb eher „tragifdj" als „tomifch" fein, ba bie armen entlaffenen

©djaufpieler unb ©änger nicht wiffen werben, was fie anfangen

feilen. —
3m legten Soncerte ber yi)'\.U>atmoni\d)tn ©efeüfchaft trat

!ßianift 3ojeff» mit gutem (Sifolge auf. Sr fpielte dhopin'S <S-mofl.

goncert mit tabelloiet Secbuif; in geiftiger S3ejief?ung befriebigte er

er jebod) weniger. Namentlich ftnb ihm etwas mehr Äraft unb we=
|

luger 21ffectirtb/tt im Vortrage ju wünfehen. —
j

,§e UmeSbergei'S ©oWett haben biefeS 3ahr leiber einen et» i

was „theatralifchen" ffih«acter angenommen. Sßier bis fünfmaliges
j

§er»orruf<n narf) jebtr guten ober fdjlechten Sftotottat ift beS

ten jubiel unb feilte »on Seuten wie $eHmeebergcr ignorirt wer-

ben. (S8 ift genug, baß ftch biefer SRißbraitch. an aüen Xheatern

! breit macht. §offen wir, baß unfere ftch mit Sammermuftt befaf-

;

fenbeu Strtuofen biefen ©chwinbel, ber nidjt allein entwürbi-

genb ift, fonbern auch j«b«n Äunftgenuß fiört, jurüetweifeu unb

baburch ben ber Äammermuftf gehührenben (Srnft wieber herfteöen.

—

|

Sa8 glorentiuer Ouartett gab im ©aale ©öfenborfer jwei

i Soncerte unb forberte baburch unwitttürltch ?u einem Sergleiche mit

bem§eHme8berge4chen auf. Dfynt bem Unteren nahe ju treten, müf-

fen wir bodt) bie größere greiheit ber glorenttner h't»erheben unb

j

bewunbern. Ser Snthun««niu8 war beähalb , Wenu auch fein fiür«

t

mifcher, boch jebenfalls ein echter.

—

3n m. legten SBer. bitte id) j. I.: „ber aus ämerita jurüct-

gelehrte ^ianift SBoiiawi^" ftatt : „ber amerifanifche ^ianift öonawiß".—

8-

ein.
®ie aSielfeittgfeit, bereu ftd) bie Sirection ber ,,(£oncertgefell«

fd)aft" in ihren Sßrogrammen bisher befleißigt hat, trat aud) im br it=

I ten älfcouuementSconcert fyextiot; eine Ouöerture, eine ©iufonie,

j
ein größeres Shorrcerf, ein ©oloftücf für SSlceEf unb eine 2lrie mit

Orchefier waren bie ®aben, welche bem *Pubtifum bargehoten unb

»on biefem mit banfenben Seifall aufgenommen würben. Unb Wenn

je, fo war bieSmal ber Seifall in ber SBorjüglichfeit ber Orchefter»

i
Wie ber ©ololeiftungen hegrünbet. Senn »ielleicht ®abe'8 „Offian»

j

Hänge", beren träumerifcheS 2, Shema leicht jum ©d)te»pen »erleitet,

im (Sanjen etwas frifdjer genommen werben fönnen, fo läßt ftd) an

ber Sffiiebergabe »on 8eetho»en'8 aburfhmphonie faum eine nennenS»

werth'e 2tuSfiellung machen. Namentlich übte ber bacd)antiiche, aHe8

mit ftd) fortreißenbe 3ubel beS ginales electriftrenbe Sffitifung aus.

Saß einige aus bem 5ßublifum e8 »orjogen, »or Sßegtnn beä legten

©afceS ben ©aal ju »erlaffen, ift abgefehen »on bem SlrmuthSjeug-

niß, Welches ftch berartige „Sunftfreunbe" «uSftellen, eine 9iücfftcht8-

lofigfeit gegen ba8 übrige ^ublifum, welche nicht oft genug gerügt

Werben fann. £übf*en ®enuß gewährte §iHer'S Shorwerf „Sore=

leh" nach einem @ebid)t »on SBolfgang SUcüHer. SWag baS Söewußt

fein, baß fowohl Siebter als Somponift ihre §eimath; mit ber jau-

berifchen Sungfrau t heilen, jur ®rhö(mng ber Stimmung im 3u=

hörer beitragen ober nicht, bas SBerf fagt es , baß beibe SRheinluft

geathmet uno ber finnigen ©age in »erftänbnißtnniger iffieife fünft«

lerifd) ftd) Bemächtigt ha6en. Sie @iujelfiimmungen ftnb fo glüeflid)

getroffen, ba8 gocalcolorit in ber Snftruatentation fo »ortreff lieh ge-

lungen unb bahei bie melobifchen ^hrafen in ihrer einfachen 3nnig-

feit bem ©anjen fo harmonifch angepaßt, baß man, wie mit fanfter

©ewalt in ben ©eift ber ©age r)tnetnoerfeßi, ba« ©djicffal beS gt=

fcherfnaben mit ju »erleben glaubt. SBefentlict) erhöhter 5Reii erwuchs

ber Solopartie ber Sorelet) butd; ben SSortrag beS grl. Sornelia

SDcaafenfje h"1 München, bie abgefehen »on noä) nicht »otl-

enbeter Sechnif fid) als eine ©ängerin jeigte, welche burch bie Äratt

ihres Organs unb baS geuer ihres SBoitragS ba8 ^ublifum in bett

geeigneten Momenten ju paefen unb h'u^ureißen »erfteht. SBenn

anch baS Sramatifche ihres S5ortrag8 baS SDcufttaltfche oft aüjufefcr

überwog, fo Wäre jebenfaüs ber entgegetigefeljte gehler hier no.t

»iel weniger am *ßla£e gewefen. 2lud) §r. 3ofef SCSolff »on ber

hieftgen Oper entlebigte fid) feiner Slufgabe (gtfeherfnahe) mit fünft-

lerifcher Routine, grl. 2Jca»fenf)er/m fang außerbem eine älrie

(mit Srompetenfolo) aus „Samfon", in ber bie SKängel ihrer

©dntle aHerbingS in bem SJiaße mehr t)er»ortratett, als ihr barin

Weniger ©etegenhett gehoten War, ihre Sßortüge jnr ©eltung iu brin-

gen. Ser britte ©olift beS 2lbenb8 War §r. Subwig @bert,

SBlceüprof. am hief. Sonfereatorium, ber ein SSlcellconcertftücf eige>
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mr Sompofttton öottatj. 28emt td) sunäcbft bejügii* ber (Sorn-

pofition eine gemiffe (5infaa)heit ber Struetu. l)av<3ci):bt , bie auch

in ben SurcbfübmngStheiten bem SSerftänbnig be« normal gebildeten

§örer8 feine SRi'tbiel aufgab, fo barf bie« in ber beutigen 3eit, wo
Ueberlaburtg nai> jeber Seite St?! j t »erben brobt , nur ein Sei

genannt »erben. 3it 3ufammenhange hiermit fteht, bag bie m>
lobifä)e Seite be8 SoncertuücfS ben «Paffagentheilen gigenii6er eine

herborragenbere Stelle et tnimmt, al« man e« in Stücfen biefer 2trt

gewohnt ifi. Sie« fommt unftretttg ber 3htur be« Slcefl«, welche«

nur innerhalb gewiffer Orensett fti? *u complicuten ?offtg:n »er-

ftetgen barf, näher unb ifi ebenfalls in Anbetracht ber heutigen La-
nier, für biefe« Snfirument »u fd)retben, als ein SSotju

t
be« Stüde«

ju Bezeichnen. (Sbert'S Spiel mar ber omöo fitiott entfpreajenb

maßöoK unb frei Bon gorcirtheiten, bie mit ber Äunft 9? a)t« i.u

thun hu>en. Sag diniges nicht ju ber ©eltung gelangte , bereu e«

entfchieben fähig ifi, miiffen mir auf 9tetfjrtmtg b;8 Saale« fegen,

ber, rote wir fd)on früher ermähnten, wegen feiner ©röße bem So'o-
fpiel burä)au« ungiinfttg ifi. 9Jetd)er Sippiau« würbe bem Siinfiler

»on Seiten be« ißublitumS ju Xbeil, welche« überhaupt au« ber

fonfl neuen Srfd)etmittgen gegenüber beobai)teten referbirteit Haltung

fichtlich heraustrat. —
Sa8 Bterte @ür$entä)concert brachte ba« oon bteien Sei-

ten mit Spannung ermattete Requiem Bon iß erb i, bem ©cenb-
fen'd „Sigurb Slembe", fsmphomfche Anleitung 5U SBjöine

SBjörnfo i« gleichnamigem Srama) »orberging. Sie SSahl biefer

Sompofttion be« talentbotlen norbifchen Somponiften unmittelbar

Bor bem Requiem be« Italieners mag Sinige« gegen fich haben,

trogbem hätte bie iBorfüfirung be« d)araftertftifchen StöerleS mehr

©eifad Seiten« be« !ßubltfum« berbient, welches an biefem älbenb

»er Unjebulb nach SJerbi'S Bielbefproi)euer Schöpfung für ade«

änbre unempfänglich fchien. Sie Utgebulb, mit bec man einem

Söerfe entgegenfah, »eiche« äußerlich »enigftenS als epochemachenb

3U bezeichnen ift uttb welche« in ÖMen, ber SWetropole ber 9JI uftf,

einen fenfationeflen Scfolg gehabt, ift eine feE> c begreifliche unb wirb

noch begreiflicher, wenn man bebentt, bag ber nun 60jä)rige £om-
poniji mit bem Requiem fich auf ein ©ebtet wagte, Welche« er, ba

e« feiner 9catur minbefien« fern liegt, bi« jegt gefliffentlich gemteben
I

hatte. Srttt man mit biefem S3ewu§tfetu unb hiernach mobtftc.rten
\

s3lnfprüchen an ba« Söerf heran, fo »irb bie Sirfung beffelben je=
j

benfall« bie gehegten ©Wartungen Weit übertreffen, ja e« »erben

fich ©teilen finben, bie baju herausforbern, mit bem tjüchften üTiaß- !

ftabe gemeffen ;u »erben, unb in ber Sljat auch ber ftrengften Sritif

getroft in'« 'Äuge fchauen bttrfen. @8 finb bie« bie Steden, in be- !

nen ber Somp. bem Sffect bie Sonceffton entjogen, unb fei e« mit

Senugung mittelalterlicher §armoniefolgen, fei e« burd) änmenbuttg

flrenger gormeu ober formede älnflänge an ben tird)ltä)en 9iitu8 eine

SJhtftf gefchaffen hat, bie bei inbtoibueiler ißbbfugnomte ben ®eift

ber £erte8»orte mit einem ihm entibrecheitben ©emanbe um fleibete.

3ch benfe hierbei an bie 91m. I (Requiem aeternam ), IV (Sanc-

tus), jumSh-'Oi '-IICDies irae) uib VII (Liberame) unb einige
:

anbere lürjere Partien. 3n jebem bon btefen Stüclen benrfebt Bor
j

ädern eine einheitliche Stimmung, bie burdj mannigfache fßeciftfch
]

muftfalifche Scbb'nheiten auch einem »ermähnten ©efchmact genufj» ;

reiche Momente in güüe bietet. 3e größeren «Intbruchen biefe @tel=
j

len aber genügen, befto begrUnbeter erfdjeint ba8 9?ecbt, benie'.ben

9J(a6fta5 an jebe STJr., an ba« ffievf tu feiner Totalität ju legen.

Unb ba fhtbet fta) freiliiih SWauche«, »a« nicht nur bie <ßrobe nicht

au«hält fonbern in einem Requiem »on Bornheretn at« fünftle-

rifch uufittlich Ber»orfen »erben mug. Sie« ftnb biejenigen Stel=

len, in benen ber Äirchen:omb<mri Born Oberncomponift übermu-

;

chert, in benen bie innere »Uebereinfiimmung ber aJiuftf unb be«

Seite« bmtenangefefct unb ber Ggf f eft auf ben Sdjilb erijoben »irb.

j

©ergleichen Partien nehmen boch im ©anjen einen ju grogen 9ian u
ein, al« bag bie Schönheiten be« 3B;rfe8 nicht barunter leiben

müßten. ®ag fich unter btefen ©ffecten, bie ,tm ©anjen auf ben

!
Söagtier«Si§t'i'chen (Srrungenfchaften bafiren, manche neue unb höjhft

originede finben, fod nicht geläugnct »erben, nur ift bie grag:, ob

. fte_hier am ^Sla^e, be«halb nta>t8 beflotteniger mit SRein ju beant-

.
»orten. So wirft namentlich ba« ju häufe »ermenbete b°h<: Tre-
molo ber ©eigen, (welche« gänälich ju Berbannen natürlich unbidtg
wäre) mit ber 3eit »einigenb, unb wenn bann an einer Stede auch

noch eine Bon äBagner juerft ober mit Vorliebe gehrauchte 9j£obula=

tion hinzutritt, fo erwartet man jeben Sugenblicf ben SRuf: „®er
Schwan, ber Schwan!" ju hören, ein Umftanb, ber bem beabfiditig»

I

(Sinbrucf ber betreffmben Stede natürlich nicht förberlich ift. Sine
ju häufig »erwanbte Schlugformel (Somtnantfebtimenaccorb mit Bor-

gehaltener Serte unter einer germate), bie, wenn fte nicht fparfam

j

berwanbt »irb, trog SBagner etwa« 5En»ta!e8 an fich hat, berührt
ebenfalls mit ber 3eit unangenehm, »ie benn bie in ben ©olonrn.
faft burchgängig herBortretenbe Steigung, ben $au»teffect gegen ben
Sinn beS Wertes in ben Schlug ber mufifaltfdjeit »?enobe ju legen,

j

etwas entfchieben Opernhafte« an fich trägt. (Sine eigentümliche
©ehatiblung hat ba« Agnus dei erfahren

, welche« (abgefeiert »on

]

einigen Sntermejjo'S be« ShorS »on jWet Soloftimmen (Sopran

|

unb alt) in Dcta»en borgetragen wirb. Sie Slltfiimme nimmt burd)

j

btefen Sontraft eine auSgefprochen männliche .gärbung an, ein

(gffect, ben ich nicht« weniger al« fcfjört finben fann , wenn ich auch
überjeugt bin, bag ein groger Xt)til ber §örer einen befonberen
9ieij erblitfen wirb. Unfchön ift auch bie ganfareneinleitung jum
Tuba mirum buteb. 8 Solotrompeten, bie ?um ^h^l im Ord)efter,

ium Shell au« ber Entfernung einen ganj amüfanteu Ohrenfchmau«
bereiten aber botb mehr an ben Streu« erinnern als an ba« jüngfie
©ertcht. Smmerhin bietet jeboch biefeS Requiem trog ader Mängel
be« Schönen unb ©rogartigen fo SSiel, bag es al« eine wirtliche iBe=

reicherung ber Siteratur angefehen werben fann, wenn e« fich auch
mit unteren erften beutfeben Schöpfungen auf ttrct>ltct?etn ©ebtete
nicht meffen barf. SJian mug e« al« ein Befonbere« SSerbienfl un-
ferer (Soncertbirection bejeichnen, bag fte e« ftcb hit angelegen fein

laffen, bie erfte äuphrung be« äßerfe« im beutfeben Metch ju »er=
anftalten. Surch bie befonbere Siebe unb ©rünbltchfeit, »eiche §il=
lerben groben angebeihen lieg, würbe eine 2luffübning eraielt, bie

bej. be« Drchefter« unb ®hore« ben 3ntentionen be« fe.poniften
im befien Sinne gerecht würbe. SSon ben ©oliften hätte fich grl. Leh-
mann unb ftedcn»etfe auch grl. Seiler reinerer Intonation be-
fleigtgen tonnen. 3m Uebiigen reihten aud) fte ftch nebft ben
Siener unb Sa) elper) bem ©anjen würbtg ein. Sa« SBerf'
würbe »om ^ublifum mttgrögter aufmerffamfeit »erfolgt unb, wenn
aud) ntebt immer an ben richtigen Steden, buret) lebhaften SBeifad
auSgejeichnet. —

(®4)Iu6 folgt.)

kleine Bettung.
CagEeflBHrfjirtjtf.

^uffübeunaen.
» e rn «ml8.©ec. 4.(EoncertberaÄu|ifgefeaf4(if traitgrau3fa«R.

SBacf unb g. ©rügmacher aus Sreüben unter SReidjel: SburtBmPh
»on §apbn, äliie aus „3ohann »on 5Part8", »Icedconcert »oti
Stetrtch, Steber »on £ol5eI uttb Sifjt

, Slcedfoli bort 3Kenbel«fot)n
Schumann, Schubert uno auf Sacapo-Segehren noch Slbaqto »on
äKojart, fowte ?lbenceragenou»ertuie. —



©temen. 31m21.Sec.»ierte« ^rtbatconcertniit gtl.Sonrabt unb

SJiol. §erimann: ScurfDinbij- »on SBeetbooen, Soncettarie »on SMen«
j

bel«fobn, SSiolütccncert »on ©rucb, ©cbaufbielou». »on JpofmoBii,

Sattattne »on granj, SSiolinfoli »on @»otjr unb Srnfl, Steter »on

Senfen unb Seffauer unb Son 3uanou»eitute. —
S3rünn. Stm 19. See. lefcteS 2)>iufif»eretn8coneert unter Äifeler

mit ber panifiin ©abriefe 3oel au« Sien: Oueerture ju „3bo-

meneo"
; äJhifif ;u ben „9Jutnen »cn Silben" unb ©burconcert »on

SBeetboben (oeibe in SBrünn sunt erflen äJfale) ,
Smollga»otte »on

SBadj, „Sräumerei" »on ©duniann unb 11. ungar. SRhabfobie »on

Sifjt. — Sie Setftungen beg Sbore« unb Ordjefter« »erben als be=

friebigenb bejeicbnet. Sen §errn SBeridjterftatter ,
welcher bie Ober

„Sbomeneo" al« ,,gans »erfdjollen" bejeidjnet (Wirb in ©reiben,

Berlin, Seipjig sc. faft in jebemSabre minbeften« einmal aufgeführt!),

ließ Sifst« jünbenbe SRbabfobie „siemltcb falt". 33ra»o! —
in gen. 31m 13. Secbr. Soncert be« Dratorium»erein«

42. *ßfalm »on SDlenbelSfobn unb „Somala" »on ©abe. —
©ra*. Sritte« Soncert be« fteiermä'rfifcben 2)!uftt»erein8

:

©tcr«J£onbilber jur „©lecfe" ic.
—

$aile. Jim 16. See. bmcb bie ©ittgatabemie „©elfasai" »on

§anbel. —
§et,belberg. 2lm 16. See. jweite« Soncert mit grl. S o dj unb

§. SDiahr unter 58 od): 3ofuaarie, SSioliuconcert »on 3Jcenbel§fobit,

Sieber »on ©ebubert unb Schümann, Slbagio »on @»of;r, SBajabereiti

unb Sidjtettanj au« „geratnorS" »on Siubinftein. —
§ oben beim, älm 19. See. äbenfcunterbaltung mit grl. Äodj,

ben Sien, ©ebbotb (Violine), §ummel_ (SSiola) unb Sabiftu«

(SSlcefl): ©bwquartettfaiä unb Siebet »on ©ebubert, äMoltnfoli »on
j

SDienbelefobn unb äMeurtemb«, Ouartettfä^e »cn ©djumann unb

Sföenbeleje&n, SXrie »on «entbiet, SJlceUfoti »on 23acb unb sf3o»per,

SBartaüonen »on Seetljoben, Steber »on Zaubert unb ©djumann. —
3aMb. älm 8. See. Soncert »cnSb.Saubella mitber*)3taniftm

Sajimit, ber pariiereangerin'-öogbani, ben§§. Simitre«cu, Siej»

jetti unb i; opp : Quartett »on SSeetbosen, SSlcelifoli »on Stmitte8cu

unb ^epper, ©erenabe »on £>a»bn, Sanjortetta »on äßetibeläfohn,
|

Sßiolinfonate »on Stbetnberger :c. — !

Äai f er«lautcrn. 2lm 14.Sec.äweite« Soncert mit grl. ftodj: !

Ou». ju „£>eniiann unb Soroibea" ton ©djumann, SKefftaäarte, 1

Öoncertino »on Sebtr, Sieber »on ©ebumaun unb £>ille (auf ©. 520
,

ift unter SaiferSlautern anftatt ©ttte ebenfalls: £>tlle ju lefen, ber
j

l ft mtt§iller! »eiWecbfeltwitb), joWteäbuifbmph.BonStRenbelSfobn.-
j

fironftobt. ^ml7. Scc.fiammermuftfabcnb»ouSrummet mit

ben £ill, 3abn ui b 3upancic sc. : fireuärittcimaricb »on Si»t,

Quintett »on ©ebumann, lieber »on Zdjubert unb „Seutfcbeg Sie-

betfbiel" »on §erjogenberg. —
Siffa. älm 12. See. Soncert beS ©efangbereinä jum ©eften

feines Sirigenten 2f). ©ebeibel mit grl. SontgeS aus Breslau:

SRacbtlieb für Sbor »on ©efeumann, Pur dioesti für 2llt »on Sotti,

©ertett unb Sbor au« ber Ober „Sie granjofen »or 9cij?a" »on

fiittl, gantafte-Smbrombtu »on Sr;o»in, „SBie bift bu meine Kö-

nigin" »on SBrafemä unb „O banfe ni*t für biefe Sieber" »on

granj, Sagbcbor auä „Ser 8iofe *)3itgerfabrt", „SBittfl bu bein £>erj
J

nur febenfen" »on 33aor;=3o»ff unb „Saoben nnb Seinen" »on ©cbu=
|

ben, SJcocturno unb Smproinbtu »on Sbobm, „Ser 2ob unb baä

äRäbcben" »on ©ebubert unb „3n meinem ©arten bie Sielten" »on !

3i. granj , ©binnerlieb unb Sallabe für ©obran unb Sbor au«

„bem fliegenben §ottänber", „iDHgnon" »on Sifjt, „©djöne Stege
!

metner i'etben" »on ©ebumann unb „Senn icb ein SSöglein t»ä*r"

»on 3enfen, geiftl. Säbenblieb »on 3ieinede jc. —
aWüncbeu. Jim 18. See. Soncert beä§ o f f b auer'ftben ©efang«

j

»ereilt« mit ben 'eebuegraf (©efong), @cb,meibler (^ianift),
|

taget unb ©ütling Violine), Renfert (Stola) utib ^einrieb (451cell):
j

Pater noster uno „©eligieiten" »on Sifst, Ouintett »cn ©dju-

mann, Silber »on ©ebubett unb „Seutfdjeä Siefcerfbiet" »on §er=

jegenberg. —
Sltüruberg. älm 10. See. Soncert be« $taniftenSeIlermann

mit Seiten »on Seerosen, Sbcbin, Senfeu , Sifjt unb ©djumann.

„Senn ein Sla»ierf»ieler obne jebe aitterroeittge SCiitroirtutig einen

Soncertabenb ganä allein au«füHt unb burdj ben SBoirtag »on

12 '^iecen ba« Sntereffe eine« gebilbeten ^ublttum« roacb?ubalten I

unb ju fteigern fäbig ift, fo ift biefer Umftanb an unb für fieb
|

febon' ein fcblagenbe« älrgument für feine tunftlertfdje Süebttgfeit.
j

SeHetmann« ©biel, fo ttiel wir borten, ber Sif}t'fcben ©cbule ange» i

börenb, »eretuigt S3ra»our unb eine »oUfiänbige, bem jcljigen ©taub- !

punfte ber Sia»ieroirtuofitä't entf^red)enbe Sedjnit mit geiftig beleb» 1

tetu Uioaiagc unb titbltgem iiiuitfaiüitt« syerfiiiibnijj. Sjeel^beit«

©onate Ob. 31 Wr. 3 icielte ber Sünftlex mit übel be« ©tit« unb
Setbe ber Smbfinbung. Ser fräftig marfirte Dibbtbmu« unb bie

febarfe Säfur unb äerglitteiurtg ber $brafen treten babei al« eine

üb(rb ttu»t IcbenSroertbe Sigeni^ümlidjteit feiner SSottragäroeife ber»

»or. Sa8 „Scadjtftüct" »on ed)mnatin hinterließ einen befonberS

lebhaften Sinbruct, unb nad)bem namentlid) baä SRocturne Dp. 37
»on Sbostn entjüelt batte, teftieg ber Soticertgeber fein eigentlidje«

!Jäarabel3ferb, auf bem er ftd) ganj befonber8 fattelfeft jeigte, ba«

Sifjt'fdje ©ebiet. Ser ben „Srlfönig" »on Sifät (Bielen ijßrte , fiu»

bet feinen erbeblidjett Unterfdjieb ^rotfdjen bem Öorbilbe ber SKeifier«

unb ber Scatbabmung be« ©djüler« m Seiietjung auf Äraft (na-

mentlidt) ber Unten §anb) unb richtige »oettfdje Steteigabe ber met*

fter^aft übertragenen öallabe. Scur bie einfdjmeidjelnben jarten

©teilen be« Silfb'nigS roeben fid) betStfstä Sßottragemanier ju einem

neeb buftigeren Songettanbe. SBater, ©obn unb ©rlfb'nig treten

audj in Sesug auf älnfcblag unb fleine faft unmertbare äfiobification

be« Semtooä in S.'8 ©^)iel beutlidj §er»or. Sie uugariiobe SRbab'

fobie unb bie 4 SonfoIaticnS nmiben alle mit brillantem Srfolge

überronnben." —
5)5aberboin. 31m 9. Sonceit be« ä)iufif»erein8 unter @.

Sagner mit cem SBioiin. ©ebffe: Salbfbmbbonie »on 9{aff,

Surbant^enou»., „grübüng" ton $a^bn :c. nadj bort. SBer. tu febr

anertennen«roertbtr StuejüStung. — Um 26. See. Soncert »on^.S.
Sagner mit ©4omer (SSiol.), ©djmibt (SL'lceü) jc: £rio »on
Sdjubert, Silber »cn SBeet{io»en, Sla»ierfolt »on Sbo»in unb ©dju»
mann, SlceHfoti »on ©trabeHa unb S3iiffon, Sieber »on ©djumann
unb S- Saguer, Smolltrio »on älienbeläfofju :c. —

s15itt§burg in 9coibanieri!a. Sif'te ältabimie ber SBeet^ooen-

society unter Seilung »on 3i"«r6art mit bet ©ängerin SDiarie

söif^o^ unb panift SButler: Streichquartett in S »on @bor)r,

©dbpfungäarie, Sjeetbosen« Slaoteiquattett in @, SBlcellfonate »on
3ttterbart, Ave Maria »cu Suj^i unb SKeffiaSarie, ioroie ©treidj«

quartett in © »on 3tnbinfleiit. Strigent ^tttetlbart
,

@d)üler ber

Sreäbner SKufilfcbule , ift ein guter Slaoier» unb SBiolinfpieler unb
reifte als Unterer lange mit Sbeotor 2t)oma«, aueb finben feine

Sombofttioneu 3lnerEennung. —
ißrag. 2lm 12. See. erfte« SonferbatoriumSconcert (f.»or.9cr.j.

„Sil« @aft__roirtte bie«mal £>ofcateÜm.jS8ott an« §anno»er mit. 311«

©djüler iscbobjS legt ber Äünftler bei aller teebntfeben Sßiituofttät

unb sbüHanj be8 eigentlich concertanten Sbeile« ba8 ^auptgeroiebt

auf fdjönen ©efang. Sie« berote« ber gefügt« unb feelenoolle 35or»

trag be« 2. @. au8,
!

SStotti« Slmollconcert unb be8 SRec. unb Sibagio

au« bem 6. Soncerte feine« SDieifter« unb SßorbilbeS. ©leidjeS gilt

»on ber *Pbantafte über irlänbifdje Sieber, beren elegifd)e ©timmung
in bem »on jcolaffer Salonfentimentalität unberührten SJünftler einen

jutreffenben 3ntei»reten fanb. Saf3 iBott auf ber §b'he moberner

SEedjnit ftelje, als älieifter feines Snftrumente« feine ©djnnerigfetteu

fenne, jeigte er in jebtm ber brei SBorträge, befonber« in ben einge-

legten, förmüdje Siecabilulation be« roefentlidjen 3nbalt« entbaltenben,

aEe Äiinfle eine« »ittuofen Sogen« in Slnffciuft) nebmenben Saben»

jen in glänjenbfter Seife. Ser bei bem sflubitorium erjielte (5r=

folg fanb in »ieljadjen §er»onufen beutlidften 3lu«brucf." —
©aljburg. 3lm 19. ». SDf. 9cacb,m. 4 Ub,r ä)cojaiteum«concert

mit gil. SSoigt »om @tabttb,eater: §ebribenou»., Sa»atine auS

„Surtjaittbt" unb »ollft. SMufit 8U „Sgmont" »on ber SSeretn6ca»eIIe

unter Dr. S3ad) mit ©eift unb Seben feb.r befriebigenb aufgefüllt,

toäbrenb grl. S5oigt ba« feefe srolbatenliebcben mit jugenbfrifdjer

©timme in jünbenber Seife unb Slärdjen« @etjnfu(bt«licb mit fo

tief embfunbenem 31u«brude fang, baß breimaliger ftürmifdjer §er-

»onuf biefer fünflterifcben Seiftung folgte. Srroabnenäroertb; ift aud)

ba« Oboenfolo in 9ct. 5, burd) beffen Vortrag §r. Setinet feine'

SDieifterfdjaft auf feinem Snftrumente auf« ü/feue bett;ätigte. SSon

ergreifenber Strfung war Slärdjen« Sob, bem ftd) ba« Dielobram

wiiibtg anfcblog. Ungeachtet Wibriger SBerr)ältniffe »erfolgt unfer

Äutifltnftitut nmthtg unb »ertrauen«»oll bie 33abn, bie e« bisher

unbeftreitbare Srfolge erreichen liefj."
—

@onber«haufen. ,
Slm 8. im Jpcfcorcert Aufführung »on

S ifjt'S Oratorium „Sie §eilige Slifabeth". —
Stuttgart. 2lin 25. See. 5. Soncert ber §offa»elle: „3nt

grühling" Ouserture »on SlughorW, SBiolinccncert »on SSeetbocert

(Setjrle), Suett au« „Seffonba" fowie »on SDienbelSfobn (grl. SBwe
unb grl. Suger), „Sphateiimufit'' für ©tretchorch. »on SRubinfteitt

unb Smollfbrnphouie »on S3eetho»en. —



9

-i-j itnburg i/Sad>|en. im 1«. n-'«. ©trmnarconart unter
'-•<••>• " •' Ct; „Xu- ktemtagtet" ton (Sabe, ,,©a« Vub Wirb
Acat vwicmi« sau «stbwalm jc totste but* ©cbüler bee Cbetl.
r

-t tKraumoutt 4l,bfl , „grubungf lub' ton
''?<"»> i tr :^ _. t tet i'oldjborn, ^antafie über Stldjer'8
iortttb' pi ii i <i t i>, u' i.b »u ficl.ne ton gs.rb Xatth

^if £ i t r «< l ' * jti-v ml
von Ü'.j^ i v , , „(
!' i '

pet' ''iL, h>
'<

|"rn\i|!..i;:;.,:iir;i«).
,

j;v

*--* tut*«- S.'t'n,!.'M! K-irb fn «a*mr ,»v.':t in Xtlx-\i»
• !«r , '.'^"«5 i f"-" f ' C«iat«iu,Ks „Sia6 -jetru-tt'* Sarabte*" >v"

Wartet Uf.b b-
:! : mu- -'e -.nütViig Ht bt: tSttra-p^jHJatifrat-run.;

für ben £ r«eö*r*>enfic»«icnte tupeiagt. —
,

*••* tüiex fäfeufert, h: &eibamtut« tbt»fevitl €«:
fetiott jii machen «I* £taufc aaHutrttbeln. —

* -* :1UMt# be ©Isert, welteer ist Irfjt.it j^ett in tlurbt.
rsnmie» in 5Hte*bar-cn mit grcfu-ti i&MijtB rauirttitt, bat ei<«

iencerttour unter iRablefcn iiad; $nglmib "angetreten. -
*— * Stug. Sßübf Imi ifi v<n 'titstm l'ntboner Äuüfiuq;

Sieäbuben irieSei eingcüefiat,
*—* äfiaip xttb» begießt ficb am 4. auf befenbetc •Sinia-

tungen »itbemro uutb Sauten. —
*—* Xbeob or .vtirtpner fcai frtt Äut'jctr, Urnen boHtitiK«

SJobitfiy in Üeipug gertemm-ü. —
*-~* !äuf,cit ©uts, ber «.«itiate ißoipfen, bat mit, wie

€. 518 angegeben, fdjott »et 12 jabren jetue ©angeiiautbaim in

SRuntben brennen, fc-nben», wie un8 Joeben mitgeteilt twrb, bafelbf:

genau »or ii hi: —
—* 3n Sie ,jtt t$ ift ter ftübert Süteubmg. fcettbeaterbir.

SDieiitbarit geftwttn, SJater tu ut #tt!it: fo beliebten Saugern:,
©eine ©perntrupK mit welcber er in gj%tett ieb!efi ! d)en ©tasten
jpieltc, war wegen tbrett inttfter baftett i'eipun^cn allgemein ge»

febä^t, -

fieue unö ncuctnßutirtc Cpcra.
;\n ißetltn tarn an ben beiben 4ittt&no*i«|eitttoflen jur ilul-

ffibnmg „tc6tn<jnit" aue|cbi:eülicfc mit ben elften Äräfteu (Site«

mann , *ee, Äncfr, grl. ifiraubt uns «ran WiaUw-yt) unb bit

erfie äsMetfeclana, bei neuen tipttyenCptr s-ftt ogiw? ihiiü. .,'2)a«

s,cibene,;ii'ei!r'. SieMbt »ar am 22. See. trofc be« (infamen ©teffe«
unb halbleeren V-iU';« ;. erft. Hl. mit idjönem (Stfolfle ut gerne gegangen,

unb rübn'en tert. SU be'onberg bie fetuflnttige
, fnftbt un'o'natttr»

li^e anläge Oer ;Waft.'.— im 3annar roitb iR.'i^acjner t« SSetlin erwartet

um mit bett§£\ ». hülfen, 'Jiietnaiut, 4?e^ unb Briefe über bie S3c-

fe^ung ton ,,'Itiftau unb 3(oIbe" w cenfenten. —

iUuüttaUfdir unö Utrtacifdjc Uouitälcii.

S3reitf»pi uttb ^i'nde erfie »on Sultu« 9itets fvitilcb reöttirte

®e;amnitauäg.ibe ton 'i^c übe ! 8 f o b \Cs SBetfen fc&jetter tüftig tcu
»arte. Soeben eiffbiftt Serie 14, gdftlicbe ©e»aiia»t:(e uub Serie

15, greftere »ritltdie @<!aisa,wetfe in Partitur unn atlaotetauÄinHe.
Die nbel :

? mnfifal. V'.rseoit bat n:tt »ufyate »tuet -T^prciitefemira

plx. 4!» n:ib W») ieima 5. «*^itc tvenbet. — « e « & (uut- S a e v, i

ift bei l'eucfurt ut Vei^tj ein lioncertfiütf für SJicline unb eou
gerb. JJcbme eine bran!attjebe Cutetture (9ir. »i in '|<art. unb
©timtneu erfettetten — ,,9eico!o Inigauitii :nib bie tSitjenbanet" iit

ber Xitel eine» »on Öliie ^plfo fcbrit ;m Beilage eon t'crub.

Solide ittfeitiit trfebienentn Btiniitrbetiis. — SMnftctfr'ä Seilag »n

SBUmar ebtrte freben „Sie Orgelbauteit beS ©rogber-iogtbita;« äJied»
len&urg--'Sd)lt'erin" ron Sföjjjreann. — Set SOöcfie'ltj in Söien

trfebien ,,®a« i'ebal bcS i£la»iev«. Seine SPe^tebung turn Siactev«
fpiel unb -Unterridjt, jutSetncofltien uub -.WnftJ" »oiiepanäadjniit!
3n Siebt ift: „Die beilige Cacilia", Segenbe für ajee^ofobian, Sbot
unb Orebefter tert §r. i \\\ t.

*—* 2sie unter bei Jjuma iat? ^aeHitatr qn. i«>ia« b-'

1810 in Stet: l.fete.ibe ^f-, Stv.'i> unb •pfurtfbaüt.tmg ;t! h'
9. 2)ec e. 3. in beit i ; efib tcu Gebert srteit.tu, Stiebet y

.;

«ejle{lnäet ,f
(6eit «ht-b« uu: •l'fKf'.!6ant!:t«ü in '^filitt i' >• gur-gj;:. -

Kammer^ unö ^ausmuftfe.
gitr ^iattofotte ;u tter §a'nben.

<ßmtiaim ^opff, Op. 44. @cd)S 2Jtärfdjc für ba«
; "e. gu 4 epbn, geipjig, Ät^ner. ä 75 $f.—2 2Kf. —

S"(bnett fttb bi.fe SWätftbe tor vielen onbern bureb
•i i- ••..«'•; §actur, burebau« tooblllmaenben Satj unb nicht ju große
&f.it;ivwitriflteit au«, Wenn au* lettre befonber« für grabe nidjt
ju jerttgt «Spieler manebe getnfceit in ber Slusfübrung beanfprudjt,
b;e gtutl lein rotü gttilttb, ttottten tttr „<Dialulatnt*'.9lecenfu)nen
fcbrt:ben, bie lernen ge'unben infebett Xen ebne giftige «emerfung
biitgcben lafien tünnett, man fiJmtte fficancbetlei au'lfinben ; boeb fcaw
jtnbirtr ntebt— anfta'nbig genug unb tooUen lieber nur ned) für; ben
ynbalt fixeren. 3h-. i. S

4
i«inatf*3Karfcb ift ebern, breit unb träftta

jeiiur üebfrjcbtiit fein.«ttegg unreürbig; 3h. 2. „(Sinjug in 3erujalem"
«.an« ber Oter ,.9KattatSu«") frijtb unb feiertiel)

, fcitol bie greube
t"i ;<ube:; über ihre Stege al« autb atitacbtige @mpfinbuttgeit »er
ber beiltgen Stabt tteftlnb tDuftrirenb ; 9lr. 3. ift ein pompöfer
inonungianiaticb (au» ber C»tr „3«ob«mmeb") ; 9h. 4. Xrauetmarfrb
aus ber „«lejanbrea", meift tu jugiitem ©spie, ift ernft unb mür-
btg, ebne bariu (StwaS ".tt fueben, ettoa fottttäbrenb in ©iffwtanjen tu
irablen; 9h, 5. Öetcbarb SBa g n e r- SDiarja) ift eine feböne fculbt-
gung b<8 gre§en SDieifttrü, unb namentlid) ift Str. 6. „SDitttelalter»
;iftt.i- ^reft',ua" bureb feine eigentbiimliebe jum Xb«' butnoriftifdie
"iiicfufciüng ton Suterefie. -.fiactcem ber Anfang einjelne nod) anbeut«hm Stange „»trfeptebener 3Ruftt(b8re in ber gerne" oorgefüprt, }ie-
b_en ;,ueift Bergleute auf unb auf Meie folgt bie äebt fpiefebürgerltdie
Äd-itJjengilbe. ©ann aber aitbert fid) ber Kparacter, unb in ernfter
nnbler ©ranbejja erftpeinen „Stitter unb ebelfrauen". Sebe biefer
o.atpriatirneit tft burdj einen trefflid? entipreebenben 9,>(arjcb iÜuftrirt;
»um «diiufj aber . ertönen aüe 9Jiärfcbe combinirt, n:a8 eine bübfepe
unb febf nnterbaltenbe neue SBtrfung mad)t. — „9? ter bänb igen"
Spie'ern fei btefe« Obu« unbebtngt empfoblen. — R. E.... r.

gür ',roet Singftimmen unb 'ßtancfoite.

pif^elt» ^ttttbettßctg, Cr. 24, S3ier (öqänge. Seibjig,

tabnt. 3 Mf. — 8 58

Siefe geiftteieb eifmtbenen, inufifaltfd? intereffanten Oefange
finb etbte Suette, ba bie jmette Stimme feine nur begleitenbe,
ionbeiu eine ebenfo felbfifta'nbige ttte bie erfie ift. Sie 3Iu8füprung'
bietet trefebem leine befonberen Scbwierigfeiten, ba bie SKelobien
metft etr.taäi natürlid), ebbtet (gelang unb etreatge entferntere
barmomMie «uStteidsutigeu gleicbfam fdjon im (Sange ber SJielobie
entbali:n finb. (StaaS, betremblicb ift bte jmeimal »orfommenbe
allo abficbtlidje gübrttng ber 2. Stimme in 9h. 2 (@. 3. unb 14):

[• __J
j

u - bei ba» p SDieer.

2)ie gtwäbtien Xertt (inb: „@ebulb, &u fleine Änoäpe" »on ^Sutten;
„"©er tSlüdesogel" ton jübarniffc: „Sonnt' id) je ju büfter fein"
ton _$ljtett unb „®uibe, gebulte btcb fein" »on §epfe. Sie »uf»
mertfamfeit ber Sängerinnen unb Sänger fei baber hiermit auf
biefeS Obu8 beS gefcbätjteu iSemponiften gelentt. — St. W.

JJearöfitungen.
i>-üi- ipianofortt su aept ejänben.

-i- Vau ^eetüoven. Cp. 1. 5Dret Sirio'ö für 'JSianofotte,

iheiine unb 'iitulonceil für 2 ^tanofotte ju 8 epänben

r-oi-.£..Cu«Öorb bearb. SKagbeburg, ^einrtep^ofen. 9to. 1.

'iümr, W. 8,50. mo.2. ©bur, SWf,;8,50. 9co.3.gmoa.—
ScSon bieten: '.'trrangement liegt 9h. 2 in ©bur »er. 3Han

fatm ftcb über bie stteitmäßige älu«ftattuitg btffelbenl 3. ®. beut«
lieben 9iotenbrud, Einfügung ber Sticbnoteu in fteinerer ©dirift
u. brgi. nur anertennenb auefpreeben. SBer ba weiß, weld) ein
Scbafc ecu betievbebenber SKufit in biefen XrioS mebergelegt ift,

ber :mrr, aueb, bie Oeiegeubcit rtiatommen beißen, biejelbett im
ält-rangemtnt m genießet!; freiließ tsiib ba« biet angejtigte nur »on
wenigen «uSerträblten t. b. öom ®lütf «egünftigten benu^t iterben
feititeii ;'.ttfittute, betten tne'prere 3nfivutnente ',u ©ebote fteben,
itöse ftrb biete 2rto« Sur ihiftübtungen bei Prüfungen unb brgi.
Kftli.iMt feranlaffungen baber um fo weniger entgeben laffen. —

'®. 9?
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lein"; 2) „Sie ittebettwmmf, ,uiu i;,,' fc.'n

ffianteru", ,äX«igengmjj" J'eti 'f* wem .ff,. > i

ben &ad>"; 3) „2>te geteilt ,
' u S«. t , « x. t.

4) „Ütttoer ber äRtgnun", itm ^iK,. ' • i

gierige", „®ii ließe garbe". —
äHeifter tote 2Renbertfo$», ©ümiitaini u. tt. baben ibu ©mn

Renten, XrioS, Ouaitette, ippern u. o. 3ttftal«ental»eite be»

rmtntbeburftigen $nbülum jitületcb au* tu meift felbßbtarbeitdsf.

»ttangemetttt für ba« SKHerroei'tShifhumettt, genannt ftanowt?.

bargeboten. Sie SBerec&tigung unb ber äöertb sollet SfierU m tie-

fer gerat tft nitbt Kettet in Bteetfel 5« sieben. (Stroag unglet*

änbere» tft eä mit ter Uebertragung »on ©efangmerten, itametitit*

toon Siebern. SBenige »obl nur teerten jugefteben, baß ber im

Serglettb, jur SJlenfdjenfrhnrne bcd> nur nüchterne tSIaötevtott mtb

bie bom befeelten äBort gelöfte 2KeIobte (Srfafe für ben ivoitbif teiten

£on einer menfdilicben ©timme ju leiden »ertniiebte. SSei babei

©etabert'8 Sieber aus ber »orliegenben „^Bearbeitung" , ncäj bajtt

in breitfpurigem 4bättbigem Arrangement , ferrnen lernen »öftre --

So« (»ättiefien ifl natürtieb feine Siebe— ber lernt fte eben majt ttrirf»

ltdj rennen ober bccb&alten al8 einen teuren, un»eneüulicben ©tba*,»

bob? e n a. nniebai« 34 roenigflen« »ertnag im et, baber für ©rbubert'8

£ >• Feim Wefer 4pnbtgeu -^Bearbeitung rtiebt ;u erwärmen,

»; i f*temen, al« toürben fie in biet« gerat ju gemeint;

Itl - .rfiiicfcbcn begrabirt , bie böcbffetiS bei gelegentlicher

n piimavistafbteten Serüdftcbttgung ftnben lernten. —

2tu$ öifjt'^ SouiBteitelikiis,

(äai SSetmar« mafifaitf^tr ©lanjjri

(®djlUS.)

fünfte äRatutäe teurbe tm*aj kee Wetöei i

eigenartiger ßmeü^clonaife eröffnet. feig« Sfeff«

ßp. 128 (fflalbn'tl unb ßifjt), nnb ^wu SWtrton f*»a

„Jperbftna*t" unb Witt ,3iac«nn". 3um @4S«R fÄferte

jüngerer, febt bea-stKi |unger t'ci?, Marem b 8 >«, fcurd

3tn«fn6rnng »on feine« äW«9e*« 3cr«!rtBe «ac^ *£>*n-

lieber SiJetfc ein.

am fecbfteu »otirftoge üisrfdj psir: Slbigtc utm

f*on gefbielt »en §r;t. »leoe« cv« ,
^it» ;«

grl. ©erttnb SRemraert, eine e*»>ever ber fjij.m 8rte(«

ten treffltcben fPianifün, etfrem? >m* ^rut«'.

wty'?im ''-.ittatf „^dqe'e s .
;

. ;
"

'

SSeglettutip »ett ;'tj;f Ks« ^ v-
''ü-

.
.

•

Um unb t!t an b« ffiettnat«? j'iTWWf '»'»rt ^iia.iMt

glitt Sbopif* suenigev gei>te ( tea< .yvnsü*-isn;^ ruk'f ti:" -iV

jüngere ©äuseittt 6t« SWeiff-r* , £'*••:. " 'f;;:3 <>.

ffjielte ferner ein fem?*, rcittuH««^;» as^'.iuüütf „Hnacn

iaubert, tintnt f*on ?itf>» fr^ »w? **'bet. •••««««'• *

•

ts

(4'oml>ont{len . t'nb sunt ©djitus tie tefanmuL w$*>.

Srabm« ntit'bon 8H»ffi«.

{ t e b e i
" -* <-

'

?; tbfc! »on St -fti u m - ' »•

Ii >btt ' • KU f i i
*'• -

\ «Uff « f * n 1 '
":r '

-

- - ' ,
4

U> P i)(f ''U tut i
- T

' ' * Wi'''

n i i cb ' t
f 1

• ' '

Pfeils»««

.iManate

?offen«

ft* ein

: ftüante

:-, tveff.

reril

eittäbit»

St .»ti!-.

i' . » t}t« geniale Utbeitragiut» vea .,yfi)teen« 8i«be«tob"

^Demv/ijti uxtl „äBo rceilteses?" Dt>n£tijt,. gelange« benenn. Ö nt ben
i-rt-i'ei tcu Crn. ». SDiUbe). gri, Sint anof f fptclte be8 üßeifleiä

!«anü0t Stba^lßite mit groget Swüour unb ber ffiietjier. fcblsfj bie

' iSui >! U'jSt- Saifon unt bem neu (ür ^tauoforte bearbeiteten

»£j,f,.".yi aus fetner gauflfbu'Stifluit. liefet befirnfenbe ©cbJuB
•ot.'D aaea ^Bwrn unbergefjlic^ bleiben. -•-

äludj btekä IHal mar ber i&nfcvang ber grettnbt unb grentben

Ii) maffenbaft, tag man ist bei öfter» »sbrbaft trcbtiAen $ifce SKü^e

ii t auj?tt' aitJit Unter benfelben befattben ftefe f Jp. berfiitft»

ncve (Bonner unb gtcunD be» iKeifter«, ©ro^berjeg «5a riSälejanber,
grau SSaroniu t>. SJceSjen b orj i, s on 1 1 d f

r, töatetalint. ». Seen
mit grau unb icctjtcr, §m unb grau $ird), tyte\. ©tabr unb
gaun» t'ettalb, 3)ci§ gab, grl. SRamann, grl. ». 2Ba(jborf,

$efiotb Dr. 8tc blf * mit einem beben moälemittfcben SütbentrS»-

get, gri.i't, unt S.eiabi, (S.Saffen, iBMille r ;§art u ng, grau
«ämttta jpafiler, äüetnatbue, SommtjfionSratb £. g. Jca&nt,

f|Jref. Jpuin»el au« 3affb, Sufttjtatf? Dr. (gilte, Somp. @a)ar»
roenfa, Dr. »enfeb, §. $bmf>b8, frof. Sugmeber aus

SDifitnbfn, iStanofortejabr. ©gröber ans 'ßetereburg (berjelbe pre-

fentirte einen »cr5Ügiicben glügd, bei fl* SifU'8 unb ber jabjreicben

«nro efettten 3ufriebenbeit in ntdjt getröbnltajemOrabe erroaab), i)Jia>

ußfortefabt. granfe auiS Seifsüg k. —
SüiBerbem roareti m>cb jrcet ©oiid.n bei grau iösrortin x>.

M eijen.be r ff cou beienberent Sitttffe. 3n ter etfien btilltrte be-

tonter« gri. ©aul mit beut SJortrage »on Sifjt« ungar. go« tafle.

Jpiercu fcblofj fiel) bec Otetctenfafc au« ter gaufifljmpbonie (grau

b. SWetjenborff unbDr. i'tijt) unbStfjt'8 „Sobtentans" für 2 fpite

(bei iotiiip. mit >jaiemb8tr/). «2« tft beDauerlidj, bafj ftcb m. Stf«

fen« an btefe« ^ccbbebeutenbe Songentälbe neeb fein $iantft geroagt

bat, 2!em Sftef. Wirt grabe biefer ©alj unbergefjlicb bleiben. —
dablieb Batten ificü alletbanb (leine unb gtößete tnuftfalifc^e

ftute »eretnt, um beut ÜHeifter ;u Sbren ein Sinberconcert abju-

baUe'it. man batte feibfi»erflänbltt? nur Lisztiana geroäblt, aber

to rnaebte S. infofern einen ©trieb burdj bie SSecbnung, al8 er

«eetbossen, «äbobin, Paffen, SRSntgen auf« Programm feijte unb nur

feinen „OrpbeuS" (4bbg.) accebttrie. SBefonber« rii^mlicb ^erbor

tbateit ftcb bei tiefer iftnliü) gemeinten Oöation: ißeter unb Sie-

mens b. iifebenboiff ,
Olga unb SBtinti Sicü, üfiinnie unb glorence

©ebianer. --

älucb uttfere »cttrefflicben fila»ierlet)rertnnen, grl. 21. unb

©tabr. batten ^tMei retbt genußreiche Meine Stfjtfefte arrangirt.

3a tenftlben tarnen folgenbe «i!jt'f*e SSBerte jum »ertrage: ©eut-

febet ©iegeentarfcb (8bbg„ grau Dr. Sftoblf8, grl. ». *pirc^, grl. SB.

nnb 4). ©ta^r), Sünftletfeftwg für 2 «Slaetere, ©etnitterebor (4bbg.).

©ti;uti;i:uti,:li tsjtb äSorfcb Ctr'Ätenutttet 8bbg., Consolation, Gau-

deamu* igätur (4febg. füt 2^tane«), 9locturne 3^bg. SRatocjbmarftb

8ljbg., Hexameron (Üifjt unb Miltner), gantafte nnb guge (für 2

^tane« 'owt Sbcrn!, Dinner unb ©arembetlj unb oufjerbetn ein

iibo»ttri*ie Geturnt (©atetnbKft)) feroie Ungar. Stbapjob^ (grl. 2ln n'a

«ecf, bte iüngfte , ab« fef>r talenttrte bet S:fit'f<tett iBcbülertnnen).

J.'tr mifat etu'fute nn« felbft melirfaib bnr* Sotträge, bie \)M)ft

.

;',nT:;)
:

.3c; hi'itn. »f?4d!enHKfc intet eftaut »at e«, al« er basü

«v.ii.tut qeipteite afoctutne aninabm unb ti tn ganj neuer ®e«

»•taJnma eyteinpere »orfÄbrte. SHe bietbei »on bem ^fobtitantett

(SraiiiPtt au« gtfart beibe S»ale mit Sifolg benu|ten beiben Son»

tettttanine« tytltai ftd» tn jebtr SBetie »ottreffii*. —
«Bei t-u f eftitcben ©ntbüUung beSbcn ^rcf. ©onnborf in2)re8ben, frü»

h : , <;.r,Sfbülcr tu« bief.@enrinar«, entreorfenen $> a r 1 21 u g u ft b e n tm a 1

8

betten nur uon' t'tijt nt*t rcemger als 3 neue ©erte, nämlt«

Jen W&lta ..-Der $err bemabre bie ©.", «arl iluguft- ganfare für

Ötüäuttnumeiite, unb Sßetmar« ÜBoItälleb in neuer Bearbeitung.

-

Tm für ba« Kfeeater befttntmte SOittftt ju einem $uttli^'fcben ©e-

vitmmiitüä ,:M Iwffurtl)" batte aUitller-spartung camponirt.

in tcmü Übt geiabmi, boren tonnte jelbige 8lef. leiber niebt,

!•-. ,, in-.' •usmiktvia geite tu bei aewo&nten SWanier bebanbett

.narb'e.
'

21. SB. ®.
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Musikalische Schriften
zu beziehen durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen.

Verlag von C. F. Kahnt in Leipzig.
Almanach des „Allgemeinen deutschen Musikvereins", her-
ausgegeben von der literarischen und eeschäftsführen le-i
hection des Vereins. Jahrgang I, II, III a 3 Mk.

Bräutigam, M., Der musikalische Theil des protestantischen
Gottesdienstes, wie er sein und wie er nicht sein soll. Nach
eigenen Erfahrungen und fremden Bemeikungen darge-
stellt. 1 Mk. 50 Pf.

6

Brendel, Dr. Frz., Die Organisation des Musikwesens durch
den Staat. 1 Mk.

Bülow, H. v. , Ueber Richard Wagners Faust-Ouverture
£ine erläuternde Mittheilung an die Dirigenten, Spieler u
Hörer dieses Werkes. 50 Pf.

Burg, Robert, Das Büchlein von der Geige, oder die Grund-
materialien des Violinspiels 60 Pf.

Eckard, Ludwig, Die Zukunft der Tonkunst Namentlich
mit Bezug auf die Symphonie, die Kirchenmusik, das Ora-

itonum und die Oper. 50 Pf. !

Garaud<i, A. y., Allgem. Lehrsätze der Musik zum Selbst- i

unterrichte, in Fragen u. Antworten mit besond. Beziehung
''

aut den bresang, aus d. Französ. v. Alisky. 1 Mk. !

G1«ieh
' Ferdinand, Handbuch der modernen Instrumentirung 1

für Orchester und Militair- Musikorps , mit ßerücksich- '

tigung der kleineren Orchester, sowie der Arrangements
von Bruchstücken grösserer Werke für dieselben und die
lanzmusik.

_
Als Lehrbuch am Conservatorium der Musik

zu Prag etc. eingeführt. Zweite vermehrte Auflage IMk. 80 Pf. 1

£erdinand> Die Hauptformen der Musik. In 185
Abhandlungen populär dargestellt. 1 Mk 80 Pf

KlauweH, Dr. Otto, Der Canon in seiner geschichtlichen i

1 Mk'to Pf
g '

Beitrag 2" Geschichte der Musik.
,

Kleinert, Jul., Der Choral von heute und der von ehemals.Ein Votum m Sachen der Choralreform. Mit einer Noten-
.Beilage du .Fr.

Knorr, Jul., Führer auf dem Felde der Clavierunterrichts-
Literatur Nebst allgemeinen und besonderen Bemerkungen
Dritte Auflage. 1 Mk. fi

Koch, Dr. Ernst, Richard Wagner's Bühnenfestspiel „DerKing des Nibelungen" ia seinem Verhältniss zur alten Sagewie zur modernen Nibelungendichtung betrachtet. Ge-krönte Preisschrift. 2 Mk.
Laurencin Dr. F. P

'
Graf, Die Harmonik der Neuzeit.

(Gekrönte Preisschrift.) 1 Mk. 20 Pf
Lohmann, Peter, Ueber R. Schumanns Faustmusik. 60 Pf.
Pohl, Rieh.

,
Die Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig am

1. b« 4. Jun 1859. Mittheilungen nach authfntLchen Qufllen

tJSL
B
f'°^'.^

ort™Se
'
Allträse,Protocolle, Programme!

,Texte und Mitglieder-Verzeichniss. 1 Mk. 80 Pf.
j

Riemann, Dr. Hugo, Musikalische Logik. Hauptzüge der I

physiologischen und psychologischen Begründung unsere
!Musiksystems. 1 Mk. 50 Pf.

s uut>trb
j

B
*&)'&

b
'' E 'ne n6Ue ReSi,nents - rlomistön-Iifanteriemu8ik. i

Sehwarz, Dr., Die Musik als Gefühlssprache im Verhältniss
Izur Stimme und Gesangsbildung. 60 Pf.

ernaumss
j

Stade, Dr. F., Vom Musikalisch-Schönen. Mit Bezug auf '

E. Hanslick's gleichnamige Schrift. 1 Mk.
ä

I

Wagner, R, Ein Brief über Fr. Listz's symphon. Dich-
\

Wagner, R., Ueber das Dirigiren 1 Mk. 50 Pf. i

Weiss, G. Gottfried, Ueber die Möglichkeit einer wirklich I

allgemeinen St.mmbildungslehre und das Wesen derselben
;

Weitzmann, C. F., Barmomesystem. (Gekrönte Preisschrift )Erklärende Erläuterung und mudkalisch-theoretTsX Be
j

grundung der durch Sie neuesten Künsttehöpfungen be-

\

^ tUDgen Und WeiterbM-S de? Hafmon*.

|

Weitzmänn, O. F., Die neue Harmonielehre im Streit mitder alten. Mit einer musikalischen Beilage: Albumblätter
!

rar Emanc.pation der Quinten und Anthllogte cCsißch«Qumtenparallelen. 60 Pf 8 L14swscner

Weitzmann, C. F.. Der letzte der Virtuosen. 60 Pf

Für Concert-Directionen.

aus dem Verlage von

°- ^ KAHNT in Leip^.
Dräsecke, F Op 12. Symphonie (in Gdur). Part.JO Mk. n . Orch.-St. 20 Mk.
ttrutemacber, Fr., Op. 54. Concert-Ouverture für

grosses Orchester. Part. 6V2 Mk. Orch.-Stimmen
(durch Lmz.ehen der nöthigen Instrumente auch zu
Aufführungen für kl. Orchester eingerichtet). 10 Mk.

Jadassohn, S., Op. 37. Concert-Ouverture (No! 2 Ddur)
.für grosses Orchester. Part. 5 Mk. Orch,St. 8V2 Mk
n ' rr/

a
?
Z

'
Beethoven'sAudanteeantabile a d Trio

nP ', l
f" x\Orcllester bearb. Part. 3 Mk. 25 Pf ;Orch.-St. 9 Mk, '

rr..^'"«
,

zum Oratorium „Die Legende
vonderheihgenElisabeth." Part.3Mk. n. Orch-St 6Mk

~
n . T

M
f
r8ch der Kreuzritter a. d. Oratorium

alu\„ S £ VOn der hei%en Elisabeth." part4V2 Mk. n- Orch.-St. 8V2 Mk
^-^^^Künstler-restzug. Part- 4 Mk. n. Orch.-

Lund, Emilius, Op.4. Concert-Ouverture (Esdur) für
grosses Orchester. Part. 5 Mk. n. Orch.-St- 8% Mk.

Raff Joach Op. 103. Jubel-Ouverture für gro.ses
Orchester. Part. 6 Mk- n- Orch.-St- 12 Mk.

Rabinstein. Ant., Op. 40- Symphonie. No. 1. Fdur.
Part. 13V2 Mk. Orch.-St. 19 Mk

TS
£
MrC

J\]y-'
°P - 78

' AmNi^ara. Concertouverture.
Part. 6 Mk. n. Orch.-St. 972 Mk.

Freudenberg, Willi., Op.3.~Ouverture und Zwischen-
aktsmusik zuShakespeare's „Romeo und Julia". P«t.
1Z Mk. n.

gleich, Ferd., Op. 16. Symphonie in Ddur. Part. 7V2M n

n !

el
*', 0uJertnre ^ur Oper „Der Abt von St.

Gallen". Part. 6 Mk.
Hess, Ad. Symphonie für Orchester. Part. 15 Mk.
»eitritz, Max, Musik zu der romantischen Tragödie

„Die Jungfrau von Orleans", von Schiller. Orch -

Part. 16 1

/2
Mk. n.

Z°Pw,
H '' 31

" 0nvert«re zu Schiller's Diama
„Wilhelm Teil" in Form einer grösseren symphoni-
schen Dichtung für grosses Orchester. Part. 6 Mk. n
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Neuer Verlag von Breitkopf <fe Härtel, Leipzig.

Auswahl alter hebräischer

Sy nag og al-Melo dien
im genauen Anschluss an ihre originale Gestalt fllr

das Pianoforte bearbeitet und mit einer erläutern-

den Vorrede versehen von A. Marksohn, Cantor,

und William Wolf, Chordirector , Beide an der

jüdischen Gemeinde zu Berlin. Nebst einem Anhang,
enthaltend vier der bekanntesten dieser Melodien in

sehr leichter Weise für Anfänger bearbeitet.

Eleg. cart. Kl. Quart. Preis netto 3 Mk.

Diese kleine Sammlung bringt zu Ciavierstücken umge-
staltete Gesängmelodien von einer eigentümlichen und be-

deutungsvollen Art, welche dem grösseren Publikum bis jetzt

wohl nur durch Bobert Franz, „Hebräische Melodie" bekannt
worden ist. Dem jüdischen Theile des Publikums sollen

in denselben die schönen altwürdig^en Tempelklänge als

Hausmusik wiederklingen, dem christlichen verborgene mu-
sikalische Schätze in einer Form geboten werden, welche
ihre Eigenart, Schönheit und Ausdrucksfülle in ein deutli-

ches Licht setzt.

Franz Liszt,
Aus Richard Wagaer's Opern:

Tannhäuser, Lohengrin, Rienii, Fliegender Holländer,
Tristan and Isolde -

Transcriptionen für das Pianoforte.
4°. Koth cartonnirt. Preis 7 Mk. 50 Pf. netto.

Mendelssohn's Werke. KlavierailSZÜge.
Die erste Walpurgisnacht. Ballade von Goethe. Op. 60.

Pr. 5 M.
Festgesang „An die Künstler" nach Schiller's Gedicht.

Op. 68. Pr. 1 M. 20 Pf.

Festgesang zur Säcularfeier der Buchdruckerkunst. 1 M.20 Pf.

Soeben erschien

:

Neue theoretisch-praktische

für den

Jtfemetrfar - ^ttferrtcfjf
j

mit 200kleinenUebungsstücken
|

von

Salomon Burkhard!
Sechste, von Dr, J. Schlicht neu bear-

beitete Ausgabe.

Preis 3 Mark.
!

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Soeben erschien:

Wanderleb, A., Mein Vaterland. Lied für 4stimmi-
gen Männerchor. Part, und St. 1 M.

(Zum hies. Sängerfest im Juli mit grossem Erfolg
aufgeführt.)

Op. 10. Sechs Lieder für Sopr., Alt, Ten.
und Bass. 2. Aufl. Part, und St. 4 M.

Op. 11. Vier Lieder für Sopr., Alt, Ten.
und Bass. Part, und St. 4 M.

Walther, 0., Op. 3. Drei Lieder für Sopr., Alt, Ten.
u. Bass. Part, und St. 4 M.
Diese herrlichen Lieder sind allen Vereinen auf's Beste

empfohlen.

Gotha. ZieTi'sche Hofmusilehdlg.

Jul. Grunert.

der G-esellscliaft für Musikforschung.

1. Monatshefte für Musikgeschichte, 7. .Jahr-

gang. Preis 9 Mk,

2. Pöblication älterer praktischer und theo-

retischer Musikwerke, unter Protection

Sr. kgl. Hoheit des Prinzen Georg von

Preussen. 3. Jahrgang. Subscriptionspreis

a.Band 15 Mk. Prospecte sind durch jede

Buch- und Musikhandlung zu beziehen.

BERLIN.

M. Bahn, Verlag.

Mit der Bearbeitung der 10. Auflage

von 3ufm$ #djußert0'$ mu/id. §onm-
faÜOttS-JeMott beauftragt, erlaube ich

mir alle interessirten Persönlichkeiten

um baldige Einsenduag biographischer

Notizen ergebenst zu ersuchen.

RShrsdorf
bei Frau Stadt (Posen). Rob. Mlisiol.

Auf die vielfach an uns ergangenen

Anfragen theilen wir ergebenst mit, dass wir

für das Jahr 1876 den

tticht publiciren.

Berlin, im November 1875.

Ed. Bote & G Bock,
Königl. Hofmusikhandlung.

rrurf von «türm im* «06»e ('S. Dtiinbar&t) in Seiusifi.



cSeipjtg, öen 7. Januar 1876.

»on Htfer 3tttfa>rlft erfAetni jete Hiodie

I Mummet »on 1 otcr l'/j »ojeu. Dttii

Ut Jaljrflaitge* (in l »anbtl 14 <Kf.

3nltciii)n«8tbübren 6 te nelit»tilt l'O 5if.

«boimtmtnt ntbmen alle DoiljmKr, ü<ua*
'MuRfalitm unt> Sunft=£anMunflin an.

3<itedjrtft för
Serantroortlicber SKetactcur unb Serleger: £. S. Jfnfint in teipiig.

üngcnet & gu. in Sonbon.

28. SSetnarb in @t. Petersburg.

$e0et0iwt & gSofff in SBarfcpau.

0t8t. £i»ß in 3üridj, Safe! u. ©trajjburg.

M 2.

imrianiiiiplifiingstEi Sani!.

3U>otl)aatt in Slmflerbam unb Utrecht.

«. §<$äfer & £ora6t in ^hitabelpbta.

cJ. £<$rotte»Badj tn Söten.

§J. ^Scßerutann & $o. in 9to=S)ort.

3nhalt: Müiebluf auf bie Beftfpieturoien in Saijreutf) (Seinti^ SPorge«).

—

Sriebriä) äBieä (@(()Iu6). — So tr ef p o n 6 enj e n tSeiojig. Cutblinburg

Diorbimufen, Söln (®d)tu6). — filtine Btitnng (Saue «gtfdjiAte.)

— Rrittfojct anjeijtt. — griebri$ Jiobr. — HtnetjKt*. —

WMM auf bie gefifoietyroöen in Sanrcuty.

SBon

4gmtm$ Jorges.

Snbem ich e« unternehme, über bag (Ergebnis bcr iin

©omraer 1875 abgehaltenen etfien groben gur Slupbrung
be« „Singe« be« Nibelungen" einige SSeirachtungen gu fairen,
bin ich mir lebhaft alter mit tiefem Vorhaben toerfnüpften

©cbwterigfetten bemuft. ©te liegen in ber Natur ber ge»
ftellten Aufgabe. SWöge man eg erftlicb für feine etwa nur
Borgegebene, falfäe ober übertriebene (EmBfinbung galten,
Nenn ich geftetje, eine 3Irt Sd)eu

gU hegen, bag (Erlebte in
beiiimmte SBorte, unb ©etanfen gu faffen unb bamit tor bie

ßeffentlicbjeit gu treten, (Eg begleicht mich babei ba« ®e*
fübl, als »erfuchte ich bamit einen (Eingriff in ben SSerte» !

procefi ber im (Entliehen begriffenen Äunfifchöpfung, al« fönnte
baburch jener magifcbe 3auber, jener wiffent«nichtwtffente

Suftanb gejiört »erben, ber für alle« Sßirfen in ber Äunft
bie fo unerläßliche S3orbebingung bittet. Slujjerbem macht
mir eben ber Umftanb, baß eg fich um feine fc^on fertige,

fonbern ftdb erpt Borbereitente fünftlerifche Zfyat hantelt, eine
'

gemiffe 3urücfhaltung gur «Pflicht, bamit es nicht ben 2In*

fchein gewinne, atg wollte ich eine 2lrt Bon Äritif an ben
Seiftungen ber Äünftler üben, »eiche bie Aufgabe übernommen
haben, ba« SBerf in Botler 2eben«wirftichfeit eijie&cn gu laffen.

SSenn ich nun bennoch einige ©ebanfen an bie erhaltenen
(Emtrütfe anfnübfe, fo leitet mich fcabet bornehmlich tag

Sejtreben, ben Bielen in ber Söelt weithin Berftreut gebenben,
bie einen tieferen 2Inthetl an bem Vorhaben 9t. äßagner'g
nehmen, ba»on ffunbe gu geben, wie jur (Erreichung beS ge*

meinfamen 3ieleä ein wütiger unb entfcheibenber €<hritt
gethan »orben ift. Suglctc^ will ich Berfuchen, in grofen 3ü*
gen ein SBilb ber im ndchften ©ommer gu erwartenben 2tuf»

führungen ju entwerfen, wie e« gewig im ®eifte eine« 3eben,
ber ben groben — fei ti alö SWitwirfenber ober al« 3u*'

hßrer — 6eigewohnt hat, wachgeworben ift.

2>aS 3iel, welche« bur* tiefe erften groben , ron benen
3fi. SBagner felbft mit CJtecbt fagen burfte , baß fte mit einem
unerhörten ©elingen p (Enbe geführt Worten feien,

erreicht werten fotlte, war tiefeg: allen iKitwirfenten ben
©efammtinhalt beg gangen JJramenc^flug ficher unt lebenbig

jum SBewu§tfein gu bringen. Um gu tiefem grgebniffe gu
gelangen

, fchlug ber 2Reifier einen Bon bem gewohnten Ber»

fchiebenen SBeg ein ; er Berfolgte tie SUietbobe nicht, Born (Ein«

gelnen in'g ©ange fortgugehen, fonbern umgefehrt, erfi ba«
©ange mit ^»intanfefung ber Surchbiltung unbSlugarbeitung
aüeg SDetailg in großen Umriffen hereortreten gu lafen. 9lach»

bem Bother mit ten ©ängern in gemeinfamen Slaßierproben
ba« SBerf turcbgenommen Worten, unt ttefe Sünftler l)itt

gum erfien Tiak miteinanter in lebentige SSechfelbegiehung
getreten waren, begannen am 1. SJluguft bie groben mit bem
Orchefter. ©ufe fanten in ter 2Beife jiatt, tag fletg am
Sßormittage tag Orchefter allein einen Slct ftutirte unt tann
am Kachmitage terfelbe Slct unter 3ugiehung ter ©änger
wieberholt würbe. 2Iuf biefe SQSeife fam aber fofort etwa«
relatio gertige« gur Sricheinung, man fönnte, um einen nahe«
liegenten Vergleich mit ber bitbenben tunft gu machen, fa«

gen: ta« SKotell ftehe nun ta, tie ©figge liege Bor, nach
ter nun ta« tunjiwerf felfcft in aßer Soflentung ausgeführt
werten foll.

SBenn ich nun gefragt werte , worin tenn ta« Wefent«
liehe unb charafteriftifch neue Moment be« ©efammteintruefe«
biefer ©figge beftanten habe, fo ftnte idj tafür feine antere
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uiutoovt, aiS intern td) eS au8f»rcd)e, tt> jet in mir feie

Heberjcugitng wacbgeroorben
, baß es ftd? hier um nichts ®e*

ringereS fjaublc, al? Carum: etn b r

a

jh a t
i
f d? e ö SB e r f im

©ttyle ber monumentalen Äunil ju geftalten. hierin

fcbetnt ein 2Biterf»rud) ju liegen, benn welker ©egenfajj

wäre ein größerer als ber beS unmittelbar auS bem ßebenS*

proccffe betrorgefcenben bramatifcben ÄunfiraerfcS unb ber

©»bare ber monumentalen flunft, in ber btefer SebenSproceß

[elbfl gleidjfam jum ©tiQfteben gezwungen werben unb er*

ftarrt tfi. Soch grabe in ber Ausführung folc&er für ben

erfien Sinfdjein unlösbarer Slufgaben muß fiel) bie ganjeSKadjt

unb ®röße be« in einem Äünfiler roirfenben ®ei|tes jetgen

unb bewähren. Unb fo ift eS auch fyier. 9t. äBagner bat

im „SJfinge beS Nibelungen" eine innere Surdjbringung ber

naturwabren unb fifyliftiicben (Elemente ber Äunfi »ottjogen,

rote fte in tiefer Söetfe auf bem ©ebiete beS SramaS nod)

Hiebt »orbanben mar- @ä iji je|t nidjt meine 3lbfid)t, auf

bie fo überaus merfwürbtge gntmicflung näh« einzugeben,

weldje bie notfjwenbtge SSorbebingung jur enbltcben (Erreichung

tiefes Qiths bilbete; unb fo will icb nur barauf btnmeifen,

wie tiefe wahrhaft originale 2Biebergeburt ber grtedjifd^en

Jragoebte nur möglicb gemacht mürbe, inbem »orber baä mo«

berne Sraina in ©bafefpeare unb bie fijmcljonifdje Jnfirii*

mentalmuftf in SeetboBen als burcfeauS neue ^robufte beS

fcböpferifd)en iBolfSgetfieS heroorgetreren waren- -

(Sortfejunj folgt.)

grieimdj Sied
(®4luB.)

6. 'W. r. Skber antwortete bem jungen SfBiecf %oU

genbcS: „(Empfangen ©ie cor 2Wem meinen heften Sanf für

3bre fc&ön gefüllten (Sefänge, bie td> am 18. SKai m $rag

ju erhalten baS Vergnügen hatte, unb enticbulbigen Sie mid)

gefätligfi, wenn icb ihnen niebt früher barüber meine greube

an ben Sag legte. 3cb erbielt fte in bem großen ®ewirr »on

©efebäften, bie meine 2InfangS 'Ulai begonnene Urlaubsreife

»erurfaefeten. 9cacb meinen bamaligen planen tjoffte td), auf

tiefer Weife fieitjig felbft ju befugen, 3bnen pertonlid) ju

banfen unb auSfübrlieber unb beffer 3bre in 3b*«n 33 r ' e fe

geäußerten SEBünfdje erfüllen ju tonnen. Umfiänte unb 93er*

bältniffe berauben mid) bieg 3abr beS SßergnügenS 3b"r

perfönltcben Sefanntfcbaft, 'unb id) muß mich alfo fdion he*

gnugen, ©ie ror ber #anb nur fcbriftltcb meiner märmflen

Sbetlnabme an Syrern ©treten ju »erft^ern. 3* glaube,

3bnen feinen befferen 93emetS meiner Hufmerffamfeit unb

2ldttung geben ju fönnen, als wenn id? mir erlaube, 3b" fn

offen unb unberboblen meine Meinung über 36" ®efänge

<h fagen. 3a, icb fütjle mich tureb 3br 3"trauen förmlich

baju aufgefordert. 3bre Sftelotien ftnb gart [unb innig ge*

taebt unb fafen meift glücfiicb ben Siebter auf. ©ie ftreben

aus ber gercöfmlicben gieberform ju roeieben unb alle« ©tre*

via nad)' ©ebenem unb ®utem ift rübmlicb. Slber bie ©cbß*

»tung einer neuen goem muf burd? bie Dicbtung, bie man

cjmxionirt, erjeugt merben. Sei meinen ©efängen bat mieb

immer bas große ©treben," meine Siebter üollfomraen mabr

imb forrect beflamirt »teberjugeben , ju mand)' neuer SHe*

lobtengeftalt geführt. 3bre ©ingftimme ift mitunter etoa«

unftngbar unb 3bre Harmonie oft unrein, rco baS Steine

t|nb SWatürlicbe ganj nabe gelegen §&tu, uufc ti wir j^enit,

als bitten ft e bloS ber öceubeit wegen nach bem Mangelhaften

gegriffen, baS ©ie natürlich in bem ilugenblicfe nicht bafüt

hielten. %fyxt »Wobulation ift oft auSfcbffieifenb unb feiten

baS ©effifej ber ©runbtonart red)t begrünbet. Sie Diobu*

lation ift etmaS fet>r ^»eiliges unb nur bann an ihrem Sßlajje,

wenn fte ben äuSbrucf beförbert unb erbebt; ohne biefeS aber

ebenfo leicht fibrenb. 3^re Seflamation ifi jumeilen fe^r

unforgfältig unb jerreifjt oft ben 3ufamment)ang beS ©inneS.

Sie Semeife biefeS allen werben ©ie in ber 3 cr9^CDetun 3

beS (Einzelnen ftnben: 9tr. I ift red)t fchbn gebacht unb ge»

fühlt. Jact 5 hatte id) a ftatt g getroffen, baS g entrüeft

ju fd)neü bem 3lbur — ,ad)te üÄmne jieht bie Sinne fd?mer«

i jenb ftcb nacb,', — gehört jufammen; bei 3bnen beifjt eS

|

,ädjte ÜÄinne jieht bie ©tnne', Welches nid)t nur burd) bie

abgefegten SRoten ber ©ingftimme, fonbem nod) mehr burd)

bie fchliefenbe^armoniefortfcbreituiig erzeugt wirb, ©o würbe

bießeicb.t -^—ß-^w^^
geholfen 'fef 1

*—^

—

.
15 TT . (Ebenjo unnd)ttg

SBorteS bei ,SEBotlt tut ©dimerjen ihr o ^erjen — gerne

loS unb lebig fein; — fetjr gut, aber hierauf ifi baS —
,werft baS Sieben' k. SBarum haben ©ie nid)t bie ganje

jweite ©troebe fo befianbelt, wo bann baS SSieberfebren ber

erfien SKelobie in ber britten febr richtig gewefen wäre, inbem

eS jugleid) ben berwanbten ©inn auSgefprod)en hätte, baf

feine ßeiben beS äd)ten SSetrübenS unb geben«, bod) and) ju*

gleich fem SBeiten ift. Sie Octaben beS SaffeS mit ber

Oberfiimme 2act 30—36 bemerfe id) 3bnen bloS. Str. II

©ehr richtig ber rubig mogenbe b,eitre Sbaratter aufgefaßt.

91ad) meinem ©efübl aber ifi bie #armonieauSfübjung oon

Satt 7—10 nad; ben ®efe|en ber barmonifd)en JWobe un»

richtig. Sact 7 begrünbet baS ®efübt tn 2lbur, ftatt ba§ er

uns wieber surüct nach Sbur führen füllte, weldteS bann et»

waS gewaltfam Xatt 9 gefebiebt. Sieg wäre aud) Biel letd)tcr

geworben, wenn £act 6 bie ©ingjiintme (felbft »ermöge beS

3tube»unfteS in ber Sichtung) tn ftdj fd)löffe. 9er. III @oü«

ten ©ie hl« nic^t bie erfien SBorte ,bte SBahrheit ruht auf

büftrem ©runbe' »erleitet ^aben, einen anbern ©inn bem

®anjen unterjutegen, als ben eigentlich tartn lebenben? Sie

Sbräiu wirb ja i)üt als erquidenbe SÖegleiterin beS ftum*

men ©cbmerjeS, ben fte fanft unb wohltbuenb lßft — gejeigt.

3a, felbft ber greube wirb fte guget^eilt unb erfcheint alfo

nicht trübe, fonbem als etwas weidj unb tiefgefühltes.

Sie Seflamation ifi unrichtig bei , ©»riebt fte burd) baS

©efübl ju Sir.' Sie erfte, zweite unb britte ©tropfte »er»

langten eine anbre Seflamation beS legten SBerfeS. 9er. IV
ift Sie ftnnentftcuenbt Trennung ber SÖBorte am größten. Sie

Sactart jwar gut gewählt, aber ©ie bewegen fid) ängftlid)

unb gezwungen barin. 3. 33. £act 8—9. ©ie f)aben ber

legten ©troB^e eine anbere gnbigung gegeben, warum nid)t

aud) ben übrigen? 9er. V Soll fd)öner *ßhantaftejüge unb

ungemein btrjlici) unb innig. Obwohl td) aud) bjer SKancbeS

ju erinnern hätte, j. 93. baß td) Smoll ftatt Sbur Xact 10

wünfebte u. f. w., fo Ware eS bod) wirflid) unredjt, bei etwas

fo ©cbönem bie Äritif »orherrfchen ju lajfen. SefonberS

fd)ön ift gebad)t ,SBorte nur Sich entweihen' in 33ejitg auf

,mein SOcät^en würbe mein' unb »orsüglid) febön aueb .helfet
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mir treu etflebir' it. Pehmen ©t'e meinen ©lüefwunfcb für

tiefe« gelungene treffliche ©tuet @S tfi fdmbe, bafj ndcb ben

erfien 4 febönen Sacten beö 9er. VI ©ie ben ruhigen (Sang

burch, bie ^arte fDiöbulation im fetyneden 9tücfgang nach, Slbur

Poren. 9er. VII febr gart, bergig unb mir auch borjitgltcb

lieb. £>ie Octaten unb Uncotrectbeit tn ben legten 3 Sacten

»ünfebte ich, weg. 9tr. VIII ©ftö'n gefüllt unb gebaut,

©ine Singabi SDrueEfebler »erben Sie ftlbfi fetjon bewerft

haben, unb mir bleibt nun nicht* mehr übrig, aU 3bnen
nochmals redjt hergltdj gu bauten, unb ©te ju bitten, in

metner »tefleicfyt anfdjeinenb p fhengen firttif nur benSSBiflen

gu feben, 3b"en »abruft nü^licfc gu fem unb fo baS gu

rechtfertigen, wag ©ie fo fcbmetcbelbaft mir fd)on gu banfen

gu haben glauben, ©eben ©ie mir ferner ©elegenbeit, gtjnen

bie« betoetfen gu tonnen unb glauben ©ie mich 3bren auf*

richtigen greunb Sari Sftarta t>. Sßeber. SMüncbcn, am
13. Sluguii 1815." —

SBie SZBiecf über bie SBebanblung ber ©ingftimme
badjte, lehrt u- 31. folgenbe ©teile in einem ©erlebt über

3ennty Sittb: „92un fomme ich aber auch auf unfere teuifeben

©efangScompomfren, bie fieb mit ben Siegeln ber beeren ©es

fangSfunfl in fJiücfficbt auf SUiffpradK, SSccalifation, Srtegijler»

ttcchfel, Stimmlage, 3lt^emneb,nien lt. bod) gu wenig befannt

machten unb machen, unb ben ©ängerinntn oft Seiflungen

gumutben, bie, je weniger bie Üonbilbung noch »ollenbet tfr,

um befto unoermetblicber , meifi über furg ober laug ben

SRuin ber ©timme hjerfceifübren muffen, Gsrfeben Wir nicht

felbft an ungabligni Stehern, bie übrigeng muftfalifd), geifheieb

componirt finb, ba§ junge Somponiften glauben, bie menfeb*

liehe ©timme fei ein 3nfintment, beffen Umfang man nur
gu fennen brauche, um bafür gu componüen. SDurcbj bie aufer»

orbentltchen gortfebntte in ber Snfitumentalcompofttton haben

ftch felbft Somponiften, b;e ftch, mehr ober weniger Äenntniffe

cer menfcbltcben ©timme perjd>afft habe" unb fetjöne gefangg«

mäfjige ßautt leiten gefchtieben haben, bem (Sinfluffe ber

©egentoart nachgeben!1

, herleiten laffen ;

, ben ©timtnen gu »iel

jUjumuthen, felbft 6. 3W. t>. SSebcr unb ©pobr nicht au«=

genommen, legerer befonb'erä in £inftcbt teS 2lu«fprecbeng tn

ter höheren Oteaton ber Sopfftimme." tteberbaupt »erben grabe

©dnger gablreicbe weith»otle Sffiinfe für fid) in bem ©chriftchen

ftnben. —
Ueber Slara aber fühlte ftch ©rillp arger bewogen,

nach ihrem Stuftreten in SBien folgenbe SBorte gu Deröffeni*

liehen: „Slara SEBtecf unb SBeetboBenV gmollfonate.

Sin Sunbermann, ber SBelt bes l'cbenS fort,

Schloß" feine Räuber groüenb ein

3m feftteimabrten, btamantnen "Schrein,

Unb warf ben ©cblüffel in ba« Wim trab ftarb.

Sie attenfcr/lein mühen fieb gefdjäfttg ab,

Umfonft! fein ©perrjeug lb'fi baS harte ©d)log
Unb feine 3"Uber fctjlafen trte ihr 3)2etfter.

@in ©chöferfinb, am ©tranb be« äJieete« fpielenb,

Steht ',u ber heftig unberufnen 3agb.
©iniiBcIl, gebanlenlo«, »ie iliäbdjen ftnb,

Senft fie bie toerßen gi"9 er 'u bie gtutfj,

Unb fafjt, unb hebt, unb hat'«, m ift ber ©chlüffeU
2lttf bringt fie, auf, mit höberu ^erjenSfchlägeu.

Ser Schrein blittf t tr>ie aus äugen ihr entgegen.

®er ©chlüffel paßt, ber Secfel fliegt. ®ie ©eifter

©ie fietgen auf unb fenten girrenb ftch

S)er anmuthteichen unfchulbSöotten §etrin,

®ie fte mit toeißen gingent fpielenb ientt." —

C£ o r r e f )j o n b e n 5 e n.

VeiHjts

3m fiebenten © ei» an bb a uSconcert am 3. See. fanb un-

fere mit hellem Eftee&t Berühmte Sapclle von 9teuem ©elegenbeit

fieb m ib:er meifierhaften Seifht 1 gäfäbigfeit offenbaren tonnen,

gunäcbfl ging mit S3olfmann'8 veijenber ©ercuabe in g baS rode

©treidjorcbefler ins Sreffen unb irirflieb in einet ffißeife, rote bieg

beffer faum getaebt »erben fann. '.'U8 jttciteä Orrbefterttevt fchmücfte

Scbumann'6 Snioflffimpbcnie ta8 iprogiamnt, über bereu glanj-

Ocüe Aufführung nur cenftatiren ift, baß baS iPublitutn ber-

mo§en tu fteutige Ucbenafijung »erfe^t trurbe
, bafj eS bem Stri«

genten , Kapetlm. fReinede, mit mebrn aiigcm $«rBcuufe taulte.

SI8 ©ängeitn trat auf bie un« bem SSeimiir'fcben §oitheater her

befannte grl. §olm!en, »elcbe in bat lernten Sohren bem ©ttaß»

burger Sheatcr angehöit hat. ©ie fang eine Slrie ariä „
l

£ituä"

!o»ie Sieber ben ©chumanit („SB.inberlieb'') unb granj („@r ift

gefommen"). Uns fam bie ©timme an biefem ^Ibcnb etttaä fprb'be

unb ungleich »er, »erbältnißmäfjig am heften fagte roch fcer 33or*

trag ber Hrie p, ttährenb »ir bie Sieber cfjengeftanben anters ju

hüten gtttb'hnt finb.— (ätn junger (Seiger, £>r. Shriftian <S r 6 f e t b

aus Stettin, welcher feine ©tubten am htef. Sonferratorium gemacht,

brachte j»ei ©afec (ilnbante unb Meg.ro) an« Söioüqi'.e'ä Soucert

unb bie Elegie ten (Smft in meift redt aneiEer.nenSireitbcr iffieife

ju ®ehör. — Sen ©djluß beS Soncett« bilbete SBeethoPen'8 «rfte

Seonorenouöerture. — S. g.

Sie »ierte fiammetmuft! am 5. See. »ar bem ätnbenten

«eethoPen'ä gettibmet, inbem nur SSerfe Ben ihm jur Sluffüh'

ruug tarnen; fein ©burtrio Dp. 9, ba§ Umoüquanctt £>v. 132 unb

bif Slburfonatc für SSlcefl Dp. 69. Msjühienbe naren triebet bie

VJp. Steinede, 8iöntgen unb §aubolb (Violine), ©ebrabiet

(Stola), ©ctröber (SJlceü). Sieje anägejeichnete Bereinigung h fl t

fieb jet^t gegenfeitig fo innig cetftsnbigt, baß fie aubeiiltcb »ie ein

Organismus »irlt. ©ut abgetoogene Stjnamif in ber Soiigetuug,

burdbachte D'iüancirttng unb SBertiefung in ben ©eiftesgeijait ber

Serie, biefe ^auptatiforberungen ter iiammerntuftt »urten in ber

legten ©oiree trefflich erfüllt, fobajj auch ba« jcb»ietige Slmott«

quartett feine SJBirtung nicht »erfeblte. — ©ch . . . t.

Sa8 ben ärnien ge»ibmete 'achte © e »a n b h a u sconcert am
9. See. bot Stoben ©chumann'8 »cUftanbige gauftmufif.

©in fo fetbteuftpoUeS Unternehmen gereicht ber @e»anbhau*birec:ion

»ie ihrem Sirigenten ju hoher @hre, benn es fteüt bie viusjühi'uug

eines einheitlichen grofjen ©anjen in ben S3oibergrunb , legt ben

©cbmerfcunft auf ßnfembleleiflmig en unb ficht bott jeber fioneeffton

mit theuren auSteärtigen SBtituofcn aus. Um fo fd)»eier »irb e8

unS, tiefes Ebenes nur mit einigen »elentltcben Sinfchränfungen

freubig gebenfen ju tonnen, »eldje nicht nur in ben Siefbältniffett

ober »ibrigen äufällen begrünbet liegen, fenbent bor Mem in bem

SBerfe felbft. ©ie gaffung ber 1. unb 2. 2lbtheiluug ift eine theiU

»eis fo »enig glüdttdie, baß biefe beiben l^dle auj bei ber »oll«

{ommenften, prachtbellften MSführung »obl nie uneingefebränften

©enuß ju gemähten bermb'gen »erben. Soll man besljalb SinjelneS

»egiaffen, »erbinbenben 2ert an feine ©teüe fegen, ober nur ben

herlidjcn 3. Eheit ausführen? fflie oft finb biefe gragen febon er-

iuogen worbeu? (SSieDcicbt berfud?en »ir einer pietatboü=befrtebigenben

i'cfung in einem fcefonberenSttit'et fo nahe »ie möglich \u fommen.)

Ser jweite ^unft ftnb bie, »ie fchon oft berührt, gborauffiibtmtgeti

an biefer ©teile ungünfligeti SSerbältniff e ; unb hierju fam noch ber

Unftern, bog bie ©ura (gaufi) unb a»üüer ('lenor) im legten
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«ugenblicf »erhinbert würben, gür Elfteren trat £>r. Sißiuan

n

crft jweiXage oortjet übet alte« Erwarten tapfer ein, $r. ©tolsen»

berg ober für §rn. ÜJIüHer mit einer Bon längerer Serrrautheit

jeugenben höchfl [orgfältigen unb feinfinnigen ®urd)arbeitung ber

Tenorpartien am SöirfungSbollften in ber 3. 2lbtheilung.,' ©ie

©amen *ßefdjfa, © u tj i) b a!d), gannt) £>ahn aus SreSlau unb

b. §artmann Ratten ba, wo bie Aufgaben ihrer 3nbioibualität

entfprachen, red&t gute ÜÄomente, grau $efchia namentlich mit ber

ungemein djarafterifiifdjen 3etdj>niing ber ©orge. ©er Sb,or h'elt

fielt; meift beffer als fonft unb zeichnete ftd) befonbers in ber 3. 916=

theilung in ben erften Spören au«; ba«Ord)efter war auSgejeidjnet.—

Z.

DueMinfnitß.

Es h fl t für bie Setter bon Eoncertbereinen flei"erer Stäbte

große ©chwierigfeiten, immer folcfje Sünftter heransmiefjen, bie nur

31t erfcb,einen brausen, um ohne jebe Sieclame ein Polles §au8 ju

finten. Sffiünfchenswerth ifi eS baber, wenn bor einem Soncerte,

in welchem noch unbefanntere Äünftler auftreten, in irgenb einem

Socalbtatte bem^ublitum einige ifinbeuturtgen jitr Orientirung refp.

jur Beteiligung mancher Sorurtheile .'gegeben toerben. @o gefchal)

e8 auch bei uns bor einem Soncerte ber Xaber ©charwenfa,

gelii ÜJceher unb SouiS Sübecf, beren Kamen bem größeren

$ublifum noch wenig befannt Waren, golgenber *Paffu8 auis einer

folgen §inweifung auf ben fehr befrabaren Segriff ,,Sünfiler erften

9iangeS" büefte auch in einer fo weit berbreiteten gadjfchrift eine

©teile finben, ba felbfl in größeren Orten noch febr fchwan»

fenbe SÖLnfteflungen barütei obwalten. „Siünfiter erften 9iange8

finb burchauS nicht bie ©rößen atiein, bie in ganj Suropa unb in

bem finansieff noch ergiebigeren 2lmerifa benSEriumph an itjre gerfen

ju feffeln berjianben ober ba8 ©lücf hatten, mit Sort unb S ilb

einer Sefemappe einberleibt ju werben. Kein e§ gtebt noch mand) e,

bie burch minber günftige Sonftettationen ober burd) Igebunbeite Sc«

benSftellurigen nicht ju allgemeiner Popularität gelangten. 2t(Ie bie

genialen ©eifter, bie e8 öerfteöen, un§ burch ihre5JSrobuctionen ober

ieeprobuetionen emporjujiehen in bie SKegion De§ Eraigfdjönen,

reo Jfunft unb Smpfinbung ju einem Momente innerer Erhebung

pfammenrinnen, finb itunftler erften langes, ©eiche aber, bie baS

nur beinah tonnen, finb eS nicht, benn biefe« Seinah tft ber nie

aufge&enbe <Reft ber geringeren Katar. 3 1!J ii^ £n t^cen ähnlichen

<J3robuften unb benen beg rcirflichen 2Jieifter8 hat ber ©enius eine

JtTuft aufgerichtet, bie baS unoerborbene ©emütb auch ohne fünft»

lerifche «Übung mit göttlichem Snftinft herausfühlt."

Saum War Seethoben's Trio £)p. 11 betflungen, ba ftetlte ftch

in ber 3ubBterfci?aft fchon jene» (Sefütjl innerer Erhebung ein,

baS nur fiünfller bon (SotteS (Snaben in ber iüienfdjenbrufl wie

burch einen Raubet betborjuruftn öerfieben. Unb tiefe gehohen«

©timmung fieigerte ftch bi« pm ©chluffe be8 EoncerteS. §t. gelij

2Keber betunbete in bem Soncerte ton ^aganitti ftaunenStoerthe

gertigfeit unb fd;önen eblen SEon unb erntete einen Seifall, wie er

hier faum einem ©eiger bor ihm gefpenbet würbe. — $r.

@ ch a r w e n I a fpielteAndante spianato unbPolonaise brillante bott

Stjoptn mit fo innigem ©efühläoerftänbniß be« polnifch»nationalen

föefenä, mit einer foldien i'eibenfchaft unb inneren ©luth, mit einer

joteien geinfühligfeit für ben9cb.»tt)mu8 unb ba8 frei bewegte Seit-

maß mit feinen Nuancen, baß man glauben möchte, eine fo roun-

berbar fchöne SBtebergabe biefer fchwierigen Sompofttion ; fei nur

ermöglicht worben burch eine natürliche ©hmpathie für feinen großen

Sanb«mann Shopin. ©en ©lanjpunft feiner Seiflungen bilbete

aber bie 2et(ou»erture bon 9toffint.8ifjt. SSSie ba8 blifcte unb

bonnette in ben Sergen, unb mit Welcher ßartheit aud) roieber bie

|

©djalmei in wtirj'ger älpenluft ettlang! 2Bie man wirtlich« Xrom-

peten bei bem beginnenben Sanje ju hören glaubte unb ganj

bergaß, baß biete wunberbare üRannichfaltigteit ber garbengehung

|
einer Slaetatur cntloctt würbe! SWidjt allem hingetiffen, nein boll-

ftänbtg electriftrt war ba8 ^ublttum unb ein 93eifaff enttub ftch,

|
wie er hier nur feiner j$ät ben Slabierheroen Sauftg unb Sülow

! gefpenbet würbe. §r. ©charWenfa bantte für btefe in reinfter 8e-

i

geißerung erroachfene SnerfenHung mit einer retjenben Scobellette

Op. 22 feiner ßompofttion, aus ber un8 fchon beim erften $ören

biele feint melobifche unb hatmonifche 3^3« entgegentraten. — §r.

|

SoutS 2 übtet, beffen fdjöner, poeftebotler £on gerechte 2Bürbigung

fanb, würbe jebenfaüs nod) mehr@rfolg erjielt haben, wenn er ben«

felben im ©ienfie einer geb.allboBeren Sompofttton berwerthet hätte,

©ie SSlceßlttetatur h«t ja in Iefeterer 3eit fo bantenSWerthe Berei-

cherungen erfahren, baß bie Stoth teinen triftigen ©runb mtt;r für

]

bie SSahl einer ©etbaiä'fchen gantafte abgeben tann. — 3n ber ben

@d)luß bilbenben „Sreujerfonate" befunbeten bie @d)arwenta

unb Sfteber wohlerwogene Unterorbnung ber meehanifdjen Sunft«

fertigteit unter ben höheren £rot& biefer ewigietjönen Sompofttion,

bie nur burd) eine glüetliche Bereinigung glänjenber SSirtuofttät mit

eblem maß« unb »erftänbntßboHent Sßortrage ihren ächten Susbrud

finben tann. —
^»öffentlich wirb biefeS gebiegene Soncert auch günftigen Einfluß

auf ben tünftigen Sonce ttbefuch ausüben, fobaß noch Öffnung bor«

fjanben ift, baß ber bon getfligem ©treben jeugenbe unb irnferer

tleineu ©tabt jur @r)re geretchenbe „Eoncertserein" tro^ mancher

©chwantungen bor Schiffbruch bewahrt bleiben wirb. — e.

Jcorötjaufen

.

Sei ben Sefern b. St. Wirb ber Marne Ulorbhaufen einiges

Sefremben erregen, ba man bon hier in mufitl. Sejiehung bisher

wenig ober nichts SebeutungSbotteS bernahm. llmfomehr ifi e8 mit

greuben ju begrüßen, wenn eine ©tabt, bie 3ahre lang im muftta-

lifdjen ©chlummer berharrte, bon ben SicfatßtaBIen ber ctaffifchen

ÜJielfter wieber belebt wirb.

älußer ben Soncerten unferer ©tabtcapelle, bie ftch ^öthftetiS

bis ju Seethoben'8 ©hmphonien Kr. 1, 2 unb 4 berfteigen fann,

werben wir im Saufe be8 Sinters feit bielen Sauren burd) bret bon

DJcitgliebern ber ©onberSbaufener §ofcapeEe beranftalteten Guar»

tettfoWen beglücft. 35iele 3ahre leitete Soncertm. IIb Ir t cb btefe

©oiröen mit gutem ©rfolge bis ju feinem Xobt.

Ein für unfere localen ffierhältniffe bebeutungSbotlereS Sreigniß

bilbete am 11. Eec. eine 2lufführung bon §änbel'8 „SKefftaS" unter

Seitung be8 SW®. gritt). 33 om rein o6jectibeu ©tanbpuntte be-

trachtet läßt ftch biefe Suphrang jwar teineSwegS eine mußerhafte

nennen; beffenungead)tet freuten wir uns, feit ©örgel'8 2obe, ber

bon 1826—1870 fegenSretä) in unferer ©tabt toirfte, wieber einmal

ein größeres einheitliches SEontoert ju i)'ixm. ®ie Shike rourben

bom grüh'fchen ©efangbereine unb bem ©hmnafialftngchore borge-

tragen. s2lm SSortrage berfelben war beutltd) ju ertennen, baß fefir

biel gleiß auf beren ©inübung betwar.bt worben war; bennod) er«

reichten einige Krn. bejüglich feinen unb präciiert Vortrages faum

ba8 Kibeau ber SJcittelmäßigfeit; j. S. tarn in 9er. 12 „Uns ift

jum $etl ein Sinb geboren" bie Soloratur recht fjüljern sum

3lu«brucf. 3n Kr. 23 „®urch feine äBunben ftnb wir geheilet"

war bon feiner @d)attirung nicht biel bemerfbar. 3u bebeutenb

boüfommnerem Sortrage gelangten bie <&ty6u Kr. 19 „©ein Sod)

ift fonft" unb Kr. 24 „2)er beerbe gleich"; öter Wareneinheit unb

^röcifton borhanben. ®ie ©oli waten bon Silettanten befe^t, bon

benen bie Sertreter ber@opran«, Sit- unb Tenorpartie im ©Ifang

e



17

einige SRouttne erlanflt baten, mährenb ber jugenblicbe Safftft , bem

bie Regeln beg SoloraturgefangeS nod) unbehnnt ju fein fc^ienen,

nicht im (Sntfernteflen feinet Aufgabe ju genügen »etmoibte. Sie

Sefefcung biefet *Jiattie wat aua) b:8£>alb ein (tarier 2Jiißgriff , weit

ba« Soncert ein öffentliche« mit »erbaltnißmäßig bo^en Steifen

'20, 15, 10 ®r.) mar. SaS ißruiap, bie ©oh möglicbfl »on 2Jcit=

gtiebetn beS ®efang»erein8 fingen jn [äffen (gern* abgefeiert baoon,

baß unfet SKorbbaufen redjt tüchtige ©afftften aufjumeifen bat) barf
;

baber in fcicbem gaße in fetnerSBei'e $ur ©eltung gelangen. — Sa8
|

Orcbefter, obgleich ihm feiten ©elegeutjeit geboten wirb, bei tircblicbett
j

Sffiufttauffübrungen mitjnwirfen, weil biäberAlIes a capella gefnngen
|

würbe, b]ielt fid» mit ganj getingen Ausnahmen »om Anfang bis ju

@nbe recht wader. ©egenübet ben Sonen beS Ordjefter« , »eldjeS !

nicht ©treicbraflrumente in genügenber Anjaht befaß , wirtten übri« !

gen« bie nüchternen SEöne eine« SiabierS, auf welchem §r. grüh

bie öegleitnng einiger Stecitatioe anS;übrte, recht unangenehm. Stoib.
j

fonberbarer aber etfcbjen e«, als ber Dirigent am SlaBier felbft

SRecitatitoe fang. SSon ben 52 Ken. be« Oratorium« waren 21 ge-

ftrtdjen. Ser Aufführung lag bie äJlojart'i'chc Bearbeitung }u

©runbe. 9hcb ihr fann bie Orgel in SBegfatt fo nmen , boch bei
j

einigen Km. j. 33. im großen „§atletujab", im „Amen" am ©djluß

beS 3. Shei'S k. fühlte man, baß ber braufenbe, mächtig ergreifenbe
|

Orgelton bureb lein Orcbefter eifert »erben hnn. Setber muf3te !

jeboch bie Aufführung beS ,.5Dieffta«" gleich bet be» »er 9 üftonaten

aufgeführten Requiem'^ »on ÜERojart anflatt in einer Sircrje, in

einem ©cbaufpielbaufe flattfinben. Kur fümmetliche locale Serf/ält«

niffe gefiatten foldjc Aufführungen in einem Soncertfaale, geftatten

aber nicht Applaubiren bei geiftlichet SDluftf, wie bie» t)ier wirtlich i

bet gaH war. —
Sieg ftnb bie ©reigniffe, Welche ich für jejjt mitjutheilen hattet

SBir freuten uns, mieber einmal ein Oratorium, wenn aüt) mi ,

mancherlei Langeln , innerhalb unferer SKauern gehört ju haben

unb wünfe^en, baß ftch ber grüb'idje ®efang»cretn immer fegenS-

reicher entwicteln möge. —

Göhl.
(®cf)Iu&.)

5!ußerbem würben am 30. 9loo. unb am 1. See. ©oir&n im

©aale beS SonierBatoriumS abgebalten. Sie elftere , »on §rn.

SR o 6 er t §ectmann arrangirt, brachte pceiKoöttäten, ein ©ertett in

Ssbur »on Jpeinrich $ofmann unb ein ©ertett in ©moll

Dp. 178 »on 3iafj, bajwifchen ein Streichquartett in SS »on

Sitte rS bor f. ©a§ teuere, welches »onSauterbach ausgegraben unb

bem Soncert»ortrag jujängltd) gemacht worben ift, befir^t, obwohl im

©anjen bem ^a^tm-SUtojatt'ichen ©enre angebörig, eine ganj origi- ;

neüe 5ßhbfwgnomte unb enthält fogar einige Sffecte ber 3itftrumen»

tation, bie man, ba jie webet §at;bn noch äftojatt tenntf, faft als

Anachronismen fcejeiebnen möchte. SaS ©ertett »on §ofmann gefiel

mir in feinem erften ©arje am ©eften, in welchem fieb gefchiette gac-

tur mtt SBärme be8 AuSbrude« »etbtnbet. 3n btefer leiteten liegt
!

§ofmann'8 ©tärte, wenn er fleh auch babei äiemlich flart an S3ag-
j

ner anlehnt. 3n ben übrigen ©aljeu »ermißt man jene Särme
I

unb muß ftch mit im Uebrigen gefchitfter gearbeiteten Eonfiü den be-

gnügen. SBaffelbe, wa8 »on biefen brei ©ä^en, gilt »on bem gan»

jen Slaff'fchen SBerle. Such h'" geigte ftch noch in höherem

©rabe ber routinirte SDluftfer', ber bie ©ertette fojuiagen aus bem

SIermel fchüttelt. »ei flotter Arbeit, thetl« gliicflcchen
, flellenweife

jweifelhaften ftlangeffecten ifl jeboch bag SBerf freison eigentlicher©chön-

heit unb SBarme unb nicht im ©tanbe, einen bauernben ©nbruef auf

ben £8rer herborjnbtingen. Sie Ausführung fämmtlicher 91rn.

war, befonberS wa« ba8 (Snfemble betrifft, eine mufierhafte, ***

lünfilerifchem ©eift befeelte.

SRicb,t baffelbe läßt ftch »on ber jweiten ©oMe fagen, bie

grabe bej. beS (Snfemble« ber ausgeführten Stüde ju wünfehen üb-

rig ließ. Unternehmer waren bie ©chrattenholj, ^ßiantft

au« Sonbon, ©chiefer unb §au«mann, erfter ©eiger unb

Sleeßtft »om §ochberg'fchen Ouartett. Sie leiteten betben Äünftlet

ftnb bereits weiteren «reifen befannt unb rechtfertigten nament-

lich in ben ©olofiüden ihren guten 9Juf in jeber sBejiehung. Süüeni-

ger imbonirte mir bet panift, welcber feine fammtlichen Sftrn. jwat

recht fauber unb correct jum Vortrag brachte, fia) bagegen ju einem

innerlich befe-^ten unb ben §öter in ben ©eifi ber 2onbicbtung

hineinsiehenben ©»tele außer ©tanbe jeigte. Soch mod)te »ietteicht

bie geringe SEheilnahme, be« ^ublifumS bie, Wie ,e8 fa)ien, berabge-

brüclte©timmung beS SoncertgeberS wefentltch mit »erurfadjt haben.

®a8 Programm lautete: (Ssbur-Xrio (Ob. 70) ». S8eetho»en, ©o-
nate »on Sartini, SBariationen (Ofs. 78) »on filier, Abagto unb
SRonbo für SSlceü (Ob. 70) »on ©chumann unb Sbur-Xtio »on
©djubert. — Dr. O. K.

ti eine Bettung.

Aufführungen.

^Baltimore. Arn 10. ©eebr. s8ülow*Soncert: Oberonou».,
fioncert »on $enfelt, gigaroouo., Sabtice »on 5Kenbel8fohn, Ou».
»on ejamerif, Ricordanza unb Tarantella »on Sif^t. —

Safel. Am 2. fünftes Abonnementconcert : Smollftjmphc'tiie
»on A. Sietricb, gurtentan^ unb Zeigen au8 „OrpbeuS", @urt»n«
ttjenarie, lieber »on 2öwe unb ©chumann (Dr. trauß aus Sien)
fowte Seonorenouoerture. —

Berlin. Am 21. See. fioncert »on Ole SSult für Stemel»
haöen mit ber ^wniflin ®aul, ^ianift 33 ach, ber ©ängerin Alwine
'Sonn unb bem $arlow'fchen Otchefier aus ©tettin: Du», ju
„SRuü SlaS", SRba»fobie »on Siijst, äBeberS eburpclonaife, Arie aus
Cosi fan tutte 2C. „Sffiie immer fpielte SButl nur eigene Som&o-
fttionen, bie ganj baitacb angethan waren, ju jeigen, wie et jebe

noch fo große technifche ©chwierigteit im «spiele wirtlich fptelenb ju
überwinben »erftebt, ohne baburch an iKelobienfüUe unb innerem
SBertb einzubüßen, auch btx Strich feines SBogenS war »on betann=
ter 'JReiflerjcfiaft. — @tnen weiteren ©lanjpuntt bilbete ber Slacier»
»ortrag ber 2Kiß Sa eilt; ©aul au« Baltimore, ©ie fpielte bie

Sifjt'fche SRhapfobie mit foleher gettigteit, folfher ^raft unb babei
boch fo fein nüancirtem $iano, mtt fo gefüi)l»oHem AuSbtud , baß
wir uns nicht erinnern, fie jemals »orsügltcber wiebergegebeu gehört
ju haben." — Am 29. See. bei Öilfe: <Pra(ubium unb guge »on
Öach-Abert, @d)erjo »on afctbelsfoiut, Abagio »on jOtojart, Les
Pre"ludes »on Sifjt, AmoUfbmphonie »on äKenbetSfohn, gadeltanj
»on ätteüerbeer, Abenbfternlieb »on Sagner :c. — an bemfelben
Abenb burch bie ©t/mphonietapell^: Ou». ju „SpSngenie", Ssbur«
(»mphonie »on SKo^art, Kennte ©ömphonte »on ©eethoben, ©ere-
uabe »on §a?bn unb Ou». $u „SKatie Stuart" »on SSierling. —

®rüffel. Am 4. ©oiröe »ou Alfrb. Saell unb grau im
artiflijch=lit. Sittel : Duo pathe'tique für 2 fiano »on Sifjt, ©chu=
manns „®a»ibsbünbler" (üKb. 3aelt), Danse macabre »on Sif;t

für 2 $iano8, Serenabe »on Stubmftein, ©iSerjo »on Shopin
(3aeü), Allegro vivace für 2 panoS »on aiubtnftein, Stuben »ou
Shopin, §en(elt8 SSogeletübe unb llngarifche 2än^e »on SSrahmS
(grau 3aett). —

Shemnife. Am 29. ©ec. burch bie ©ingatabemie: Ou». ju
„§anS §eilirg", „Shriftiiacbt'' »on Jjidcr, gantafte »on ©rieg. Sie-

ber »on Sifjt unb Sffer, Slaoterfoli »on älienbelsfohn, ©a)umann
unb Shopin unb KeujahrSlieber »on ©chumann. —
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Seibis- 2m 17. See. im Som'eioatorium : Smoüquartett
von SBeetboben (feftel, §ilf, SRohbe unb .pebertem), Sionbo von SUien*

beisfobn [grl. ffimertij, greifcbüfcane (grl. greunb), Soncert Bon
Stctr (§üf), Sieber oon Schubert (grl. SDtüller) unb SSartätionen
oon venfelt (Stoib) — unb am 20. See: Hommage äHändel Bon
aftofdjeleg (gil. Souper unb üftoltenbuhr) , SRonbcau oon Schubert
(SRoolanb unb Scdjler)

,
SMIceÜfoli oon ©ebreiuer unb ©eltennann

(«^reiner), 8ionbo Bon DfenbelSfohn (grl. ericbfeit)
, Sburjonate

Ben SBeettjoBen (SBelder unb §ilf) , Slegie Bon (Srnft (legerer unb
Schaij) unb Smelltrio Ben Sftenbelsfohn (grl. 3acobfon, §ilf unb
§cbeilein). — 5. in berjS^cmaSfirie: „3um neuen 3abr" Sieb
Bon 9?heinberger, jroei SberalBorfrieie für Orgel Bon §riu.
Bob ff unb „£>err, nun läffcft Su" Motette ccu SDlenbelgfobn. —
'Jim 6. elfte« (fransb'ftfcbe«) ©etranbbausconcert : Oub. äuLa chasse
du jeune Henri ton äRehul, älrie au« „Sobann oon ^art«"
(Sura), Chacocne Ben äJionfignb, franjöfilcbe« Stfollelteb, Kigodon
unb ü?üt(e"tmufiE oue „£DBBolite unb ilnde" bou SRameau, 43allabe
ou8 „9iomeo unb 3ulie" Ben ©ounob unb ©aroIbfBtnßhonie Bon
Sberlioj. -

SJeagbeburg. 8lm 15. See. Sömbhontcconccit mit grau
^eim- Stöger unb bem Sircbengefangberein unter Webling: <&ä)U>
mann« SDianfretmufif unb Eroica. —

SDiu&lbaufeu i/'Ib. '21m 28. See. Drittes Soncert : „SiebeSfrfib-

ling" Bon £>ofmann, lieber Ben SBictebe unb Jjpauer unb „Sin 21beu=
teuer efjcmbelS" Bon 8ttinecfe. —

$ari8. Sin: 19. See. SenferoatoiiumSconcert unter Selbeoej.

:

Schümanns SDtanfrebtnuftf, SeetbooenS SburfBmbbonie, Suiijantben=
ouo. unb SPfaltn Bon 5D2arcello. — fßatoitlärcenc<n untet ^aSbcloup:
SburfBtntohcuie Ben §abbn, SSaflet aus SBeetbooenS ,,<j3romciheu«"

Stüde au« DJerr/erbeerS Sttuenfeemufif, SMenbeigfchn« aäioltnconcett

(Sßafcint) unb greifchüßouberture. — 3m Concert Chatelet unter
Solrnne: S3eethcben8 SmoÜ'ljtnthotue , Le rouet d'ümphale
Poeme symphonique Bon Sauit-Saeiig, SDienbelSfobns SJiolincon?
cert (SKarftt), Stüde au8 ©lud« „Sdo unb Sftatciß" fotetc ©%- aus
Söerlios' „9iomep unb Suite". — Um 26. Secbr. ißobulärconcert
untet ijkfcbeloub: 93eethocen8 ©burfbm^onie , ©lüde au« öerlioj'

„fitnbbsit Shrifti" , 3Jtente!8fobn8 ©mollconcert (Dirne Sjfibofi),
gragmente aus SRaffenetS „Sba", Orchefterbrä'l. , 3fec. unb Suett
(ge jungen »on SDime SBr unet- Sa jleur unb £SoucbB) feroie Cu-
Bettu'e jum , r

9forbftern". — 3m Concert Chatelet unter Solonne

:

Sgburfbmbbonie »on |>a»bn, Duberture ju ,,*(ibäbra" Bon äliaffenet,

SSeetbcben« Stnollconcert (Sbeobor 9titter), Serenabt jür Sai-
teninftr. Bon Säubert unb Stüde au8 5DienbeI8foljns „Sommer»
nad;t6trauurmufit". —

Stent. 2lm 18. S)ecbr. Soncert be8 $ianiflen garembsfi:
Sann^ä'uferouBetture, Sonate, Stube, „ajiaje^Ba", Valse unb £a«
ranteüa, fämmtitd) Bon 8if$t. —

9t oft od. 2tm 20. ®ec. jtteite« Sr;mbbonieconcert: Ouvertüre
triompbale Bon ©djulj-fecbroertn, ©iege8br;mne Bon3ta8te, ©fcur-

conci'rt Bon ©eet^oben (Soncettni. iDie^er^ofer), jEann&auferoub.
unb Smcüf9mß&. Bon ®aoe. —

SBten. Slm 26. ®ecbr. toterteS 5)3biI^armon. Soncert unter

§an« SRidjter: Ou». jur „Süctfee be§ §aufe8" Bon Seettiooeu,

Slcellconcert Bon SRaff (gr. @rü(3macb,er) unb §arolbf9mlp^onie
Bon Serlioj. — 2tm 2. Siinuar 9ioBitäten|oir<5e fcer ©ejangbrof.

SPrudner: SJuette »on Sebroffe, Sieber Bon ©udjer, 3oba«>
fo^n unb Siebe foroie „Siegte auf 3i"n" Soncertarie Bon §rm.

2öte8baben. Stm 16. unb 17. ®ec. .gibelio" unb Seet^o»

Bcttfeier ber tgl. Sabelle : SgmontouBerture, SSiclincortcert, fitäretettä

Steter
, ©buuoii'anje für aStoüne unb SmellfbmB^onie. „®ie 21n8»

fiityrung njar leidue ©diroanfuniien ber 3r.toi:atirn in ber OuBer«
tute unb bem erften ©a§e ber Sbmtobcnie abgeiedjuet, eine bur$au8
glänjenbe unb ber Sütbe be8 2age8 Boüftänbig entfbred)enbe. 5£)ie

eherne ©piadje ber 331eä)inftrm. im ginale ber Sbmbbonte jumat
roar in ib^rer brä'etfen unb breiten Susfüb^rung Bon großartiger

Sßirfuug. grl. Süfujell braebte „greubsoll unb leibooll" in an=

fbred;enber SBeife %ur ©eltung. 3m erften Siebe toar ba8 5Dxatertal

rer ©ä'ngerin jebodj nieb^t au8retd;enb genug; aueb fteljt baffelbe tb»

ber 3nbibibuatität ju fern. Soncertm. §eermann aus granffurt
ging mit bem SBiolinconcerte bem 3nfirumentiftenf/cere Borau, irie

ein SWann. ©länjenbe 5Eeä)ni! unb ©rüge be8 5Eone8 Bereinigten

ftd) mit einen; Slbel, einet fieuf^eit ber Suirfinbung unb einer

$Iaftit ber 2luSbtud8ttetfe, roie rotr fie jebem 3nterbreten biefe«

ijerrlicben SffierfeS n>ünfcb,en müdjten. Sie trefflitfje Setfiung be8

fünftlers trug roefenttiefe jur erböbung beS ©ennffe« anbemäbenbe
!

bei. Sergcffen fei tt niebt, ter Secenj unb ^taeifton ju gebenfen,
: mit ber bie «egleitung mä) bfl8 Cvdjeftet auSgefübtt tburbe. Ste-

felbe fünftlcrifcb,e 3Keiftei fttaft befuntete §eertuauu iu bem feelett«

BOÜen Vortrage ber 8iomai je. 2>ie Sirtog fä'mtntliajer 9?rtt. toar
eine jünbenbe." —2m 21. See. bntte Ouaaetlfpiräe ber ©§. »ebieef,
SKabr, Änotte unb Heitel: Onartette in Smolt Bon äKojart unb
Slbur Bon Set/umann unb SltnoBouintett »on 9tt>emberger. „9tbein=
bergeiS Serie fenn^iebnert atte ben gefebidten, formgettaittttn 3)iu-
fiter, ber Bor allen Singen ben SBobJIlang nie aug benSugen läßt,
ber ©ebanteniubalt jetoeb, gebt feiten über ein gcroiffeS 9ii»eüu unb
erfdjeint oft w Hein, um bie großen ebtlifcb,en gormen auejüttett
ju löiineu. Sie Srftntung in ben reiben erften ©ärjen ift ni^t
frei Ben ©e c

ud;tb,eit, bie natürliche Snttridlung ber Seemen gerätl)

biufig inä Steden; am iDieiften fagte baS ©djetjo ;u unb ber legte
Sag ift frtfü) etfunben, aber ju furj, um ba8 SSerf Bctlftäntig at=
jufcblteöen." — 31m 28. See. jroanjigfteS ©«mrbonieconcert unter
Süftner: Seonoriucub. ron SEeetforen, Sr^mbljonte „3n ben Sülsen"
Bon Staff (OJifcibt), SiUeimejäo Bon Sccb.ntr unb iitälubtum oon
Söadb-aibevt. -

Bürieb. Stfte« Sorcert bec SDcufifgefeüfdjaft (f.S521 b. B.3.).
„§r. jpedmann ift ein ©eigev, roie wir ibn niebt beffer roünfcben
müdjteii; bie SReinbeit feine« Stiel«, Sicber^eit unb tecb,ntfcb,e SM-
entung, Beifcunbeu mit einem befeelien, trarmen Sßoitrage roetfen
tbni ben 8tang unter ben beften feine« 3nftrumente8 an. Sie große
Slnerfennung, bie tbtn bei un» rourbe, ben rauiebenben sBetfoH beö
ISublifum« l>at er rooblBeibtent. Wiit iüä)t roentger ©lanj als ba6
Soncert oon SMeuytembS fpieltc er bie Sfcmanje ton Srucb unb
tin Soncettftüd bon SJajjini, jteet Stüde oon feb'r berfeb. (ebener
Siiibtung, bie un8 aber beite gieicb uniijntbatbifcb ftnb. SBir Reffen
ben »ortrefftieben Süioltnifteu , ber audp al8 Ouaitettfbieler außer-
oibentlidje« leiftet, bei un8 neeb, öfterer ju boren. — Sie Site Bon
Sofia beroegt fieb in ^änbel'fcfcem gabttoaffer, ift aber ben Serien
bie! es- großen Sonfetjer« bloß außevlieb , femeSttcgS au Staft unb
©d)b'nb,eit Beittaubt. grl. Sar o la tuurbe mit S8eifall8bejeugungen
embfangen unb befouterS nacb. ben bi et Siebem lebhaft abtoiaubtrt.

Un8 I;at ber SSortrag ber Slrie beffer gefallen; ibr fdjüueS auSgie-
bige8 Organ bradjte ba8 SBeil jnr Bollen ©eltung; t»a8 bei ib^rem
©efange befcnberS rccbltbut, ift bie greibeit Bon allen Sbeater»
manieten. Sirooö meb,r Sffiärme unb fdönere SBccalifation bleiben

SU roünfcben. 3t/r eigentli^eS gelb fdjeint ber Soloraturgefang ju
fein, bieün leiftet fie ibr SBeficS, roie bie reob/lgeiungenen SuUer in
ber Sitte jur ©erüge betoiejen." —

P£rfonalnad)ttd)ten.

*-* 9ttrbarb Siierft bat tte feit Mnfang 1873 geführte
SRebaction ber ,,9reueu berliner äRufitjeitung" am 1. 3an. b. 3.
ntebergeiegt. —

*—* Sem Somboiuften Souis Scblottmann in Seilin ift

baS $räbitat tön'gl. 3JJu(llbirectet Beriieben Korben. —
*— * © ebrüber 5£beru finb Bon i&rer erfolgreichen Soncert»

tour, tocldfce fie bis Surin cuägebe^nt batttn, in SBeimar angefom-
men, roofelbft bie trefflichen fiünftler einige g,eit beitleiben Werben. —

*— * grl. £ietjen§ hat einem Scnboner 581. jufolge lüttltch

bie Offerte: für ein Honorar bon 1000 Sftil. fünf $iecen in einem
Sonceit ju Sitte. Orleans Borjutragen, cuSgefchlagen. Sie Sängerin,
bon ihrer llnrajjl'cblctt roieber BÖUtg herge'tleOt, hat ueuerbingä in
©altimore, §airi8burg unb Sinctnnatt außetorfcentliche

Erfolge errungen. —
§ofebernbir. Sauner hat fieb auf eine Srfcolungfreife nach

Berlin, Hamburg unb Sieeben begeben, um ber äluplnung einiger

ScoBitätcn trte „Sie SKaccabäer", ,,goltunger", „Ser StebeSring" :c.

beijuroohnen. —
*—* SBilhelmj mar bon $aäbeloup .in $aris jur SDcittoir-

fung in beffen Soncerten engagirt. Sie Sßarifer *)3ieußenfreffer irübl«
ten aber fo lange, Big $a8belcub an SEBilhelmj einen »bfagebrief
fchreiben mußte, in bem e8 u. 31. heißt: „3nbem id) ben äugenblict
naben febe, fühle icb, baß eg für Sie unb mich beffer ift, baß bieg

auftreten nicht ftattfinbe. ©lauben Sie mir, unfer Scbmerj ift noch
ju tebenbtg, als baß ror langer 3 e 't baS ^tiblifum einen Sünßler
3t)re« SanbcS accebtirai teirb." —
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^rittfdjcr feiger.

.Kammer* unö ijausmufilt,

gilt jroct Biolinen.

§fjt. §t&fdb, Op. 11. „SdjlUffltttcrUeb" für 2 Steinten

mit Sca,Ieitu)ig fccg ©treid^OrdjcfieriS ober be£ *l3tanof orte,

gilt 2 Biotinen mit ©tr.=Orcf). *ßart. unb Stimmen 2 1W.

50 *Pf.. mit $tano 1 SMf. 50 *ßf. gut >|Uanoforte allem

bearb. 80 «ßf., für »Jtanofortc »UrbfinMg 1 ÜKf. Berlin,

etmon. —
SaS ©tüd fließt in circa 50 Sacten, ungerechnet b ie 2ötebei*=

Jolling, in etil gehaltener Satttilene {anft unb m^iq, rote e8 einem

©djlummerltebe mefyl anfleht, batnn. Bei gutem Bortrage wirb eS

burd) feinen nicht unintereffanten §.irinouiemecbfe[ unb einfanden

gleichartigen 3ÜjBtbmu8 eine redjte gute iöufiing erliefen . gitr

iliianoforte roirb eS bei SBeitem nicht io Biet Sntereffe einzuflößen im
©tanbe fem, beim eS ift ben ©tteid)t iftntmenten angeiiieffeuer erfunben.

R. Seh.

giir Slarttiette, Biotine, oc-er Bioloncell.

3». §att @ fcfjtttfttttt, Dp. 67. Siüertiffemeitt über 2Äotj»e

au« „greuepg" für Slartsette ober Biolttte. QLi)]ti,

Sucfnarct. —
"^iSetex, Op. 49. (SaJmCCtettO für Bioloncell ober

Btoknc. Seipjtg, gorberg. —
gferb. Ziffer, ®tani>dicn (2IIbumb:att) arrangirt für

SS io Ion cell unb $tanoforte t>on gr. © v u jj m a cb e r.

(SbenC. —
lieber tgfrbmanrt'S Sioertiffemertt ift Weiter 9lid)t« ju fagen,

als baß eS mit äufjerft pracbtoollem Titelblatt anSgeftaitet
, cm.i) für

Slarinetttfteu »irtjom »enuert&bar, unb bie ilteiobienretbeitfolge eine

nicht m tabelnbe, aueb Xratispofitiou ber Origiunltouarten »ermteben

ift. Sie Unterbrechung ber „Berhütlenben. BSolfe'' burd) mehrtactige

StemiuiScenien au« „isägeioergnügeii" unb „3ungierntranj" erfebetut

mir als fein glüdtlcijer ©ebaufe. —
Billeter« Sapriccutto (jpmott |) ift ein anfprecbenbeS mit

©efäjmad ausgeführtes Xonftüd, beut man eS metter' nid)t übel

nimmt, baß eS m ber (Srfinbung nichts Weniger als Utfprünglid)-

feit anftrebt. Silettirenbeu Btoloncelliften tuirb eä wegen feiner

leichten SlnSführbarfeit millfommeu fein. —
Sie Bearbeitung »on .piller ä „Stänbdjen" für Bioloncell mit

^ianoforte hat gr. ®rütsmad)er mit aUbeianuter rubmenSWertber
Sorgfalt, feltenem ©efebtet unb ®iücf befolgt, ©er 3)iaffe ber (Sin«

riefetungen nad) — nicht weniger als »ier liegen oor — muß man auf

plb'(jlid?e große Beliebtheit bes fraglichen ©tanbcbenS fdjließen. SaS
febeint mir grabem unbegreiflich: baS Stücf ift fo ftofitg , bafj man
ihm feine ermärmenbe ÖegeiftetungSfäbigfei! jutrauen föctnte. -

V. B.

(Kcfrotog.)

Ser am 5. Oct. in SKeiningcn nach längerem Seibeu Perflorbene

§ofconcertm. a. S. St)rtftian grtebrieb Kohr Würbe am 7. Octbr.

1800 ju Sangenfalja als jweites J^inb eine» 2uchmacher8 geboten,

©eine S'ltern jogen halb nach (Sotha unb lebten bort in bürftigen

Serbältniffen. Ser mufitatifebe Sßater fuebte 9tebenperbienft bei einer

lifufiEantengefellfchaft , meldje ihre groben juroeilen in feiner Süöoh-

nung abhielt. Eieä mar bte %rantaffung, bafj fdjon tu jartem
iilter im §erjen be8 Snaben Siebe unb Suft aur SDlufif eritachte.

Sürth ben SBater lernte et ©eige unb glbte unb mar fehr balb im
©tanbe, gehörte iüielobten aus bem Oebacbtaiffe nochjufpielen ober

in 'ßapier ju bringen. Ser SSatcr befthlojj nun, für einen tüchtigen

Sehrer ju Jorgen , unb roanberte juförberft mit bem Snaben in ber

Söelt herum, um burd} 3JtufiE»oilräa.e oie ilcittet hierju ju oetbte--

nen. 21uf biefet SBeifc haben bie armen äBanberer oft mit bitterer

•Jloth ju tämpfen ge-babt , fehliiglid) abfr feod> eine fleine ©um e

erübrigt, mit weichet fte bum £eiatmahsn teil SBinterS beim ©tabt=
muf. IMubner in Sobenfieiu einsogen. Sort hat 'Jicär ptele äBobl"
thaten genoffen unb »on feinem 3. bi« 12. Sahie eine glücEliche

3ugenb »erlebt. @r erhielt in ber ®d)ule unentgeltlichen Unterricht
unbwürbe in ber SOfnfit bnreh l'inbner io weit gebracht, ba§ er in
ben com ctattmufifcorps »or bem §ote gegebenen SBinterconcerten,
in melchen au* isieile neu Jjapbn, iDiogart unb iJeethooen jum
SJortrage famen, aU glbtift mitwtrfen tonnte. 'Kai) ließ tbm bie

giirftin auf ihre Soften i)iufifuuternd)t ertbeilen. ißachbem 9cobr
in Sobenftetn bte ©chule »erlaffen , ging fein 'Bater roieber mit ihm
auf bte 4Banbeifcfaait bued) kapern, öaben, SBüttemberg unb bte

©ebroeij , bis er auf bem 3t ii eftrege in geutbttoangen in SBapern
21rbeit erhielt. Safelbft mürbe mit ber ©taotmuftt mufictrt unb
brachte Scobr feine erfte Sompofitton, Sßatiattontn für glöte ttttt

Orchefter, ?u ©tanbe. äber auch hier mar ber äufentt)ilt nur furj
unb nad) einem gtetifail« furzen ^erroetlen in Cobenftcin f;hrten
SSater unb ©ebn enbticb gegen ben SBinter bin roieber nad) (Sotha
jurüd. ©o War ber arme Mtube noch in ftüf;er Sngenb, flatt ben
eegeu einer georbneteu jpäu«ltcblett unb geregelten' Unterriebt ju
genießen, ben oft harten Unbilben unb (änt'bebrttngen eine« umher-
äiehettben SebenS ausgefegt.

3n Octba erhielt er »on bem bortigeu Saminmcrm. SBa'rwolf
tüchtigen Unterriebt im ©eigenfpiel unb brachte es balb foweit, Son=
certftücfe fieber oortragett unb in ber JpofcapeUe an ber 5toetten'©etge
mitmtrfen ju föuiieu

, unb h Jtte in funftliebeuben gamittenfreifen
©elegenhett, fo manche SJieifterwerfe fennen 511 lernen. Sfött 14 3a$»
ren würbe er 1814 glötiü un ©otha'fcheu .öautboifteucorp« "unb
machte als ioldjer 1815 ben fran^öf. geibjug mit. Seihttachten
mit ben Gruppen nach @otl)a juritdgetehrt , arbeitete er uuabläffig
an feiner Wufbilbung unb erhielt burd) bie uit Aufführung fotnmen»
ben Opern, Soncerte unb SBivtucfen wie ©pobr, Söeber, §ummel,
§etm!"teüt u. et. »ielfad)e 'Anregung. Stsd) ©enefmtg »on einem
burd; ben üHilitärbienft oeraniafjten lebmSgefährlnheu Örufileiben
begab fid) 9t. auf ben 3tatb »on ©pot)r ju beffen ©chüler, Soncertm.
©inub nach üÄemmgen. Seffen Unterricht fowte Sttifführnngen flaff.
SSerte unb Opern burch bte Bortcefjliche borttge Capelle, bei welcher
er an ber erften ©eige uiitw'irfte, uns bie (Sbennein'i'che £t)eatergefell-

fchaft in iüceintngen unb Siebentem förberten ihn toefentlich in fei-
nem ©trefcen nach biwren £>\tnn ber Sunft. -feaefa feiner Sttütffet)r

traf er in ©otba feinen Sugeubfreunb Söilhelm ©chlict, einen
tüchtigen aSlceflifien, mit Weld)dni er eine fleine jtunftreiie naa) ©:ia,
Slltenburg je. unternahm unb o:ei Beifall ernbtete unb würbe bei

ber ©otha'fchen liapette angefteUt. Semuächft begab fid? Jcohr auf
5 SKonate nach Äaffel unb genoß bafelbfi beü Untetrid)t ©p.'htS
unb Hauptmanns. Ser Umgang mit biefeu großen Sonfünftiern
unb bie in Saffcl gebotenen Äunftgenüffe hatten einen eminent an»
regenben Einfluß auf ben jungen ftrebiamen -Dinftfcr uitoanSennt»

,
nifjen unb tedjnifdjer gertigteit bereichert unb mit r»id)er Nahrung

!
für bie '^hantafie fehlte er nad) ©otba jutücf. S ;

: grüd)te blieben
i nicht aus, beim fchon am nächften ©eburtStage jeS ^erjogS äluguft
trat er mit einem »on ihm compenirten geftfpiele auf unb im 3ahre
barauf würbe jum ©eburtsfeft bef §erjog8 giiebrid) feine erfte Oper
„Sie brei glämindjen" »on i'ubwig ©tordj mit öetfatt jur Stoffüb

-

rung gebracht, aud) concerttrte 9r. bei uerfchiebenen SSetanlaffuitgen
als SBioliufpteler.

3tad) bem Sobe beS ApenogS griebrid; würbe Kohr Bom §er-
,

jogS con ÜÄetningen junädjft ptooiforifch jnr Leitung bon beffen
: §ofcapeae berufen unb, a!8 ©runb feinen 3lbfd)ieb genommen hatte,
; lum Soncertmeifter ernannt. 91. mürbe aud) jefet nicht mube, an
!
feiner ilusbilbung weiterjuarbeiten unb machte bei bem ®eneral=
baßlehrer Umbreit in 3iehftabt bie grünblicbften harmontfehen ©to-
bten. 3urikfgelehrt fd?rieb Kohr eine ©pmphonie unb Soncerte
für aStoline. Stnfang 1828 trat er als ©ologeiger u. Ü. in @on=
berShaufen, Sera, Hltenburg, im ©ewanbhJufe ju Seipjig, in Sehen»
ftein (wo er in bantbarer Erinnerung an bie in feiner 3ugenb ge-

noffenen äBohltbaten ein Soncert für bie Sfrmeu gab), in ©chl'etj,

im §oftheater juJJiünchen, in §eibelberg, bort öonfhibaut warm ge-
förbert, überall mit großem Beifall auf. Slucb, feine eigenen Som=
pofittonen tarnen babet mehrfad) mit ©lücf 511 ©;bör.

(Sixtus folgt.)
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Iiieue JHiisikalieu
(Nova Nr. 1)

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.
Zu beziehen durch jede Musikalien- oder Buchhandlung.

Bennett, William Sterndale, Op. 3. Ouvertuie zu Lord By-
ron 8 Dichtung ,,Parisina". Arrangement für Pianoforte zu
2 Händen von Fr. Hermann. M. 1,50.

David Off, Ch., Op. 23. Komance sans paroles pour Violoncelle
avec accompagnement de Piano. M. 1,50

GoetZ, Hermann, Op. 9. Sinfonie (in Fdur) für grosses Or-
chester. Arrangement für das Pianoforte zu 4 Hdn. von
Fr. Hermann. M. 7,50.—— Op. 10. Nenie (Gedicht von Schiller) für gemischten
Chor und Orchester. Partitur M. 6. Orchesterstimmen M. 7
Chorstimmen M. 1,60. Ciavierauszug M. 3,50.

Potpourri aus der Oper: „Der Widerspenstigen Zäh-
mung" für Orchester arrangirt von Eichard Hofmann. M. 7.

Hofmann, Richard, Op. 22. Blumenlese aus der Oper: „Der
Widerspenstigen Zähmung" v. Herrn. Goetz, f. Pfte. M.1,50.

Op. 23. Nachklänge aus der Oper: „Der Widerspänsti-
gen Zähmung" von Hermann Goetz, für Pfte. M. 2.

Kirchner, Fritz, Op. 36. Ball-Scenen (zweites Heft) für Pfte.
zu 4 Hdn. M. 1,50., zu 2 Hdn. M. 1,50.

Kretscbmer, Edmund, Eriksgang und Krönungsmarsch aus
der Oper: „Die Folkunger" für PJte zu 4 Hdn. M. 1,50.

Kücken, Fr., Op. 101. Divertissement für Pfte und Vlcell
(oder Violine). M. 2,50.

Lege, Wilhelm, Op. 56. Zwei melodische Uebungsstücke (Hai-
deröschen — Rittersporn) für Pfte. M. 1.

Op. 57. Locken im Winde. Bild inTönen fürPfte. M.l.
Mendelssohn- Bartholdy, Felix, Op. 55. Musik zur Antigone
des Sophokles nach Don ner's Uebersetzung. Partitur. Zweite
Ausgabe. M. 9.

Rfibner, Sl. Cornelias, Op. 4. Serenade für Vlcell mit Begl.
des Pfte. M. 1,50.

Schletterer, H. IB., Op. 50. Die Tochter Jephtha's. Cantate
für Sopran- und Altstimmen (Soli und Chor) mit Begl. des
Pfte. Deutscher und englischer Text. Für Schulfeste. Cia-
vierauszug M. 5. Chorstimmen : Kinder 50 Pf., Jungfrauen
und Volk M. 1,20.

In meinem Verlage erschien soeben:

PIOII
in Gdur

für

Orchester
componirt von

Felix JDraeseke.
0p. 12.

Partitur Orchesterstimmeii
Pr. 15 M. netto. pr 25 M
LEIPZIG. C. F. KAHFT,

'

Fürst. S.-S. Hofmusikalienbandlung.

-o ,
2
i-
ie "1? flllffü(jt:ung öiefer Sgmpljoiue (jut mit großem

.Beifair m Dresden in einem (Eoncert Oer Kömgf. fiofcapetüe
rtatfgefunben, unb äroar unter Geltung oes (jercn flenecQfmufi6-

i öiredor Dr. Jul. Rietz.

Tür junge Clavierspieler.

Goldenes

für die Jugend.
Sammlung von 275 der vorzüglichsten

Lieder, Opern- nnd Tanzmelodien
für das

componirt und bearbeitet von

Adolph Klauwell.
In fünf Bänden. Pr. a 3 Mk. 60 Pf.

Ausgabe f. d. Pianoforte zu vier Händen. L. I. M. 2,50'

Ausgabe für das Pianoforte zu vierHänden und Vio-
line. Lief. 1. M. 3.

Ausgabe für das Pianoforte zu zwei Händen und
Violine. Lief. 1. M. 2,50.

Ausgabe für eine Violine allein. Lief. 1. M. 1

Leipzig, C. F. KAH¥T,
Furstl. Schviarzbwg-Sanäersi. Uoftmisikalienhändler.

Organ für Fachmusiker und gebildete Musikfreunde,
welches sämmtliche Gebiete der Musik: Composition,
Theorie, Pädagogik, Concertwesen, Gesetze, Sociales etc.
in allgemein verständlicher, wissenschaftlicher Weise
behandeln und ein Bild unserer Zeit geben soll, sowohl
hinsichtlich ihrer eigenen fortschreitenden Entwickelung
als auch in historischer Hinsicht bezüglich der Wieder-
belebung der Meisterwerke der Vergangenheit in allen
Beziehungen, welche die Musik, das Musikgeschäft
und das Publikum berühren. Zu beziehen durch die
Postanstalten und Musikalienhandlungen, Preis:
halbjährlich für einen Band von 20 Nummern nur
3 Em., bei direkter Zusendung durch die Expedition,
Berlin, W., Steglitzer Strasse 2, 3,5 Em., eben-
daselbst Prospekte und Probe-Nummern gratis durch

Albert Hahn, Eedacteur und Verleger
Berlin, W., Steglitzer Strasse 2.

Durch jede Musikalienhandlung des In- und Auslandes
zu beziehen

:

GAETENLAUBE.
Hundert Etüden

für das

Piano fo rt

e

von

Mudolf Hole.
(Nachgelassenes Werk.)

Herausgegeben und mit Vortragsbezeichnungen,
Fingersatz etc. versehen

von

FRANZ LISZT.
Heft 1. 3M. 2, 3, 4. a 2 M. 50 Pf. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ä 3 M.

Leipzig. c. F. KAUNT,
Fürstl. S. S. Hofmusikalienhandlung.

©tu* ron Sturm unt 1 Koods (S. Ceimljoroi) in gut,»,!.



Jeipjiö, öen 14. §<rouar 1876.

Sern «Ufer 3ettfd>rtft «tf*etnt jete Soie

1 »ummer »on 1 oter »oje«. Stet»

tt< Stairganoe» (tn 1 »ante! 14 SRI.
Mint

3nfertton«ae6ü&re« Mt «etitjetle SO $f.

Abonnement ne&men alle Sollämter, *u4»,

5D!uftfatten> unt RunR=$anMunaeu an.

SSerantwortlicber SRebacteur unb Verleger. '<£. 6. Kafjnt in £eip,$tg.

Antatet & go. tn Sortbort.

3». Sämttttb in @t. Petersburg.

$«6etQnet & 3Mff in 2Barf$au.

$<0r. £ng in 3ü"c6\ ®tfel u - ©tta&burg. SmMttniuiEiunpgitn Sani.

S.. &oot$aan in Slmjlerbam unb Utrecht.

#. §$&Ut & ^orobt in pijilabelB'&ia.

J.. $4}tottett0ai$ in Sähen.

gS. gSeffetrnann & go. in 9tet»=2)ort.

Snlialt : KüitMitf auf 6te Seflft>teIprol»en in Batjreut^ »on $einrt* $oraeä

(gortfefcuno). — Btecenftonen : Samino ®atnt=®aenä, OB. 20. Soncertftnä.

— »eora. Sterling, Dt>. 11. Ctet BantafUfhitfe. — ßorrefponoenjen

(8eit>}i8- äBetmar. ä»ün«en [8ortfefrmta]. ©tropurj. ÜHoMau.). -

Kleine 3ettuna (laaeJaefoMdjte. Bermidjte«.). - «citifdjer anjeiaet.

— ©riettt* Kotir (®d)tu&). — Slnjeiaen. —

»lief auf Die geftfetetyro&en in Sattreuty.

3$on

(gortfefcuns.)

gür ben erjlen 9lnblicf fbnnte ber »nfdjetn entfieben,

al« hätten bereit« bte ©rieben ba« 3iel erteilt, ba« $rinct»

ber 9caturwa6^ett mit bera fiöliftifdjen »oB|lanbtg ju »er«

fdjmeljen. ©efonber« burd) bte jefct gewonnene unb allgemein

geworbene (Einfielt in bte grofe «Bebeutung, welche bie 2Äufif

für bte antife Sragäbte gebabt bat, wäre man »erfudjt, jtdj

btefer Meinung jupneigen. O&ne nun für meine au« bem

(Etnbrucfe ber SBerfe ber grieebifdjen Sragifer gewonnene Sin*

fld^t eine mefjr at« tnbiBibueüe ©eltung ju Beanfsrucfcen,

mujj i* e« boeb al« meine Ueberjeugung au«fBrecben, bafs

im Sweater ber ©rieben ba« ftyliftifclje, unb wa« batnii eng

Berfnüpft iji, ba« »laflifdje $rtnct» ba« Uebergewtcbt Sefeffen

fyabt. Sttterbing« mufj man flcb fe^r ba»or büten, biefe«

Ueberwiegen ber ftylifttfcfjen gaftoren ber &unfl: im ©inne

ber beliebten ?lbfc^»<lt(^ung«tt>eortm ber mobernen Salon*

äftbetifer aufjufaffen. ©oleb feige« 3urü<f|cbre<fen Bon jeber

energifetyen 21u«fpracbe ber 8eiienfd?aften «P im ®™¥n

fremb geblieben; er fucf>te ba« ftficJjfte ber Kunft niebt barin,

bajj er »on »orn 6min auf ben 3lu«brud eteentrifeber 8e»

ben«juftänbe, auf bie bi« jum Sleugerften gefietgerten Srnsfin*

bungen ber greube ober be« ©ctmerse« »erjidjtete, — »a«

ber eigentliche ©inn ber Woblfeilen unb »on allen gebanfen«

leeren Sfisfen al« „ewige«" Äunjigefe^ »roflamirten $brafe

»om SDJafbalten iji,— fonbern nur barin erfab er eine fetner

»ürbtge, unb aüerbing« nur burc| Qlnfsannung aüer Kräfte

I6«bare Aufgabe, felbji foleben ©rtebnijfen, bie unfere ganje

för»erlicbe unb geiftige ©tiftens mit SSerntclitung bebro^en,

<Kaf unb ©eftalt gu geben, einen Sn^alt, ber aller gorm ju

f»otten fc^eint, bennoc^ in bejiimmte ©renken etnjufcbtieien.

Snmitten be« Anbringen« ber graufeften ©efiebte »erlor ber

©rieche ni$t bie Sefonnen^ett be« ©eijte« , unb auf bem in

jebetn einjelnen Momente berBortretenbera tätigen (Eingreifen

biefer »efonnenen ©eifteStfeätigfeit berubt eben bte Oberbert«

fefeaft be« ftyliftifeben «ßrinjip«. Dag biefe $errf$aft mental«

etfaltenb airfte, ba»on blieb bie grtedjtfdje SEragoebte bur*

ben ®ei(i ber SMujtt bewatjrt, au« bem fie entjianben, unb

ber aueb, alle ibregafern mit fetner lebenf»enbenben SBirffam»

feit burebbrang.

©leicftiBie bte antife Sragoebte ba« böcb,fte SMufier ber

ft^liftifc^ betBdltigten bramattfe^en Äunft bilbet, fo beftebt ber

funftgefdjicbtltcb neue (Eb^arafter be« ©|afef»eare'fc^en Drama«

in bem jum ©i^lBrinjiBe erbobenen ©lemente ber Statur*

tt>at)tt)eit, 3n eine futje gormel concentrirt fönnte man bie«

au«brücfen: ©^afefpeare gefialte ba« SSilb be« geben« unmit*

telbar in ber gorm be« Seben«. ©etyßrt e« nun ju bem

Sffiefen aüer fl^lifirten Äunji, ba§ tttr in i|r in jebem Tlo'

mente ba« SBallen be« bemuften ©eifie« emBfinben, fo ift bie«

ba« ©eb,eimnijj »on ©b,afef»eare'« ©cbaffen, baf ftcb biefe freie

®eifte«tbdttgfeit gletc6fatn in fid; felb(i jurüctgejogen l)at, bajj

I fte nur wie ein innere« 2t<J)t über bem ©anjen febwebt, unb

|

bem Sunßwerfe gegenüber al« tbatfadjlicb eingreifenbe SDJacbt

'

gar ntebt »orbanben ju fein ft^etnt. 3cb fage mit Slbftcft:

I e« enthebe ber ©$ein i^rer Slbwefenbett, benn bie« wäre

! ein großer Srrtfwm,
:

gu glauben, foldje SBunber ber fiunjl
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fbnnten ohne SKitwirfung fcer böcbften ©rifteSßraft be8 #Ben»

fcben*) überhaupt gu ©tanbe fommen. SHber barüber fann
fein Sweifel obwalten, ba§ bag ®igentbümlicbe beg (Sinbrucfeg

beriZBerfe ©bafefpeare'g in ihrer big §um grfchrecfen getreuen

Eaturmabrbaftigfett Seffent. Sei t^nen überfommt un« bag
©efüfjl, ba£ hier bet tnnerfte Kern ber 2Belt, tai gefammte
@etf}eölc5cn be« ÜRenfc^en, fein ffttltc&e« Sollen, »ie bie in

ber Siefe feiner »ruft »erborgenen bamonifcben TOcbte mit
ber fRtälUät unb ©bjectiBität eine« 9iat*rpbfinomtn3 Bor un«
Eintreten.

3$ mu§ nun bie, für ben trften Moment BieHficbt

»araboj erfcfjeinenben, ©ebanfen au«fprecben, »ie biefe 9catur»

»abrbeit Bon ©bafefpeare nur befj^alb jum leitenben ©tr;l«

principe gemacht »erben fonnte, ohne bag bamit ber ibeale

Gbarafter ber Ättnft unb bie für fte unerläßliche greifet
grabeju »erntetet würben , »eil auf feinem Sweater bie pon
ihm Qfö $Dicfc>ter gefalteten Vorgänge bem Bufcbauer nicht
in Boiler ftm.licber Sirflichfeit entgegentreten, fonbern biefer

nur ben Äern ber braraattfcben Stftton: ba« banbelnbe 3nbi*
Bibuum Bor ftcf) fab, »äbrenb im Uebrigen bie greifet feiner

©inbilbunggfraft ungefefelt blieb. Sluf ber Sßerbinbung biefer

beiben ©egenfa'fce; ber ftnnltdE> angebauten £anblung unb
be« nur für bag innere äluge Bor&anbenen fcenifcben £tnter=
grunbeg, beruht bie ©ttylbarmo nie beg S&afefoeare'fc&en ©rama«.
Sie fdion ®oetb,e e« auggefprocben, unb. nach ihm 9t; Sagner
(im jroeitcn Steile Bon „Oper unb ©rama") in ebenfo er»

fchäpfenberj roie unwiberleglicr>er Seife eg bargetban hat, ftnb

©hafefpeare'g Serfe nicht für bie Säugen beg Seibeg, jtc

roenben fta) burcbaug nur an unfere innere ©tnne. ©o tritt

bier ber ebenfo feltene roie merfroürbige gaE ein, baf ein

formbarer Mangel, nämlich bie nicht jur äußern Sarfteüung
fommenbe ©cene, Born SDicbter jum «Wittel gemacht roirb,

feinem Serfe eine fonft febjenbe ©t^lBottenbung ju geben.

Senn nach griebrtcb, Sliefcfc&e's m biefer #inftcfc.t fo Borjüg*
liefen Slugfuhrungen im Sweater ber ©rieben bie feentfeije

Slction alg bie auch, äußerlich erfc^einenbe Stfion be« gbore-g

in betrauten ift, fo liefe ficb, »°m S&eater ©hafefpeare'g
mit gleichem Siechte fagen: bie auf biefem ftch bewegenben
banbelnben «ßerfonen feien nicht« anbere«, al« bag Bon un«
in bie Sirflicbfett hinaus gefegte 33ilb unferer eigenen innern
@inbilbung«fraft.

SDiefe SHnficht würbe auch mit ber €ntfabung«gefcbicbte,
fo»obl ber gttecbtfcben Jragoebie, roie be« ©bafefpeare'fcben
£)ramag in »oflem Sinflange freien, SDenn mag bie 89'rif

für bag erftere, bag tfi, roie Sagner bieg naebgetpiefen b,at,

bagjumSJloman geroorbenegpog beg 3Wittelaltergffür©bafefpeare,

unb je£t roirb eg roobl nic^t mef?r überrafcb,enb roirfen, wenn

p bem drgebniffe gelange, ba§ bie freie S&ä'ttgfeit ber

Sinbilbunggfraft in bemSbeater ©t)a!efpeare'g biefelbe gunc»
tton auggeübt babe, roie berßljor in ber griecbtfcfyenlragoebie.

3n beiben erfennen mir fünfherifcb, not(;tpenbige Kittel, um

ben in realer finnlic^er ©efalt Bor ung ^intretenben Sebeng»
Borgang augletcb. al« einen burcb,aug ibealen erfebeinen ju
laffen, ober in anbererffleifc auggebrüeft : burc^ fte roirb e« er»
moglet, bie benfbar febroierigfte Aufgabe ber Äunft ju läfen,
nämltcb, ben ©toff bureb, bie Jorm aueb, ba BoKfanbig tu
überroinben, roo biefen ©toff, roie ei eben im ©rama ber
galt ift, ber lebenbige SKenfcb, felbft bilbet. —

(gortfefeung folgt.)

i (£oncert= nnö tammermuftt

gür SStoltne.

gtttttillo §«tttt-§(lfe'lt5, Op.;20. (£oitCertffiilf für ißioline

mitSBegleitung beg Drebber« ober beg $ianoforte. SeipJig,

Seucfart. —
§eov$&wtins, Dp. 41. Srct gantoficflüde für Violine

unb ißianoforte. ®benb. —

*) & lönnte Pieü"eic$t bag ©erotebt, roetröe» t<b ouf bie 6e-
rongte Oeiftegtbattgfcit lege, Dabin mißbeutet »erben, als öerfiänbe
id> Darunter bie gunftton Des fia) iiot^roenbig in ber gorm ber

3tefteyion be»egenben inbibibueHen S3e»ußtfem8. Sie« ift niebt ber

galt, äßenn id) Bon freier ®etf!e«t&ätigteit in ber Sunft fprec^e, fo

babe icb babei fiets jenen au8na&m8roeifen
, effiatifeben 3uftanb un-

fereä ©emütbeä im Säuge, Bei bem ba8 inbiPibuette S8e»u6tfein nietjt

mebr, »ie foi.ft immer, als ©ä)ranfe »on un« empfunben »irb,

fonbern »o e8 in bie fcöbere ©pfeäre be« untBerfelten söewußtfems
Bon ficb felbft erlüft unb befreit worben ift.

—

Stolincompofitionen Bon einiger SBebeutung erfebeinen
weit feltener alg glaBier» ober ©efangwerfe; wag für Söioline

»erSffentltc^t »irb, bag ftnb ntetft ©earbettungen ober aueb,

Verarbeitungen tr.genb eines clafftjcfjen ober ntct)t etafftfe^en

SProbucteg, beforgt Bon einer fpeculatiBen !7}erlaggc)anblung

unb auggefubrt Bon Der gertigfeit eine« geübten 8ofc;naran»
geur«; Ttit foleber SBaare erfahrt felbftBerftänblicb, bie S3tolin*

literatur ntct/W weniger alg eine Skreidjierung; wenn man
au$ jugeben »in, bag felbft ber feilte §aufe craffer 2)tlet»

tanten mufifalifebe SBefriebigung fuebt unb bureb, jene SBerbatt*

Körnungen aueb, befriebigt wirb, fo jäblt für ung berlei gabrifat

boeb nicb,t mit im Satalog ber KoBttdtenltteratur. 2Btr fbn*
nen unb bürfen nur Originalarbeiten S3ea$tung fc^enfen,

unb aueb, ibnen nur bann, wenn fie na* irgenb »elcb,er fünft*

(erifct<en Sejie^ung berfelben »ürbig jtnb.

Sei beiben oben aufgefübrten €ompofitwrten ifi bieg ber

gaU, bei ber einen um mebj äußerlicher , bei ber anbern
um mefcr innerlicher SSorjüge willen. 2)en fiefern b. *81.

wirb ©t.<©aeng' «Jtame febon feit 3a^ren befannt fein;

oft febon blatten wir ©elegenljeit, auf biefen jüngeren gran«
jofen binjuweifen, ben feine ganbäleute mit beinahe ähnlicher

$o*a<b,tungbehanbeln, »ie Biele2)eut|'cbe benSohannegSrahmg,
Cabei aber aueb, ju betonen, bag ©t.»©aeng trog beg begei#

fterten ©trebeng, bureb, anhaltenbe SSerfenfung in bie tieffie

unb gebiegenfte ©d)affengweife beutfeher SKeifter; feiner eignen
|)erBorbringung einen tiefern, weittragenben 3nt>alt abjuge»
Winnen, fct)lie§!icb immer ein granjofe bleibt, bei bem ber

dgprit an ©teile be« „förnigen Siefftnng" bag Hauptfach*
Hcbfa beftreiten muß. Sag er in granfreieb, pr Seit ber
b>rBorragenbften Gebauer ber fammermuPalifcben grud)tgarten
big jejt gefchaffen, empfahl ficb. ftetg burch formalen ©ibliff,
rührigen glu§ ber ®nt»ictlung; bagegen Bermifte man bie

innerliche anjie&unggfraft. 2krfuct>e, ©ebtete be« Sebeutungg*
»ollen, #ocbJeibenfcbaftlicben ju betreten, wagt jwar bie unb
ba feine Oflufe ; fte mifglücten ihr jeboeb, in ben meifien gäflen.

Slm ©lüdlichften bewegt fie ff*, wenn fte, »ie in Borliegenber
Sompofition unb ber äKeE/rjabl feiner fonftigen, ntcbtf weiter
alg pointenreiebe«, anjtehenbeg Stonfpiel bejweclt. gür wi*.
tigere muftfalifcb-poetif^e ©pt;4ren mochte St.«©.'« Jalent
faum augrei^en. 2)ag in fe^r fauberer »ugfattung erfchtenene
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28erf »»n ©*int*©aen« hat ainfprud; auf ba« ^täbicat

„»irffame« Goncertftüd''; ber &omp., intern er über feine

«Partitur 6a« Sßort eoncerto gefegt |at, fd;eint e« jWar in

eine feiere Sangfiufe ber muftfalifchen Siteratut eingereiht

ju »unfehen, boch fann ibm nach teutfebera ©»griffe unb

nach SWafgabe anbrer in äSergleidjung ju jiehenber

eigentlicher SSiolinconcerie jener Sütel nicht mit ädern

Meente jugeftanben werben. ©eit 23eetbo»en unb man»

djera in'« ®ewidjt faüenben SBiolinwerfe unferer Sage l|a&en

fleh bie Stnforberungeti an ein »«fliehe« SBiolinconcert wefent«

lieb gefieigert. 2ötr begnügen un« nicht mehr mit einer noch

fo gldnjenben $rincipal»toltne, bie jebe felbft|ianbigere de*

gung be« Orcbefter« ityrannifd) ju unterbrüefen liebt; mir

münföen SWübetheiltgung, iDiitringen in bem SBettfampfe auch

feiten« be« Orcbefter« in mobetnen, bemugtsott angelegten

gompoftrionen. Slnber« (teilt ftd) ba« SSert;altni§ bei einem

fcbltchten „goncertpd". #ier, fo wenig tbm auch im ®runbe

ein felbjtfta'nbigere« eingreifen ber Begleitung febaben fann,

»erlangt man baffelbe boeb nt*t grunbfä^ttcf) unb giebt ftd»

jufrieben, wenn ba« $rtncipaltnjhument überhaupt einen bar«

montfeben £intergrunb unb juserlfifftgen ©tüfcpunft im Or*

d;efter gewinnt, ©o §&lt bie »orliegenbe Sotnpojttion bie

angebeuteten ©ebranfen ein, bie einem Soncertpd füglich,

gebogen werben bürfen. Sritt nun aud; hier bie Segleitung

befdjeiben in ben #intergrunb, fo »erräth fcoct) beren inftru«

mentale gaffung eine gefcbmadiiolle #anb; bie Sonmifdjungen

äbenafeben niäjt burd; bunte üJfannid)faltigfeit, aber überall

febeinen fie jtttreffenb unb gewählt unb im ©tanbe, bie ©olo«

»ioline in« befte Sicht ju (teilen. Secbnifcbe ©chwterigfeiten

ftnb für ben ©oliften wohl »orbanben, inbeffen niebt in über«

mäßiger 3a^l unb folcfcr ®röfe, ba§ fte einen rüstigen, ftnger»

gewanbten SBiolinijien »om ©tubium abhalten werten; wer

neueren Sßiolinconcetten te^nifcb gewadjfen ift, j. 33. ben

2Jcenbet«fobn'fcben, SBrucb'fchen, Seder'fdjen, ber bewältigt ge*

wif? ohne groge 2lnftrengung tai ©t.sSaens'jche goncertftüd.

2ln feinen ®ebanfeninbalt trete man nicht mit falfcben dr»

Wartungen beran. SDie oben bereit« gegebene anbeutenbe

S^arafteriftif »on St.»Saen« »afjt jutreffenb auf ba« »or*

liegenbe ©tücf. ®« ftrebt nirgenb« ti)ematifct)e Vertiefung

an, fein ©ebanfenmaterial ift bem SBereicbe be« ntelobifd;

glüdjttgen, wenig $adenben entnommen; befonter« anerfennen«*

werth febeint bie SBefchränfung ber «ßaffage; BUB, »erwenbet

fie mit feltener Sparfamfeit unb nicht nach, ber üblichen

©cfablone. ©ein Goncertftüd jerfallt in mehrere, beutlicb

»on einanber (leb abbebenbe Steile. Der erfte (2lt>ur |) läft

nach einem Suttifdjlage auf E bie ©oloöioline ben £auptge*

banfen in folgenben jrcei Sacten, bie fofort iruebertjolt mu
ben, binfteüen: A
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er mit biefem Sacte:
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25a« Ordjefter fübrt ibn neun Sacte lang fort, rcäfyrenb ber

©otift jei^t fdjon »on feinen @»SDoppeigriffen fia) erboten

fann, um ftd) auf fernere #elcentljaten gefaxt ju madien.

3unäd;ft legt ber Som». nod? ntct)t bie tiarteften Wüffe jur

Söfung tot, ben „graciofo" ju fsielenben gortgang beginnt

aud) er roirb auf frifd;er St)at nieberfcolt, eine ©djwädie ber

6nttticflung«»eife, bie man bei ©t.«S. öfterer al« bei^nberen

antrifft, unb bie im fsecieUen galle um fo unbegrünbeter ftd)

erroeifi, al« biefe« SKoti» nur rcenig befagt unb mebr al«

nbtbjg nad) etabenmagigen ®erid)ten fdjmecf t. Dem nad) Si«molI

get)enoen ©eitenfat^ mug eine anfpred;enbe Vorbereitung nad;«

gerühmt werben, aud; finbet man i|n feiner ©truetur rote

feinem 3nf)alt nad; gu auSreidjenb contraftirenber SSJirfung

geiignet; bamit wollen wir aber feine«wegö gefaßt feaben, ba§

wir Santilenen wie biefe ber Stftnbung nad; für befonber«

neu bielten:

m
-»-
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=t OJiit bem fpäter

tarauf golgenben gewinnt ber SSirtuofe ba«gelb unb®elegens

beit, für feine gertigfett ergiebigen 93eifall«&olt ber jerftreuten

3u^örerfcbaar eti»äubeimfen. Gine lange Srillerfette ber ©olo«

»ioline unter befcfMbenen melobifdjen Slnläufen ju 3»ifäf*

frrädien gwifd;en Streichquartett unb gißten, Oboen unb

Klarinetten füi)rt auf ben Sern eine« Slnbante espressivo

(S)bur \). ©eine Haltung ^at nid;t« 9lufjerorbentlid;e«, wer

anber« al« ÜJcenbet«fobn ober ©Humatin mi>d;te al« ber gei«

fttge SSater tiefer Koten ju bejeid;nen fein?

9Jad) biefem @at^

»on metfuger Sange benu^t ber dorn», ba« ©eitentljema be«

erften Sb^eil« in ber Xran«»ofition nad; SDmott unb gelangt

fo auf ben Slnfang be« Stüde«, ba« nun mit »irtuofem 9lu«»

febmud gu Snbe gebracht wirb. —
©uebt ftd; biefe 6ompo(ition einen ©pieler »on glanjen«

ber Sedrnif unb ein $ublifum im letterleucbteten Soncertfaal,

fo ftnb bie Slnforberungen ber nun in« Sluge ju faffenten

bret Siolinftüde mit sia»ierbeglettung Op. 41 »on ®eorg
Pierling weit geringer; ein mittlerer Spieler reidjt ju

ibrer SBiebergabe »ollftänbig au«, bie traulieben JRäume be«

Kaufes, ber gamilie ftnb t^r geeigneter 33eftimraung«ort. 3n

aüen brei Stüden lebt ein gefunber Sern, in bem breit au««

geführten SDienuett au«] ®«bur fo gut wie in bem SBaljer

au« gbur unb bem legten au« D gebenbe 3ttlegro. Sßon ber

©elenfigfeit, bem ©.uedjtlfcer be« franjöflfcb,en Stüde« »er*

fpürt man in ihnen Sticht«, wobl aber zeichnet fie ©tcherheit

ber gorm unb ©et>tegent)eit be« 3"halt« au«. 3" fnappen

^ertöten bietet ba« erfte eine fdjßne (Sntwidlung biefe« ge«

fälligen Shema«:

3wei SWittelfä^e, ein trogiger au« Smotl, ein ruhiger, »on

Sriolen begleiteter au« ?l«bur führen anfprechenb auf ben Sin*
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fang jurüct, wie fie in gleichem ©inne aucb ba« @nbe mit»
reiten. 2Iuet/ fcer launige SBaljer

erf^etnt in nodj an$tef)enbenm 8t*t, nacbbem er bureb. eine

rf)9tljmifcf> belebtere Sburebifobe unterbrochen »orben:

~fr
9

i f
®a« ©<$lujjj!ücf be3 #efte$, ein Allegro leggiero »errätfc

ben Sdjalf fogletcf; im Anfang:

unb im fernem Verlauf bleibt et bann aucb feiner Katur
ergöfclicb, treu. 2>te Slabierbegleitung befletfjtgt ftdb möglicher
(Sinfacbbett, ot)ne bürfttg ju »erben; »cn ©cbttnerigfeiteu fann
bei tl>r natürlich erfi reebt feine Ctebe fein; ein ®runb tnebr,

für Biete eblere Mufiffreife tiefe ©lüde febr embfefflenSroürbtg

erfcb,einen ju raffen, unb bort »orpglicb tfmen ba« Bürgerrecht

ju »erraffen. — V. B.

(£önefponi) eitlen.

Seidig.

2>a« neunte ©eroanb bau« ccncert am 16. 2>ec. Ijatte jroei

SBeibnacbt«lieber an ber ©bifce feine» SßrogrammS, ein ältere« bon

Seonb. ©(breiter (1586) unb ein neuere« »on SSolfmann über einen

SEert au« bem jteiilften Sabrbunbert, reelle unter ^ßtrof. 8iicbtet'8

Seitung jur 9Iu«fii^rung latnen. Sie febr ungünfiige frimmlicbe S5er-

faffwtg einiger tbeil« im (Ebor, tbeil« in@oIi'8 tätigen ©obranifien

unb SEenoriften ließen bieSmat ntc^t bie Soßenbung erjielen, bie mir

an biefem trefflieben Sb« getob'fmt ftnb. 2118 S^otoität routbe eine

britteSerenabe tnSlbur bon 3aba«fobn unter beffen Seitung tot»

gefübvt. ©er erjle ©o£ ifl ftellenroeife gar ju b oHa artig, ber

jroeite (Cavatina) bagegeu in etroa« ebletem ©t«t gehalten, mit

gebaltboüeren Sbeen. 3m ©cberjo unb ginale gebt e« bann roieber

reebt luftig ber. Setzte, fCtegenbe SDlelobif, cbarafterifiifcbe unb flare

Snftrumentation ftnb aueb biefer roie ben früheren ©erenaben be«

(Jomboniften eigen, 3>a8 5Publifum fanb fieb febr amüfirt uub

bebontte ficb für biefe Heicbtberbauticbe Unterbaltung beim üutor

butcb ^»eroorruf. ©leid) großen Seifall fbenbete e« §rn. (Sabeltm.

SReinede, rceleber SDrojart'« Sburconcert in aUbetannter SKeifier-

febaft Vortrug. ®en 93efct)Iug bilbete SBeetboben'8 aiburfpm^bonie,

beren letzter @afc mit ber irunberbaren ©einölt feine« magifeben

©umor« einen efcenfo intertffanten tote flarfen ©egenfafc ju ber

jabmen §eiterfeit ber »ort-er befpr. Stobitä't bilbete. — @dj . . . t.

2>a8 üblieberroeife am 9feujabr8abenb abgebetene jefcnte @e»

roanbbauSconcert brachte in jiemlicb b«mtofer Sufammenfteltung

jroei im Spater genügenb oft gezielte Ouberturen, nä'mlicb jur

„ßaubetflöte" unb ju „gibelio" in @bur, eine ber beiteren $at;bn'*

feben ©burfömbbontett 14 ber S3r. unb §artel'fcben 2lu«g.)

Strien »ou^ättbef (au« „§erat!eS") uub ©lud (ait« „yani unb
$elena"), gefungenbon grause fobf a,mtb «iolinbortrage Soacbim«:
8eetbo»en'8 Soncert, ©burfonate »on Kartini, ©arabanbe unb
SBourrde »on SBacb. SKöge flaj biefer Sitane unter ben ÄünfHern
niebt, roie e« beut juroeilen febien, bureb fleinlicbe 5Käfelei »erleiten

laffen, nacb. großem Sone ju fireben, fonbern einfacb fiet« benjenigen

geben, ben tbm fein ©entu« biftirt. SBenn nur atte befferen; S5ir-

tuofen ben feinigen bätten. Soacbim unb 33eetbo»en'8 Soncert, tri«

be* gitofelte biefe Pari auf bie anberen Sinbtücle biefe« 3Ibenb8

brüctenbe Bereinigung. Obne fie bitten u. 91. bie beiben Jtrien

namentlicb bie reebt a«jiebenbe®lucl'fcbe in fo »ittuofer Stu»fübrung'

ficb roobl noeb ref»e!tabler bebaubtet. ®ie Jtusfübrung fämmtlicber

Stüde toar übrigen« ebenfo forgfaltig roie ungeßört genugteieb. —
Z.

SBetmar.
SSon bemerfensmertben Sortommniffen ifl junacbfl eine Sie«

berboluug be8 „Sutber in SBovms" »on Subtoig älieinarbu« ju

bejeiebnen, »etebe SKülIer. Wartung auf Sifst'8 Setrieb unter an-

febnlidfjen Dtofem an 3eit unb ®e!b ju ©tanbe braebte. Obhiol

ber <£om»onift'SWancbe8 »eränbert tjatte, iji boeb t»ob( noeb niebt ge«

nug getban; baubtfäcblicb feblt e« ber §aubtbattie be8 Sutber an
Sffiucbt, Energie unb SBürbe. ©o geben j. 8. bie SBelt-erfcbüttetu-

ben Sorte: „§ter ftebe icb k." »temlt* fburtoS »orüber, obroot

fte ber §übebunlt be8 ©anjen fitib unb Hingen müßten, als

fottte berßrbbaa au8einanberfracben. Ser',@cbteetbunft biefe« Sette«

liegt unftteitig in ben brädjtigen ©obbelcbüren ber Sutberaner unb
-SeSmlinge... Sifjt meinte in biefer Sejitbung, baß in neuerer 3eit

niddt« berartig ebenbürtiges gefebrieben roorben fei. —
3n einem Soncerte jur |S3orfeier be« ©eburtstage« ©r. t.

be8 ©roßberjog« fiarl ateranber jeiebnete ftcb befonber« eine junge

©ebottin, «Kiß SKarto 9fobertfon, ©cbülerin bon grau SIBettig-

Seißenborn, bureb trefflieben »ottrag bon Siebern gint'S, Sifst'«,

Saffen'« unb enbelsfobn'« au«. —
Sin €rgetconcert be« blinben Strtuofen Sari ©rotbe au«

Ouerfurt übertraf bie gebegten ertoartungen boHflänbig. ®r. fbielte

bie fcbrotetigflen ©acben bon SSacb (gburtoccata, große ©moDfnge),
bie Einleitung jur „eiifabetb' unb Sbiele'gaeburbariationen mit fo

fkunenätoertber ©icbetbeit unb JBrabour, baß $unberte unb 5Eau-

fenbc bon „febenben" Drganijlen ftcb baran ein ©eifbiel nebmen
fönnten. —

3um SBefien ber „2b>fetfitftung" gab $rof. 3Rüaer-§artung

unlängft ebenfall« ein fiircbenconcert. Sieben fein au«gefübrtenSbor-

fäljen »o« !|klefhina, Somellt, ^rä'torra«, 3Wenbel«fobn unb Sifjt

gla'njten a(« ©olifien grl. SWarie ©ticbltng, roelcbe ^iecen bon
Sßergolefe unb ^änbel in jeber §inftcbt auSgejeiajnet bortrug, §r.

£en. Xbiene unb Sßlcelltft griebrtcb«. ©tabtorgauift ©ulje
trug JBacb'« große ©mollfuge unb bie Sbiele'fcben SSariationtn reebt

befriebigenb »or. —
3n ber Orobeflerfcbute berrfebt, voie immer, ein rege«, äa)t

mufttaltfcbe« Seben. ©eit beginn ber ©atfon ftnb unter 2>t.-§.'«

Seitung febon brei SluPbrungen, eine für große« Drcbefier unb sroei

für fiammerrnnftt abgebalten roorben. i®ie SeiRungen roaren außer-

orbentlicb erfreulieb unb bie Sbeünabme be« ^uMifurn« febr

lebenbig. —
Süucb ber »om Soncerlm. ftömbel geleitete Dnfiefterberein ber

„üRufilfreunbe" bat in feinen jroei legten 2(uffübrungen, bie ficb

lebiglt* auf ältere SKuftf erpredten, reebt angenebme« brobucirt. —
©efeUfcbaftSconcerte be« Sabetlm. Senbel baben bier biel

änllang gefunben; namentlicb madjte Sifjt'8 für SKilitairmuftf glä'n-
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jenb arrangirte 2. ungarifche SRhabfobie gurore, roelcbe mit einer

SSttHons unb $ßrauflon ausgeführt rourbe, baß ba8 'ßublifum in

förmliche Sjtafe gerieth, trag beiläufig gefagt, bei bert lieben S3ei=

maranern febr feiten Borfommt. —
©er Bon unferem rübmlift befannten glötenBittuofen £beob.

Sinfler geleitete „Sieberfranj" brachte in feiner etften ^ro=

buetion recht (SrfreuIid&eS ; baS SBefie blieben inbeß feine meifierliaften

©ortra'ge auf ber gtöte. —
lieber bie Ober ift leiber nietjt ©iel ju fagen. Stach, ber £>ocb-

ffutb be8 „SEriftan" muß man fieb roohl eine atemlicbe Ebbe, bie

noch burch jahlretcbe „UnroohlfeinS" itluflrtrt würbe, fchon gefallen

laffen. ^öffentlich entfdjäbigt uu8 für biefeS „bürre" ©ierteljahr

SWetiborff'« „Stofamunbe", roelcbe gegenwärtig älteS , mag blrigirt,

(treibt, 61ä'ft, fingt, malt, febneibert jc, in ätbem hält. —
SaS Soncert für bie SBittroen unb Söaifen ber Orcbeflermit-

glteber unferer §ofcabeCle bot in infirumentaler ^inftdjt, unter

2 äffen'« Sirection (ß. SB?. @tör ift aus @efunbbeit8rüctfichten

für biete« Sabr Bon ber Sirection |uriicfgetreten) außerorbentlidj

©efriebigenbeS; roir f?örten SJBagnei'ä gauflouBcrture, ©erltoj'g

„9töm. SarneBal" unb ?ifjt'8 bier noch niebt gehörte „§unnen*
fc&laebt". ©ie ©orfühmng biefer BebeutungSBollen SEriaS roar eine

toohlabgerunbete unb in jeber §inft$t BBr$ügtirhe. fiömpel fBielte

bie „©efangfeene" feine« 3KeifierS Botlenbet. Sinige ©ogelfchießen-

Pcfchen Bon ©erbt unb 2Jier>er6eer, roetche ein grl. galt mit jiem-

licb anftänbiger SEecbnif, aber mit einem fleinen 3towerflimmcben

Bortrug, hatte toobl Soffen nicht Berbrotben? Sie 2lrie aus „Paulus"

unb baS „«Probeit^altfc^e Sieb" Bon ©ebumann fang §r. SBinfler

rcohlgelungen, roenn auch feine SEenorflimme nur Hein unb jart ift
—

fünften.
(Sortfejung.)

9Jttt
i
SSergnügen erinnern fieb, bie bieftgen JJtufiffreunbe ber

feiner 3eit Bon ©üloro Beinhalteten tammermufifabenbe; benn

e8 ift ja rnabr: biefer 3roeig ber Sireratur bietet ben rubigfien,fetnften

©enuß unb bilbet ben neutralen ©oben, auf beut fieb bie ©egner ber

beiben großen Heerlager ber Sefctjeit in grteben finben. ©ett ©üloro'8

Sffieggang ift bie Pflege ber fiammernmfil jiemlich ins ©toefen ge.

latben, unb es fonnte beßhalb nur freubig berühren, alg mit be-
ginn biefer ©aifon brei unferer beflrenommirten fiünftler Sriofoiräen

anfünbigten: bie Soncertm. 21 bei, §ofmuf. SQJerner unb
£>an8 ©ußmeöer, «Pfte.-SeEjrer an ber tgl. SKufitkbute. (Stflerer

ift al« feingebtlbeter 2Kufifer hier an feinem ?5lafee, roie nicht leicht

Siner unb flnbet auch bie Berbiente SSnerfennung. SBerner, befannt

als fleißiger unb geroiffenhafter Äünftler, werftest fein ©Icell metfter«

haft ju behanbeln unb ju BcrftänbmßBotlern Sufammenroirlen ein-

jufügen. ©er ©ritte im ©unbe hat fchon früher als ©cbüler ©üloroS

groben Bon ooüenbeter SEecbmf auf bem Slabier unb guten ©efepmaef

abgelegt, unb roenn ihm auch B tlt biejenige geiftBotle Sehanb.

lung beS SlaBierbarte« bet einem £ri»o noch nicht in bem äJtaße

ju ©ebete fleht, tote feinem Sehrer, fo bürfte boch fernere Sirtfamleit

in biefem ©eure bie gereünfehte SSottfommenbett erzielen. SBisher

fanben bvet @oir<Sen flott, beren Programme ben Slnforberungen

be8 guten ©efchmacte« in jeber £>inficht entfBrachen. ©te enthielten

5»ei Srto'8 BonSeethooen, je eins Bon Schumann, ©rahms' Dp. 40
(für Sffialbhorn, SßlceE unb W-), SSolfntann8 Dp. 5 unb ÜKenbel«-

fohnä SSlceHfonate Dp. 45, S3eethoben8 Siolinfonate in äbur,

^hantarteftücte für SlaBier, SStoline unb Sßlceü Bon Schumann unb
bret Steber Bon 8cabinftein, gefuagm Bon gtt. Sftabecf e. —

SSort ben üblichen Bier ©oir^en ber (gl. Sotatlabelle haben

bi8 jetit jroet ftattgefunben. ®ie Programme roaren rote immer

reichhaltig unb ho<hratereffant; nenne nur bie Kamen : ^aleflrina,

«tttorta, Sßcieh. $ahbn, (SalBifiug, SEach, SörahmS, £aSler, SWenbel«"

fohn, @chü^, ©chumanu sc, beren Sh°iroerfe in höchfter SJoHenbung

iu ©ehör gebracht rontben. Sie eingeflreuten 9crn. für ein ©olo«

inflrument ober »ologefang bringen außer ber (ehr roohlthuenbeu

Sbroechälung auch Sombofitionen, bie man fonfl nicht ju t)ävm be>

tommt, bie aber boeh bas Sntereffe bee aKufttfreunbeS unb äJtuftt-

Berftänbigen in nicht geroBhnlichem ©rabe in Slnfprucb. nehmen:

Jltiofo für SJioline unb Orgel Bou8iierj unb Sioltnfonate Boni'eclatr

(1697), beibe Bon £>rn. §ofmuf. ©rüctner Borgetragen; brei alt-

beutfehe SBolt8lieber, gefungen oon grau ©tej, SBeethoüen'ü 32 Va-
riationen fotoie Sioeturne nnb ©cherjo, Bergetragen Bon §rn. 33ärm a n n.

©ei Hefer ©elegenheit möchte ich ber SSocaltaBelle roicberholt etroaä

bringenb an8§erj legen, roa« ctelletcht auch jur SSteberfteigerung beä

iöefuche« @inige8 beitragen bürfte. Ser ObeonSfaat hat Bor Bielen

anbern Soncertfälen ben^orjug, eine Orgel jubefi§«n. Sie Orgel«

literatur ift fo reich rcie trgenb eine, bag erhabene 3nftrument Bei»

mag eine 4Btrfung auäjuüben, roie lein anbereS unb boch Berjichtet

man auf basfelbe »ottjlänbtg ; unfer lunflliebenbeg ^ublitutn fennt

feine einjtge ber Bielen ^errHdt;en SomBofttionen, höthftenS jrcet

big bret in sBearbeitungen für bag Orchefter. (Sine Passacaglia,

Pastorale, Toccata u. 21. Bon ©ach mit cfcarafteriftifcher 9}egifln-

rung auf berDrgel Borgetragen, roürbe Bon eminenter Sirfung fein

unb ficher ein bantbareS ^ublilum finben. Ob fich ber Organtft

finben läßt, roeiß ich nicht, boch follte angenommeu merben bürfen,

baß eine ©tobt mit fo Bielen tirien unb einer SHufttfchule roohl

mehr als einen; SKeifleri auf biefem Snftrumente roirb ftellen tünnen.

3ch gebe mich ber fepönen Hoffnung hin, fchon in ber nächften

©aifon über einen intereffanten OrgelBortrag berichten p lünnen,

unb gebenfein meinen ferneren Berichten jebenfatls bei einem ceterum

censeo im Sntereffe biefe8 ©ebiets ju Berhairen. —
Stach Slbgang m. legten ©er. gab bie „SJlufifatabeime" noch

Srnet Soncerte, in erfterem ba8 Kequiem Bon ©erbt, in leßttrem

©eethoBen'8 ftebente ©ömph. 3n biefem hütte ba« ^ublifum auch

3hre $timabonna grau $ef cht a -'Sentker. 3aj felbft rcar leiber

oerhtnbert, ba8 Soncert ju befuchen. ©inen ©ericht über ©erbi'«

Requiem roilljch Berfchieben*) , bis baS 2Bett juin jroeiten süiale

gegeben roorben ift.
—

©trafcfiurg t/@.

©traßburg hat in biefer Saifcn auchÄamniermufifen. 3roat

fcheint ber ©inn bafür in ber „rounbetfajönert ©tabt" noch nicht

genügenb geroeeft unb bie feinere muftfalifche.©efattung, roelche fcldje

Soncerte bei ben 3uhörern Berlangen, nicht Borhanben ju fein;

allein roir heißen trofcbem ober grabe beshalb biefe ©eranftaltungen

bobpelt unb Bon §erjen roillfommen. @S ift ein berebteg 3eicpen

für ben mufifalifcpen ©ilbunggftanb, roenn nur foju'agen Xrom«
ceten unb Raufen ©efriebigung gewähren fßnnen. hoffen roir, baß

e« beffer rcerbe unb bie Sriofoireen bie £h«iinahme finben, »reiche

fie in boKem 2Kaße Berbienen. SSBenn baS 3ufammenfBiel ber

©ranbt (Pano), 9caft (©ioltne) unb Dloth (©Iceü), Sehrern am
Conferoatorium, noeb nicht tabelloS genannt roerben fann, fo möge
man ©ebulo haben, ©affelbe roirb mit jebem folgenben Slbenbe

immermehr höheren änfbiüchen genügen, ©ebr. SDcülter hatten

befanntlich in ihren erften Soncerten auch fein fo BolIenbeteS

*) Ätbv 5U bttltgen, benn e« finb fo otele ©eurtheilungen biefer

©erbi'iroen SltufiE in ©icht, baß, ba roir unferen Sefern utimögltch
mehr roie 2- bis 3mal Saffelbe bieten fb'nnen, roir nur teenige
berfelben aufnehmen fönnen. — S. 9t.



Snfemble, wie in ibren legten. Sie äusfübrung war rüd&attlo«
eine gute ju nennen unb läßt für bie golge bortrepaje Äunftge-
nüffe erwarten. 3n ber erften @oire"e famen jum »ertrage: gtur«
tno bon ©cbumann

, SBiolinfonate in »tur bon §änbel, Ssbur«
fonate t>on SBeBer unb fftnoUtrio bon SöeetBoben, unb in ber jtoeiten

«Sburtrto Bon ©Hubert, SS Icetlfonate in 8bur bon 8eetBo»en, ©ere-
nabe für (Jtabier, SBioline unb SSlceH au« Ob. 156 bon 8taff unb
©Sburtrio bon «eetBoben. Sie Stellung ber genannten Herren
ju ihrer ifunjl unb Befonber« ju i&ren @otre"en iff, wie man roobl
annebmen borf, eine fo innige, baß fte unabhängig bleibt bon beren
größerem ober geringerem SBefucbe. Semnaa) büifen mir einen un=
gelierten gortgang berfelben erwarten. —

llnfere 3l6onnement«concerte nebinen guten Verlauf unb finben
rege SbeünaBme. Sa« neue fta'bt. DrcBefier Bar in furjer 3eit bor-
treffitcbe gortfcbritte gemacbt. 2Btr »erbanfen biefelben tbeil« nnfe=
rem tüebttgeu erften Sabellm. ©aar, tbeil« ber niebt minber um*
fiajtigen Seitung be« Sir. be« Sonferbatorium«, gr. © t od Raufen.
Sa« ftäbt. Orcbefter ftcbt nämlia) bem SBearer jur Verfügung unb
ftnbet außerbem anberrceitige SSetwenbung anf Snorbnung ber (labt.

Sebörbe. §ierau« erfiärt ftcb bie bobbelte Seitung. Sie äbonne»
mentconcerte birtgirt, wie bereit« früber angegeben, ©toctbaufen.
Sie im legten SBericbre au«gefbrod>ene »nerfennung muß td) beute
nacb, bem 2. unb 4. Soncerte (bem 3. tonnte ieb nicbt beiwohnen)
toiebei Bolen. Strigent unb Orcbefler waien fid) i&rer Aufgabe fcetoußt

unb leiteten recbt «efriebigenbe«. ©ämmtlicfie Orebefternrn. be«

2. um 4. «oncertS: ©moüfbmbBonie bon äKojart, Ouberture ju
„SKanrtb-' Bon Schümann, SbmbBonie in Sbnr bon 5ßb. <§. 8aa%
ferner Öuierture Ob. 115

, »bagio au« ber neunten ©DtnbBonie
unb <SmoHfr.mb&onie bon SSeetbobett icurben mit berbientem SSeifatle

aufgenommen, grl. SKarieSBiecf betätigte im 2. (Soncerte (3.9cob.)
ba« früBere UrtBeil. ©cbumann« ämoUconcett, 9tubinftein« Sarca-
role unb SBeberS perpetuum mobile fpielte grl. SB. mit ber ibr

eigenen ©tcBerBeit unb gertigfeir. ©leicbe Secbnif muß aueb gran
J

Sabetlm. ©aar (frimabonna ber ital. Ober bon Coventgarden in

Sonbon), roelcbe im 4. Soncerte bie l'tonorenarie au8 „gibelio",

„tbelaibe" unb ben „SreuenSobnie" bon SBeetboben bortrug, juer-
tannt werben. —

Ser „©efangberein ifür gem. Sboi" braute am 8. See. b. 3.

§änbel« „üJieffia«" mit bem 21u«fatle bon 9er. 3, 6, 7, 17, 34, 40,

48, 49, 50 unb 51 jur fflupb rung. au?gefüBrt routben folglich

42 Km.*) ©ie Seiflungen liegen treue« ©tubtum erfennen. §r, SS-

SBeifjbeimer, früber erfter Sabeümeifter an Bieftger Ober, leitete

mit Su«bauer unb ®efcB,ic£ Uebungen roie älupBtung. Sie roeitau«

berborragenbfte ©efangleillung ber ganjen SluffüBrung mar bie »cu
grau Sir. ©a^ul} bon Bier, roir berbanften tiefer bortrepcBen

©ängerin nicbt toeniger als ben SBortrag ber 14 refb. 12 Sern.:

2, 15, 18, 19, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 37,' 44, 13 unb 20 in SBer=
i

binbung mit ben anberen ©oliften unb bem S^ore. Eine fo bor-

jüglicbe unb jugleicb auägebebute Oefangleiflung mugte bie gefammte

ilupBntng Beben unb manche anberrceitige ©cf>rt>a'cben berfelben

beefen ober bod> bergeffen madjen. 3Br Son ift roeieb, boü, ebne

jebe §a'rte be« ©infame« ober ©djluffe«, in riebtigen SBerba'ltniffen

abgerunbet; bie messa di voce*) berfelben lägt Hiebt« ju »ünfebett

*j i£i)or: 14 'ihn. (aufjetDem einige Sacte in Die. 13 unb 20);
©opranfolo: 14 Sftrn.

; ältfolo: 4 9tot.; S3afjfolo: 6 9crn.; Senor-
folo: 2 9tcn. (atte ©oliften bet&etligt bei 13 unb 20); Orcbefter :

alle Win., baiunter 2 Shn. allein. —
*) SÜiit b.-rartigen S3e;eicb,nuitgen noeb niebt bertrauten Jefern

embfeblen wir, unterfebeiben jtoifcben messa di voce: gleicbma'-
feige« än unb abfcBwellen be« Sone« , unb jibifcben mezza voce :

©ingett mit balber ©timme. — S. 9J.

übiij. i(iauitii!iidj aber uiug bit ft>uiV)i4« »ttu tii tfetffuu^ ate

eine ju BoBer @nttoicllung«fiufe gefüiberte cejeitJ^net Werben. Seber

;

Üaut War im großen Äircfienraum beutlicb. BerneBmbar. 2luf ber

|

©runblage biefer bortrefflieben Secb^nif ergebt ftcb ber ©efang ber

Ifünfllerin bureb. Sertiefung in ben SnBalt bon Seit unb SEonfafc

ju einem feelenboKen, innigen unb ergreifenben eckten Oratorien»

gefange. 9eur einjetne ©teilen (JJr. 2 Satt 11, 3}r. 20 S. 15,

9er. 31 £. 11, 14, 33 unb 34, Str. 44 X. 26, 27, 54, 66 unb 113

i

Slbagio Satt 2) waren in ber Sntonation nicbt objte aKänget, unb
gebe tdb mid) ber Hoffnung bin, biefe auSgejeicbnete ©a'ngerin werbe

in ßutunft biefer ©eite ibrer ©tubten bie flufmertfamteit luwenten,

welche notb;wenbig ift, um bie fonfi fo boriüglic^e Seipung au* bon

biefer, Wenn aueb fJctS fajneU borübergebenben Seeintra'djtigung

freijubalten. grl. Sling au« SKains fang bie Wenigen bem Site

jugewiefenen 9crn. correct unb anfbrecBenb. Sa« erftere 5j3räbicat

beutet auf bie ©tubten ber jungen Same, ba« lefctere auf bie @ttmm=
' mittel. 3ene baben bie Stufe ber guten ©runblegung, auf ber mit

Erfolg fortgearbeitet werben tann, erreicht; biefe befriebigten mäfjige

Stnfbrücbe. Ser Son, an fieb weieß, bebarf ber Kräftigung, na«
,' mentlicB im tiefen 3iegifler. ©elingt e« nicbt, feine Äraftentwictlung

|
?u ftetgern, fo würbe grl.filing barauf berjic&ten müffen, i« großen

|

tirdjen mit burcb,fcb.lagenbem Erfolge pgen. Stußerbem bebarf

|
bie ätuäfbiadje ber Saute unau«ge[e£ter Pflege. Sie gegenwärtige

J

i'eiftung entfpridjt nidjt ben gorberungen, welcbe an ben ©efang in

au«gebe&nten SJäumen erBoben Wetben müffen. Srofc biefer nicb,t

unerbeblicben ©cBwäcben ift bie SeiftungSfabigteit be« grl. filing mit

ben beiben obigen ißräbtearen correct unb anfbrec&enb noc& nicbt

botlftänbig unb ausreic^enb treffenb bejeiebnet. ©8 trat btelmebr

ficbtlicB ba« Streben Berbor, bem Snbalte 8(ed)nung ju tragen, nur
erwiefett ftcb baBei bie SarfteHungSmittel letber al« unjureicBenb.

Sie Seiftungen ber SBeiß, ftü&er an ^iefiger Ober, unb §of-

obernf. ^effelbacb au« ©tuttgart ftnb al« fictjere unb im äuge-

meinen aueb angemeffene jtt Bejetcbnen. S3et nafierem ©ingeBen auf

biefelben ftellen ftcb inbeffen ntebt allein nacb teebnifeber Seite, fonbern

and) in ©etreff ber bü^eren gorberungen be« Vortrage« mancBe

9J!ängel berau«. (äinjeluen Stetten mit Secb.«jelmteln feblte älbrun«

bnng unb natürlicher gluß (bei Jpeffelbad) in 9?r. 20 Satt 20,

9Jr. 42 S. 26, bei äßeiß in 9er. 39 Satt 50-53, S. 79—81 «.),

anbere ermangelten befriebigenber Sntonation (bei SBeiß 9er. 11

Satt 15, 9er. 13 S. 48, 9er. 20 £. 13 jc), wiebemm anberen

wäre meBr Sonfüae (äöeiß in 9er. 5 Satt 11, 9er. 12 S. 16 sc.)

unb meBr äfiBetifcbe geile Bei ber Sonbilbung an ftcb (SBeiß in

9er. 47 Satt 18, 33-90, 9er. 39 S. 35, 36, 50—53, 44, 50, 90 k.)

?u Wünfcben gewefen. 2lu* bie aii«jbrad)e bat nietjt ben borber

al« angermffen bejeiebneten §BBebuntt erreiebt. Siefe Mängel Bätte

man inbeffen bei ber fonftigen ©icberbett in ben Äauf ne&men fün»

nen, wenn nicbt Bü&ere gorberungen an ben guten Vortrag unbe-

f riebigt geblieben Wären. SBeibe §erren ftnb, um e« mit einem

SBorte ju fagen, Obernfäuger im Oratorium, gür ben ätbten,

weiBeboüen , nur burd) feelenboBe« (ärfaffen be« gansen 3n&alt«

erjielenben Oratoriengefang fcb,einen fte nod) nicbt ba« botle SSer»

ftänbniß erlangt ju Baben. <&i ift gewiß recBt febwer für ben Obern»
i fanger, SBeater unb Sircbe getrennt ju balten, allein trog biefer

j

©djwierigteit muß bie Snnfi bie angebeuttte "gorberung aufreebt er-

Balten. grau;Seiß& etmer BetBeiligte ftcb an 9er. 19 nad) btften

:
Sräften. Sei- S&or fang mit anerfennenswert'ber @i4>err)eit. ©ern
ließ ftd) über einige unbebeutenbe rBbtBmifcbe ©djwanlungen (j. 8.

9er. 25 Satt 25 unb 26, 9er. 36 S. 18-20, 9er. 38 S. 18 u.31-34)
i fowie über anbere Heinere Dränget ^inwegfeBen, gar ju merllid) War
i bagegen ba« 3urüdtrelen be« aite«. Ser ällt erwie« fieb namenlicb,
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6ei benjenigen Stellen Biel ju fcbwaa), bei Welchen ber Sopran pau=

ftrte unb bet ält bie Functionen bet Oberftimme übernehmen mugte,

Wie j. 8. in 9fr. 25 Saft 9, 10, 15, 16, 9fr. 27 2.10-12, 23-26,

33, 35, 9fr. 32 %. 19-26, 3fr. 38 2. 20, 21, 9fr. 45 im Allegro

mod. 2. 11-15, 9fr. 43 2. 70-71. Ueberhaupt wäre ben traf»

ti.qen unb fcbwuugoollen Spören ftärfere Sßofe^un^ »iinfdjenS Werth

gewefen. 9Jian hatte bieS wohl auh gefühlt unb beS&alb jur 2lu8-

fübrung beS §afleluja etwa 30 Schüler beS ^iefigett SoceumS bin-

jugesogen. So febr iribeffen 33;rftärtnrtg ju wünfdien, (o Wenig

tann man au« fcblagenben ©rünben einer auSgebebnteren Beteili-

gung Bon Snabenftimmen bei ber Aufführung oon Oratorien ba8

Söort reben. SaS Drchefter lüfte aße ibm sufatlenben Aufgaben mit

boltem S3erftänbniffe. 9camentlicb mufj bie gurüctbaitung beffelben

bem Sbore gegenüber als BoUfommen gelungen betont unb bie reine

Stimmung als befonberS wobltbuenb beroorgebo&en werben. Scblieg=

lieb, banlen Wir bem Söorfianbe unb befonberS bem Strigenten für

bie ätaSbauer, mit ber baS unternommene SBerf ju Srtbe geführt

würbe. SBcöchte bet junge Skrein (er befiehl 4 3abre) nicht mübe

werben in treuer Arbeit unb in ergebenem Sienfte ber tunft. —
x.

WlOilüU.

Sie Äaif. Muff. 2Jcufifgefetlfcbatt eröffnete am 19. 9coö . ibre

Shmphomeconcerte mit folgenbem Programm: Cc-onorenouo erture
(

Soppeid)or au« ®retrb'8 „Solinetta am §ofe", Sbopin'S gmoll»

concert (91. SRubinfiein) unb Sburfömphome oon p. 2fcba i'fowsfb.

Sämmtlicbe piecen febienen forgfältig einftubirt unb matten einen

tabeücfen Sinbrucf. Um bie Palme be8 Abenbs ftiitten fich 9ctcotat

8htbinftetn unb 2fchai'foW8Io. Seibe wurb:n burd) mehrmaligen

§erborruf geehrt. Sntereffant war e8, baS Sbopin'fcbe Soncert,

welches jefct beinah auSfdjlieglicb Bon Samen al« Parabeftectenpferb

Bemtfet wirb, aua) einmal in männlicher Stoffäffung jur ©eltung ge-

braut ju feben, wobureb ba8 Soncert — w:(cb;« febon febr füfj

compontrt ift, unb noch füfjer getci3t)ttlicf> Bon ben Pianifttnnen eye«

cutirt wirb — entfebieben gewann. Sie Somphonie bat fünf Säfee,

»on benen ber streite Alla tedesea am SJceifleu burd) fein melan-

cholifcheS Kolorit tnterefftrte unb gefiel, hingegen ift baS Scberjo

etn>a8 menbelsfoljnartig, bod) fehlt e« auch bier nicht an Söeweifen

ber Urfprünglicbfeit be8 talentaoüen ruffifchen Somponiften. So

hält }. 83. baS §orn in bem jiernlid) langen 2rio beS Scber}o'$

fortwäbrenb d, gewiffermagen als Orgelpunft aus, worauf fid) bie

intereffanteften barmonifeben uab melobifchen SBenbungen h«utn-

tummeln. Auf jeben gad gab ber Somponift wieber einmal 3 eu8"

nifs ^Bon feiner genialen S3egafcung. ®retrij'8 ©oBbeldjcr berfefäte

in jene 3iococcO'3ett jurüef, in ber man bie codoffale äluäbauer

ber bamaligen Somboniften bewnnbern tann, fith nur in 3 bis 4

Slccorben ju bewegen unb boeb biefen SBenbungen grajiöfert Sftctj

abjugewinuen. @8 war boeb «ine fchäne 3<it, al8 man ftcfj nod)

mit fo wenig 2lccorben genügen lieg, lieber bie ewig junge unb

fd)iJne Seonorenouoerture brauche ich nia)t8 ju fagen; wer fie jemals

hörte, Berftebt ben ßou^f/ in ibr^tiegt.

äm 26. 9Job. fam jur lu«führung: „3m §oa)lanb" Bon Oabe,

S3lceHconcert Bon9taff Ob. 193,; SSinjerchor, Aye.Miria unb ginale

au8 Söienbel8fohn'8 „Üoreleh", unb 8bu:fpmBb°me Bon ißeetboBen.

9Jcab. Sftaab au8 Petersburg fang bie @oli im finale unb Ave
Maria mit grogem SBerfiänbntg ©te[e Same hat einen SBorjug,

Wie ihn Wenige Sängerinnen haben; fie fingt immer rein unb hat

babei eine (ehr fhmbathifdje, wenn aud) iiicbt grabe fehr groge

Stimme, weldje bafür aber in aüen Sagen gleich, gut auSgebilbet ift.

®urdj bie (Sinfachheit unb 9catürlichfeit ihres SSortrageS gewann

fie fich ade #erjen. 8taff'8 Soncert lag in ben $änben unfere«

|

SJlceüBirtuofen gifeenhagen, ber bamit wieber 3«gnig Bon feiner

! enormen, SllleS fBielenb überwinbenben£ed)nit ablegte; babei ift fein

;

Spiel Bon einer Snnigteit unb SGBärme, Berbunben mit einem bei

]

a5(ceßiften feltenen grogen 2on, fobag e8 nicht Berwunbern tann,

i
wenn ba« $ublifum benfelben immer unb immer wieber burch

ftürmifche §eroortufe auSjeichnete. Sud) mngte man §rn. g. nod;

|

befonberS für bie S3efanntfchaft mit einer fo hirBorragenben 9coBität

Berbflichtet fein. Sßon ben Orcbefterwerfen ging bie OuBerture am
SBefieu, wahrenb in berShmbhonie feine rechte Stimmunj su Wal-

ten fchien.

®a8 britte Soncert ber f. r. SDi.«®. brachte am 3. Secbr.

Schumanns SmoüfbmBhonie, ein neues SlaBietconcert Bon

|

*p. SfcbaifoWSftj in S3moa, Borgetragen Bon §rn. Kanöef, einem

mit bem Siblom gefiünten Schüler be6 »SonferoatoriumS unb [Bectelt

Bon 9c. 9iubinftein, 2lrie au8 „SliaS", Borgetragen BonS)abonow
Bon ber ruff. Oper, unb Jota arragonese Bon ®linfa. Sjchai-

I

towsftt'S (Soncert errang ben glanjenfaften (ärfolg, ben man fld)

benten fann. Sie Snftrumentation übertraf aller (Srwartung. San^ef
i fchien e« mit groger Siebe jn fbielen unb würbe beShalb fammt bem
Sombonifien fiürmifd) abblauttrt. SicfeS Soncert ift entfebieben

eines ber bebeutenbften, bie überhaupt eriftiren, Wa8 bei ber grogen

Slabierliteratur Biel fagen Will. Auf jeben gad möchte id) bie 3luf=

merlfamfeit aüer Sßiamften barauf lenfen; S3ülow, bem es gewtbmet,

fpielt es foeben auf feiner grogen amerifanifcheu SReife überall mit

grogem Seifall. Sabonow Bermochte mit bem SBortrage ber Sttrie

nidjt ju etwärmen, hingegen hatte bie Sbmbbonie 3ng, ebenfo bie

©linfa'fche gantafie.

3m bierten Soncert Brefentirte fid) Samitle Saint-
;

Saens aus Paris als Panift unb Somponift. @r fpielte fein

erftes Soncert in ©moü fowie Sifjt's „§eiligen granjiäfug", Slbagio

I

aus einer Santate Bon 33acb , ©aBotte aus einer Sonate Bon sBacb

;

unb La Islena Bon ^alabilhe. gerner führt: er fein: fö nph. Or-
cbefterbichtung Danse macabre bor, bie er fel6ft birigirte. 2luger=

! bem ftanb noch SKojartS Sbuifhmphonie auf bem Programm, ent-
febieben ift Saint-SaenS als SSirtuofe bebeutenber Wi; als Somponift,

j

benn feine Sedjnif ift eine unfehlbare, berbunben mit einer 2eid)tig-

|

feit unb ©leganj, bie ibreSgleitben \ui)l, hingegen fehlt ihm leiber

;

bie £iefe eines 3tubinftein im SBortrage. Ser „SCobtentanj" mugte
bacapo gefptelt werben. —

3n ber fünften Ouartettfoiree ber f. r. 20?.-©. fpielte

Saint-Saens ein Slabierquartett oon fich in ®bur mit ben§§.
®rimath, ©erber unb gifcenbagen in Borjüglicber Ausführung,

Welches jeboch auger bem 2. Satj, einem etwa« im Sirdjenftbt gelchrie»

1
benen älnbante, feinen grogen Sinbrnct hinterlieg, ferner mit 9c. 3Ju-

|

binftein Sartationen für 2 Slaoiere über ein SBeetbooen'icbeS £h«nia,

j

welches ben Snthuftasmus Wad) rief. Sluf »erlangen mugte biefee

i
SBerf bacapo gefptelt werben, unb augerbem mugte Saint »Saens
jwei fleine ©abotten Bon SRameau pgeben. Sßorher fpielten bie

j
§§. ©timalh, SrobSfh, ©etber unb gitjenhagen baS fleine

©burquartett Bon SeetljoBen unb Schumanns älburquartett. Cerj=

tereS SBerf würbe mit Warmem 33eifalt aufgenommen, wie es baS

fchöne 3niammen!p:el biefer (eicht erflärlicb machte. —
Slm 20. ©ecember gab bie f. r. SK.-®. noch ein Srtraconcert

für ben SDcufiferfonbS, worin Saiut-SaettS nochmals auftrat, unb

jwarmit feinem 3. Soncert, welches fehr bie Cifjt'fche Sdjule »errath,

|

SboptnS giSburnocturne, bem Serwifchchor aus ben „9?uinen Boa

äthen" unb auf allgemeines ©erlangen nochmals ben 33ariatio«

nen für 2 SlaBtere mit 9tubinftein. 2Iud) hi« brachte St. S. eine
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neue fötnBfyonifcbe Sidjtung »rn ficb Le Kouet d'ümphale forote

nochmals feinen Danse macabre äurauffür/rung. SieSinleitung

Bilbete SBagnerS gauftouberture. grl. ©roettoro 8 fb, SonferBato»

riumSfcbülerin Bon grau aieranbroroa , tote türjlicb jum SBenefij ber

Segteren im faif. SEbeater in ©linta'S „geben für ben Saar" als SBanja

mit großem Srfolge bebütirte, fang bie befannte arie Ben ©trabeüa

foroie Sieber bou ©ebubert unb Seffauer. aud> biet nabm baS 5J3u*

bltfum bie talentbotle junge Sunftnobije, tteld)e mit einem großen

fbmbal&tfctyen äKejjofoBran begabt ift, mit Bietern SBeifaH auf. aber-

mals mußte aueb in biefem Soncert ber Dause macabre bacabo

gefbiett »erben. SSeionbere Seibe erbielt baS Soncert nod? bureb

bie SUiroefenbeit ber ©äfte beS rnffifeben ÄatfeiS, beS Prinjen unb
bet $ rinjeffin Äart Bon Greußen, bie baffetbe mit ftct>ttic^ein 3n«
tereffe Berfofgtcn. —

kleine Bettung.

3uffiih,ruri8cn.

iöafel. älm 9. (edjfleS abonnementconcert: Dub. jur „Sau-
berflöte" unb tu „anatreon"; ©Sburconcert Bon ©eetbooen, Slaoier- !

foü buk Silas, SboBin unb ©Hubert -Sifjt (grl. SKeb/lig) unb
Slbui'ijmp^onie Bon SKenbelSfobn. —

©erlin. 2lm 1. burd) bie ©infoniecabelle: Subeloub. Bon
ÜBeber, adjte ©Btnbt)onte Bon Söeetbooen, SenorenfümBb- oon Diaff,

gefiouo. Bon SBrenncr; anbaute Bon SDioltque unb ©aBotte som i

Pabre äTCartini (SSlceU. ©rünfelo), jc. — am 2.: Dub. ju „2ftee*

respide", gantafie Bon ©Hubert, neunte ©bmbb. Bon SBeetboBen,
Oub. ju „SSlautart" Bon Saubert, Ave verum Bon SKojart, ,,'IBai»

fenfinb" unb 3:;;eitnerlieb Bon Scbumann unb One. ju „sjireciofa"

Bon äBeber. — am 5. roobttb- Soncert Bon Sgnaj-SSrüll mit
grl. 2 tili Seemann. — 2In bemfelben Sage roobltb. SKatinee
Bon Sbrmann mit grl. StRtnnie 9tunge, grl. Sba SBlocb, Sir. Dr.
§ugo «Kuller, §ofobernf. Obenbaufer unb bem blinben SSioltneirt.

SBittenberg. —
SBrünn. am 2. Sßerbi'g Requiem burd) ben Dtufü'oerein

mit grau @omBer$»SBettelbeim, grl. äBill, ben §Jp. auriel
unb Ärejcäb. Sie Bort. SSI. ftnb Boß Sobes über bie in jeber öe-
jiebung glänjenbe Suffüf/vung. — äm 6. Söieberbolung b.8 Re-
quiems Bon SB erbt mit gleicher SBefetjung, reelcbe als noeb, abge-

;

runbeter tsie bie etfte bersorgeboben Wirb. —
SÖrüffel. am 3. Soncert eigener Sornbofitiouen Bon §enri

SßalBut: Ssburlbmbbonie, Sßrälubium, Sntr'acte unb Sbor au8
ber Ober „Serien be Siamantflbber" foreie Santate „Se Segen ber
SaBbenS". —

SreSben. am 3. Soncert BonSettert mit Soucertm. Sum-
mer aus Sonbon unb grl. giebtänber au« Seidig: Smoüoio- i

linfonate Bon 9taff ,
ade Bon Sotti, Slabierfoli Bon Seifert unb

öifjt, SSiolinconcert Bon SBrucb, Sieber Bon ©ad? unb ©d)umann, Sonate
Bon Seracini unb StaBierfolt Bon Sifjt unb 8tubinftem. —

Süffelbor f. am 30. äbril teirb ber Singberein unter Sei=
tung Bon Calenberger 2 tfjt« „PrometbeuS" unb beffert ©raner ge[t=
meffe jur auffübtung bringen. —

i

§alle. am 7. Soncert Bon SW. §aufer mit SSerfen Bon
©eetbooen, $aujer, §eüer, Senfen, Sieinede unb ©Hubert. —

3ena. am 8. Bierte« afabem. §illerconcert mit grau Dr.
j

Meitan unb fiümöel. —
j

SeiBjig. %m 7. im SonferBotorium : Sburquavtett Bon
«eetboBen (§eß, ©cbul^, Sectler unb ©ebreiner)

,
gigaroarie (grl.

Soben), Sßiotiufiücte. bes SügltngS ©einrieb SiJUner (^öttner unb
j

*itf) unb SaBatine aus §alebtis „Sübin" (SRuffeni). — Im !

11. Sanuar Soncert ber Suterbe: Ouöerture jur „3Sei§e bcS
Kaufes" Bon SBeetbosen^ arie au8 „©amfon" (grl. 3iebef e r), i

„SStlber aus Ofien" Bon ®cb,uniann-9ieinecfe, SSburfbmpb. Bon ©abe

i
unb ^uiicertuu». oon SHtey. ihn 12 »a,imie!mnft(a«p&r«ag im
SRiebel'fcben Sßereiu mit grl. SBußlei a-8 volle: Sburquintett Bon
SKojart, amoHquartett ton öeetbooen, ©efän je oonSbobin, SRubtn-
fiein, SBitbebetn unb fijerulf. Sföit Sbobin« Sittan'fdjett Sieb unb
Äjerolfs noibtfdjer eerenabe errang bie ©ängerin großen SSeifaü. —
am 13. jWö'lfteS ®tn)anbb,aii«concert: Stburfümpbonie Bon .SWojarr,

]

sBaibitrarie, Sieber Bon ©ebumann unb SBierj (giau©cbuc5= (
lSro8ta),

;

Slcellconcert comb, unb Borgetr. Bon ©cbrb'ber, Du», ju „Same
Äobolb" ton SReinedfe unb „Ouöerture, ©eberjo unb ginale" Bon

;

©ebumann. —
üJieiningen. am 25. b. SK. Soncert ber §ofcabetle: Ungar.

Suite Bon £>ofmann, Cub. ju „ati Cala", SSkeüfoii Bon ©rüti»

|

ntacber unb Webling unb S^lcetlconcei t Bon SR äff (ÜRonbaubt) gauft'
!

ouberture Bon S!B agner unb aBalbfümbbonie Bon SÄ «ff. —
aiiüncben. am 13. b. W. erfte @oirt5e ber §ofcabelle : Tu es

|

Petrus BOrt ?(Jaleftrina, Jesu dulcis memoria Bon SBittoria, Te-
nebrae factae Bon §at>bn, SSeiijnadbtelteb Bon SaloifiuS, artofo

Bon 3Jietj ($Jp. ©rüclner unb §iüer), ariotette Bon SSacb, ©efang
au« „gingal" Bon sörabrnS, aitbeutfcbe Siebeslieber Bon §aSler,

£Üiolinfonate Bon Seclair (SSrücfner), SBaMieber Bon SBüttner unb
98. spfaltn- Bon ü)ienbel8fot;n. — am 3. äroeite ©oiröc ÜJiotette

Bon Sacb, „Selig ftnb bie Sobten" »on @d)ü^, SSoltSlieber bou
amolb, SBariationen Bon 33eetfjoBen, Kyrie Bon ©eneBOli, 23eifj=

nacbtslegenben oon ©abe unb SÄiebel, Scoctmne unb ©cberjo bon
Sbobin (sBärniann), SRomanje Bon ©ebumann unb,,Äönig Sricb" oon
3ibeinberger. — am 5. bnreb 50c. ©aebs auffübmng eigener Som=
Bofitionen: ©butfbmpb-, „Sa8 Sb^l be8 Säbingo" unb „SJater

unfer" (§§. SÄtcbter, ©cbloffer, grl. SBlanf unb ©ortj'. —
Neapel, äm 27. See. in Casino dell'Unione mit g. unb

S. Sßinto (SSlin.), äingaroboti (Sßiola), Se gilibbis (SSlceB), £enor
granceSconi, ^ianift Sefi unb Sänger gabbricatore: söeetboBen'S
Söburquavtett, @d;untann'« Ouintett, Senorarie aus ber „§eimli=

eben Sbe'
1

, Soncertronbo bon SSieuytembS, Tre giorni bon ^ergolefe,

!f3oIonaife bon Stobin jc. — Slm 28. See. bureb bie $bilbaim. ©e=
felljcbaft: Srauermaifcb bon ©cbubert-Sifjt, Saunbäuferbuo Bon
Seonb/arb(33toline: ©raf bi Saltabellotta gernanbo aioarej
be SEolebo mit ^ianift ä)carfel(a), Duberturen ju ben „Sufitgen

Sffieibern BonSB." unb jur„a3eftalm",SD(enbeI8fobn'8©motlconcert(grl.

3iuta), §arfeniomaiije Bon SJabeimann, 3Jcenuett bon ©oeeberini

(atte ©treiebinfir.), SoncertgalcBb comb. Bon grl. ©itba SRuta, unb
Ärauermarfcb Bon ©ounob. —

$art8. Sm 26. Secbr. $obulävconcert im Sbeater 8tott)eUe

unter Semaniffier: SBeetbooenS Sburfbmbbort'«. ©ntr'acte ju „So-
lombe" bon ©ounob, SntbambenouB., $abbn'8 ßfierreicbifcb.e §r>mne

für ©aiteuinftr. unb ©abeä „^cae^fiänge Bon Offlan". —
Petersburg. SrfteS Soncert ber ruff. iücufifgefeaftbaft:

Santefijmbbouie oonSifjt, Slaoierconcert Bon £cbai£oro8!i je.

—

SRoßmein. am 7. abonnementconcert: Duo. ju „Sie biet

SDfenfcbenalter" bon Sac^ner, ©bmfbmbr;. bon §abbn, Sbor aus

„Sann^ä'ufei", Oub. jn „Salla 5ftoutb" bon Sabib, ,,2Bet§nocbts*

glocfe" unb ,,@ute SRacbt" Bon ©abe, gucientauj aus „Orbbeitf"
unb Cugenottenfittale. —

3Betmar. am 12. auffübmng ber großbrjgl. Drdjeftetfebule

unter *}Srof. MUer^artung: älioiarts ©molUombponie, glijtencon=

certino oon gürftenau (Sffialtber aus SSatlftebt), Wbagio bon SSeet«

booen, crcl)eftrirt Bon §aubt au§ abolba, Slarinettenconcert bon
2Beber (Äeßner aus SBeimar), unb „Sänblicbe ©erenabe" für Oreb.
(neu) bon £>rm. 3obff. —

SBien. am 6. bureb bie ©efeüfcbaft ber SKufltfreunbe unter
Seitung Bon §erbe<f mit grl. Sbnn, grl. fiautitb, JSignio
unb ©aßner: Sifjt'S „sjeilige Slifabetb. ". —

SBieSbaben. am 27. See. bureb, bie ©mgalabemie SDloäart'S

Requiem in ber eBangelifdjen Äircbe.
,
tiefes Soncert bejeiebnet

einen roefentlicben ©ebritt jur SJetBotlfta'nbtgung te« mufifalifeben
SebenS unferer ©tabt. ©ute Sircbenmufit in ber fiircbe auipfübren,
basu finb bisher bier nur befc^eibene SJerfutbe gemadit roorben. Sin
Sßeretn, ber in rein fünftlerifcber, unb namentlicb .gam uneigen«
uügig:r abfielt folebe auffü^tungen m «18 §aubtjroecE fe^t, müßte
au* bann mit großer greube begrüßt trerben, roenn fein erfteS

auftreten ntebt in fo ebrenooder äBeife erfolgte , roie e8 bier Bon
Seiten ber erft feit fjum einem Sabre befteb>nben ©ingafabemie
gefebeben ift. Ser SSerein bat fieb fein bonfenSWertbeS äBerf große
Obfer an SWübe, Seit, ©ebulb unb ©elbauftranb foften laffen. Ueber
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bie ßorrectbeit, frönen 3uf«tnmenflang fowol ber Shöre als be«

©otoquartett« war nur eine Stimme be« Sobe«, tote auch ba« Or-
^cflec tto§ ber nicht günftigen locaien äkthältniffe mit Eingebung
unb Secenj feiner aufgäbe geregt rembe. ©er SSereiu bat fleh, bei

feiner geringen äftitglieberjabl tapfer gegen bie SBuebt Be« OrcbeflerS

gewehrt. ©em ®ir., £>rn. äK©.greubenberg, noch ein befonbere«

äBort ber aneifennung.—

Prrfonalnctdjricljten.
*—*3ohanne« Sgra^m« 90t bie cffijittte aufforberung:

bie Directum beS in biefem Sabre in Slacben ftattfinbenben nietet»

rbeinifchen SKufilfefte« mit üJt3X ©reunung t>afelbft ju teilen,

abgelehnt unb fieb trofc fortgefefct auegefprochenen ffiunfdje« ju einer

Slenbemng feine« (Sntfcbluffe« nicht bewogen gefüllt. ©a« gefl-

comitä bot nun einflimmig befcbloffen, §rn. 5DI©.- Slrmnung bie

alleinige Seitung ju übertragen. —
*—* Dr. $erm. SJanger &at bie ©ireetton ber (Suterpecon-

certe in 2 eipjig für bie gweite ^älfte ber ©atfon übernommen.—*—* ftatnmereirtuo« Seopolb ©rüfemacber in üfteiningen

ifi am 1. 3an. als erfter SStolonceflift an bie Jpofcapeüe in SBeimar
übergefiebelt. —

*—* SSlcetlbirtuo« geri Sieker concertirt gegenwärtig in

^ertnannftabt in Siebenbürgen. —
*—-* ©ie <pianiflin @f fipof f-Sefcb et 1 5 f » concerttrte in ber

lefcten 3 {it f{6r erfo(greid) in SGSien unb in r b ein tf eben ©täbten
unbfwirb ju Soncerten in Seipji'g erwartet. —

*—* Sie spianiflin äKarie SBiecl in ©reSbett wirb Anfang
gebruar, einer ©nlabung be« ©Eofjberjog« Don SWedt^burg folgenb,

in ©cbwerin in ©oträen }ur t*rlauteiung clalfifcbei' SKufif mit-

totrlen , bereit Sbaralteriftif in gefcfeicbtltchen SSorträgen 2Ji©. Sabe
bebanbeln wirb, außerbem gebenlt grl. SB. bort aud) öffentlich gu
concerttren. —

*—* grl. Silli fiebmann bat brillante (Sngagementäantväge

an bte §ofoper in Sffiien unb an ba« @tobttb;ater in Hamburg au«-

gefdjlctgen unb »erbleibt an ber SS erlin er §ofoper. Äürjlicb errang

fit imäliufeumconcert jugeanffurt neben ben ©§. §ill unbSogl
bie böchfien SEciumpbe, fobaß fie erneute ©inlabungert ju ben fol«

genben üJlufeumSconcerten unb ju einem ©afifpiel ba'felbft erbielt. —
*— * 3In ©teile »on gtl. @e» tft an ber fönigl. Oper ju

8 erlitt, ber biefe fleißige ©Sngerin 28 Sab« angehörte, grl.

Sammert getreten. —
*—* ©er ©trector ber ä(bonnemeni«cottcerte in (Slberfelb,

©cbomflein, hat ben £itel „tön igt. äJiufifbirector" erhalten. —
*—* §ofconcertm. SB eher in ©armftabt bat ftcb mit grt.

b. ©hart in ©onber«haufen »erlobt. —
Utac unö neucinflutiictc ©petu.

3n Berlin h°fft man „©riftan unb Sfotbe" in ber jweiten

§ältte be« gebtuar in ©cene ju fefeen. — Scacb SRüdlebr »on grau
§lal(inger foQ barauf „©er SBibevfpanftigen 3^tiung" folgen. —

3n S t) emn t<j ging SBagner« „Scbengrin" nacb eiuftim. bort.

SBeridpttn in bafelbft noeß niemal« pebüiter SSortrefflicbfeit in ©cene.

„§r. Sapeflm. Sari ®ü^e mie bie ©änger unb ba« Ord)efier

»evbienen »olle« Sob für eine fo abgerunbete Stuffübrung. grl.

§agen al« Stfa »ar »orjüglicb, i^re [ömpat&ifdje Stimme unbpoe«

tifebe ©atftellung gaben ibrer Seifiung ein tneibebolle« ©epräge.

^r. ©ieeben al« Sobengrin toar ntcb.t minber »ottrefflicb unb
wirtte namentlicb in ber Gsrjabtmtg be« legten Stfte«. Ortrub unb
unb Selramunb, gtl.®un«!e unb §r.SSaupe(, brauten aüe Siebt»

unb ©c^attenfeiten ber Partitur jur ©eltung. ©er ©errufer fanb

in $rn. SBagner einen ttürbtgen Sßertreter unb bie (Eböre gingen

fieber unb ejact. ©anj botjüglid) aber war ba8 Drcbefter unter

©Bfee'« genialer Seitung, »eitler nebft b?n ©arfteüern ttieberbolt ge-

rufen >»urbe." —
„©er fliegenbe ^oüanber" gebt näibften« aueb; am ©tabttbeater

in greiburg in ©cene. —
Slnton SRubinflein, »elcber gegenwärtig in Sßeterbof £>ei

Petersburg feine neue Oper „9tero" »oüenbet, roub (Snbe Sanuar
in Hamburg etttartet, um bort bie erfte.Sluffü^rung feiner „ÜJiac-

cabäer 1
' ju leiten. —

Äre^fcbmer'8 „goltunget" baben aueb, in Söürjburg glän=

jenben Sifotg errungen. —
Sn 81 om rourbe am 29. ®ec. ba« StpoKotbeater mit ©pon*

tini'ä „SSeflaltn" eröffnet, „©te Siegierung legt bem Ebeater unb
ber Oper, bie in Italien immer ben Sßorrang bebaupten retrb, niebt

bie gebübrenbe SBicb/tigfeit bei, am SHlertoenigften in 9iom unb \)at

wt§ feinen Segriff, bag eine SWufieroper eine SKot^toenbigtett für bie

§auptftabt ift, \)<xt boeb SDiinifter Songbi ein ©ubfibium für tine

btamatifebe ©djule foebea im Parlament jurüdgettHcfen. ©afj m
Stalten, ttso jebe ©tabt unb jeber SWagiftrat bem Sweater ganj un-

»er^a'ltnißmäfjige Opfer bringt, fieb bie Siegierung fo burebau« paf-

fi» »erhält, jeigt »on fetjr geringem Serflänbnifj unb Söertbfdjäfcung

ber bramatifdjen fiunft unb üttetatur im mobernen focialen Seben."—

'^Biiiiigitina.

*—* am 16. ®ec. ift in Sonbon ber ©runbftetn ju einem

neuen englifcben, nein — italienifdjen Opetnbaufe gelegt trorben

unb 3»ar »on einem auSgejeicbneten ä5iolin»irtuofen, »elcber aueb

©cbaiegerfobn »om Äaifer »on 8Ju6lanb ift , nämlicb. »om ^etjog

»on (äbinburglj. —

Erittf^er 3lnsetgcr.

Kammer» unö ^ausmufife.

gür «pianoforte.

^iüpp ^^wwettfta, dp. ll. ^^aniafteftüd für

^tanoforte. SBremen, irriger unb Bieter. —
Op. 13. |mmore«Ie unb SRasurla fi" ^a^

«Pianofortf. @benb. Tit. 2. —
©ie in früheren 8e[precbungen »on Slatoierroerten biefe« Son-

biebter« gerühmten SBorjüge feiner Sompoftttonäroeife j. 8. grifdje

ber Smpfinbung, anfpredienbe (Stfinbung, üeibenfcbaftlicbEeit be« 2lu8=

brud« u. a. treten aueb in cen angejeigten Sonftücfen unberfenn-
bar ju Sage unb laffen ben SBunfcb al« gerechtfertigt erfo>etnen,

bem autor außer auf bem ©ebiete bec ebiereu ©alonmufit aueb

auf bem ber größeren Sunflformen ju begegnen.

©a« büfier gehaltene „$bantaftefiüct" SiäHioü 6
/4, Appassion.,

roirtt befonbei« günftig bura) ben gut contraftitenben SBitttel»

fa(} Slbur 3
/tl ber bie im §auptfa(je jum Hugbruct gebraebte leiben-

fcbaftlid) erregte Stimmung rt>ot)It^uenb milbert unb ben freunblicb

ernften'
1

©eb)lufj |mit feinen Iangau«b«ltenben feierlichen aecotben,

ergebun«»otte ^eftgnation auäbrüclenb, al« togifcb begiünbet erfebei«

neu läßt, ©aß ber Sutor in Der (Stfinbung »on t»irEuHg«»ollen

SKittelfä^en befonbet« glüdlicb ju fein febeint, fei t>ter nur nebenbei

bemerft. ©a« SEalent be« Somp. für cbaraftertftifcbe ©efialtung
jeigt fieb <»n Sinbringltcbften in ber SKajutfa, gm od, Agitato.
3n biefem ^onfiüct aecbfeln national antlingenbe Sibö'fmien m \t

melobifcb fo reissoHen Partien, baß ber ©pieler mit bemfelben auf
eine mebr al« nur oberflächliche SBirfung reebnen barf, mährenb bte

gleichfaU« in „Sonjform" gehaltene „§umoreSfe", ©but 3
/8 , mit

ihrem aUjubantgteiflich bec Sausiphäte entlehnten btaftifchen nno
ronboformmäßig oft roiebertehrenben Singangsmoti» an bei ©renje
be« £ri»ialen »otüberflteift. ©a« h'«butch ettca erzeugte SKißbe»

hagen teitb inbeffen bureb ben freunblichen SKittelfag »on eblem
ausbruef roiebetum roefentlich geminbert.

©er 3nbi»ibualitat be« autorä fcheinen in büfleren gatbeu
ausgeführte SBilbet am ©ntfprechenbfien ju fein, ba biefe »on feinen

bisherigen SSerüffentlichungen ba« meifie 3ntereffe in anfpruch neb=
men unb felbft mufttalifch anfprucb§»olIere Sratuten anjuregen »er=

mögen. — ©. 8t.

gür eine ©ingftimme unb Pianofotte.

^. fltctttiitttt, op. 16. üfteuer Sielierftioa^ für eine

Stttöfi. mit SBcgl. M «ßfte. SRr. 1, 2 k 50 $f. 3ir. 3,

4, 5 a 80 $f. Seipjig, gorberg. —
greunbe ©chumann'fther SDiufe fönnen biefe lieber mit £beil=

nähme betrachten unb bürften manche« ihnen 3ufagenbe finben.

.§in unb ttieber Wirft ber Seit etwa« ftütenb', enttreber butch pro»

faifche ©teilen wie „Unb bie junge (Sntenbrut wirb ba»ou am Ufer

rege" ober burch ©chilbetung »ergangener feltfamer ©eelenjuftäiifcc,

K. SB. „3ch war geftotben für bie SBiffenfchaft, unb taub für äBeifsbeit

waren meine ©tenjen" (ber®id;ter ifl nicht genannt). ®en meijten

Seifall bürfte 9<r. 4 „Jieu geboten" erlangen. —
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$ttt. fl>
Sleun Sieter unb ©efinge füt eine ©ingfitutrae

mit $fte. Jg>eft II. 1 3« f. 50 $f.
—

3n biefen Biebern macbt fid^ borjug«weife bag SJeftreben, ©igen«

tbümlicbe«, tefonber« in§armoniefolgen unb melobifcben SBenbungen
ju geben, bemerfbar. 2lm 9?atürltcbften erfdjeint 9ir. 5 „liebet aüen
©ipfeln ift 95ub" (2l«mofl). SKitunter werben an bie ©timme,
j. 33. bjnftcbtlicb beS Umfange«, bebeutenbe änforberungen gemadjt.—

35eat6eilungtn unö Sammefioerfee.

gür eine ©ingftimme unb ^ianeforte.

g. "tgleine&e, Slcfet f$toebtfdje Solfglieber für eine ©ingfi.

mit Segl. t>ee $fte. 9?r. 1, 4, 6, 7 4 60 *ßf. 9?r. 5, 8

ä 80 $f. fieipjig, gorberg. —
SBor 30 Sauren erfreuten fict) fdjroebtfdje S5o!f«tieber großer S3e=

liebtbeit. SWatt war bureb 3enn» i'inb , roelcbe biete berfelben, Wie

3. SB. „§ier im ©bale be« (Srbenletbe«", „2118 icb noeb ein fleine«

Sinb" in unnactmbmlicber SBeife »ertrug, barauf aurme'ffam gewor«
ben. ®ie S3erlag«banblung bat infofern eine intereffante <5oncurren$

eröffnet, als fte ben bon tbr fürjlicb in 3°^ff' 8 ansiebenber SUuftii-
j

rung beriiffentliiiten jefct anbere, »on,3t. bearbeitet, folgen laßt. Sie
I

borliegenben ftnb in bemfelben ©elfte gebaut unb jeiebnen ftd? eben*

faü« bureb finnige Sluffaffung unb (Sinfacbbeit au«. Sefonbere
S3eacbtung werben ftc& gewiß 9£r. 1 „SBettelfnabe" unb 9er. 5 ,,©cfiif=

ferlieb" in fireifen etteerben, in benen @rn^fängtidb)tdt für foldje

Sunftformen »orbanben ift. — - S t.

gür 5ßtanof rte.

ä?änflers ©r^olungSfiUtlbcn am $tarfofotte. OKagbeburg,

^einrtef^bofen. —
Sitte« unb Sfceut«, @ute« unb ©emöbnlicbeg finbet ftcb unter

ben 113 Stet, biefer Sammlung. ©er SnHcf btrfelben febeint ju
fein, anfpruob Siefen Äreifen in Stoib- unb SBinfereinfamteit mau=
djerlei 311 geben, ma« felbige befriebigt unb erquidt. @o ftnb benn
barmlofe Sieber, wie ©eume'8 „SBo man fingt, ba laß bieb rubig
Hiebet", „(£« tann ja niebt immer |"o bleiben" bon $immel=$otjebue,

„Slübe liebe« Seilten" mit mannen WertbboUen bon ©djubett,
Sutfcimann, SBeber unb anbern äufammengefteHt, nur 2>cenbelsfot)n,

©ebumamt jc. fehlen. — @.

grteiutd) ÜKofjr.

(Stetrolog. ®*tufc.)

1830 erfubr Stobt eine »on il)m nie »erfcbmetjte Staufuug
bureb ©runb'ä SBieberattfieüung als Eapetfaeiftet, obgleich 9t\ feine

©ienftpfttdjt in gerüiffenbaftefter SBeife »erfeben, bereit« allenthalben
in großem Slnfeben al« fiünftler fianb unb niebt bie geringfte

33eranlaffung ju biefem 33erfabren gegeben batte. @t toarf ftcb nun
mit ganjer Sraft auf ba« ©ebiet ber Som^ofttion unb fanb biet

;

in »ielfeitiger 2lnertennung ©ntfe^abigung für jene« llnredjt. 1833
ging iftobr mieber für jroet OKonate nacb Seip^tg, um ba« bortige

SKuftElebeu naber tennen ju lernen, unb probucirte fieb roieberbolt
im ©etoanbbauS unb in ber ,,@uterbe" mit ScifaH al« ©oloftneler
unb (»omponift. 1835 serbeirat^iete er ftcb mit ber £>arfenijiin

aopbie Sßie«, beren SBater ein rüstiger, gagottifi aar. Siobr
nabm bterau« SBeranlaffung, eine ganje Steide »on £rio« für Siic '•

line, §arfe unb gagott ju fobreiben, teetebe bureb biefe Äünfilertria«
!

auf einer Sunftreije turdb Springen jum SBortrag tarnen unb 6e«
I

fonber« auob roegen ber etgentbümlicben äufammenfteHung ber 3n= !

ftrumente »ielen älnfiang fanben. 3u ainfang ber biersigec Sabre :

P3 pef; ©runb roegen einer Sifferenj mit ber Sntenbanj auf meb- !

rere 3abre bon ber Seitung ber Sapette jurüct, roelcbe roa'brenb biefer
3eit Stobr mieber auSfc^ließlicb suftel. (Sr unterjog fieb betfelben mit

i

bem ibm eigenen @ifer unb erroarb fid) toabtenb biefer 3eit u. 2t.

ba« SJerbienft, bie „äntigone" mit SWenbel«fobn« 3Kuftf in üfleinin«
gen sum elften üKale biföfi gelungen jur iHuffübrung ju bringen.

3« bie »itijiger Sab'« fäflt auä> bie (Suintung etat« S^ergefaug«
»eretn« in SKeiningen bureb Siobj. (Sr bitte hierbei oor äüem bie

Hebung be« lircbengefange« im Stuge, jog ftcb in mteigenüöigft«

|

SBeife bureb jabrelange <5rtfceilung fafl auSfcblitßlicb unentgtltlicben

;

linterriebt« einen tücbttgen Sbsr beran unb febeutt überbauet für
biefen 3roecf nambafte' ^ecuniäre Obfer nic^t. ©eine S3efirebintgen

!
roaren mit tübtnlicben (Srfolgen getrönt , e« tarnen, tfyetlroeife Wie«
berbolt, jur üluffübrmtg u. 21. „©cbübfung" unb „3abre«jeiten",

„faulu«" unb „SBalturgi«nacbt", „SKefftag", ©pobr« „Sefete ©irtge",
9iomberg8 „©locte" fottie SKobr« eigene Oratorien „Sutber" unb „Sie
beittge Stacht", ©er SBerein beftanb fieben Sabre lang unb flebt

ned) beute bei SDceiningen« ©ettobnurt im ebrenöollfien 2tnbenten,
»elcbe« um fo me^r terbient ift, al« SRobr »bn mancier ©eite au& aid)t

nur feine Unterftü&ung fanb fonbern fegar nic^t feiten gegen bin«
bernbe gtnfiüffe anfangen mußte. SKacbbem er noeb mancherlei
2lu«äeicbnungen, fo neben anberen (Sljrengefcbenfen goltene äßebaitlen
»om $erjog »on SKeiningen, »om ©roß^erjog »on SBeimar unb
Sönig »on Greußen erbalten, am 21. Octbr. 1863 fein öOjäbrige«
®ienftjubiläum gefeiert unb aueb bterfcet »ielfeitige SBetoetfe ebrenber
älnerfennung erfahren batte, mußte er 1865 roegen Gsrblinbung feine

^enfionirung naebfueben unb lebte feitbem jurüctge^ogen , aber im-
mer mit Somtomren bi« an fein (Snbe befeböftigt. 92ocb einige

Soeben »or feinem £obe cembonirte er Dfer« SKotette „SSie greube
lacbt ba« üieb mtcb an".

5Kobr« Sbätigteit al« (Sombonift, rcefentlidt) geförbert bureb ©e-
•,iebungen ju Siebtem, rote äBecbftein, ©toreb, SDiüllet »on ber SBerra,

Cfer, ©ebtberbt u. a. mar eine anßetorbentlid) reiche. (St febrieb

außer ben Oratorien „l'utber" unb „®ie belüge Siacbt". 7 dantaten
(„grauenlob", „©er ©efang", eine bon SDfüHer bon ber SBerra ge=
bidjtete betbetifebe ©iege«cantate, Wegen beren er »on bem eibge=

nefftfdien ©ängettoerein tuicb SBerleibung eine« filbernen Seiner«
geebvt rourbe, eine @rnte-, äüeibnacbt«- unb Sieterfeftc, forcie ,,©ie

jebn 3ungfrauen" eitt geiftl. ©ingfbiel au« bem 13. 3a$r(>b.),

5 Obern (Die brei glammcben, ber 2ll»enbivt, älltaun, StebeSjauber,

bet ©raf »on ©leieben), bie Operette „©er bierjäbrige Spoften", jwei
©bmp^onien, »erfebiebene Outoerturen, eine ganje 8teibe bon Gsntre=

acten, SÜcärfcben, SEanjen unb bergt., eine große 2lnjabl bon Ouar-
tetten, Outntttten, £rio«, SBariattonen, Soneerten ;c. für bie »et»

febiebenften Snfirumente, in«befonbere für S5ioline, gagott, Slarinette,

aBalb^orn, Otgel, Siaoier unb §atfe, unb eine bebeutenbe Sffienge

bon biet», jttei- unb einftimmtgen ©efängen. ©iefe SBerte finb
tbeilroeis im ©ruef erfebienen unb berfebiebentlicb mit großem SBeifatt

jur 2luffüt)rung getommen.
©em SBererotgten roaren geiftig lebbafte« SCemperament, ein of=

fener ©inn für ade« ©ute unb ©cbiJne unb ein tinblicb empfang»
liebe« ©emütb eigen. 3n ber greunbfdpaft berote« er große ©reue
unb ünbänglicbfeit unb namentltcb roar e« ibm ©erjen«facbe

, jün-
geren SDiuftfera in uneigennützig ft et Seife bureb llntetticbt,

©mpfeblung ic. SSorfcbub ju leiften. 3m ©ienfie leitete ibn große
©etriffenbafttgteit unb pflichttreue, unb Bier mie in feinen fonftigen
miifttalifcten ©eftrebungen ift fein eiferner gleiß unb (gifer ju iü§*
men. ©er ©rieb jur ©bätigfeit roar ibm angeboren; müßig ju fein,

war tf/m niebt mügliib, er lebte unb Webte fortwäbrenb für feine

fiunfi. S3ei altebem jierte it)n große $e[cbeibenl)eit unb niä)t jum
getingften SEbeile War biefe ©cbulb, baß feine SBerte niebt in bem
3Kaße befannt Wuiben, Wie fie e« ibrem tünftlerifcben SBertbe uac^
betbienen. ~ Dr. SJiüHet »on bet SBerra.

§Brtef?aften. Dr. phil. A. L. in Serro be qja«co (^eru).
31?r S3rief ift gan: mit ©eewaffer geträntt, jeboeb noeb le«bar, rich-

tig angetommen. ©agegen ift bie ' abifüte SBrocbüte bi« beute nodj
niebt eingetroffen. — Dr. S. in ©. Sefjt bürfte für 3b» in 2lu«=

fiebt geftellte Strbeit ber richtige SKoment für teren S3etüffentlicbung
getommen fein. — Dr. K. in <5. Sie weiben bemnäcbft fcbriftliede

SKittbeilung bon un« erbalten. — H. K. in .SB. (Srft fo btel (Site,

al« es Sbnen galt — je§t fo btel SBeile, wo e« Slnberen gilt! —
Frz. P.. in 21 n. ©enbung empfangen; — für fpätet baben
S3eittäge ben birecteren SBeg einjufcblagen; — S3rieflicb bemnäcbfi
barüber mebr. — G. in S. ©ie ©teile ift befe^t. — L. in ©.
gtubhtfiein'ä ©bmpbottie in F ift fowofj! in Partitur al« aud) in
ettmmen erfebienen. — G. in ©. Sin 2Äonatifi um. —
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Neues Berliner Tageblatt
~~~

' mit drei Gratis-Beilagen

:

äonntnfls: ptttwoi^s: Poiutetrftags:

Berliner Gartenlaube (uiustr). DerVereinsfreund. Berliner Fliegende Blätter (mustr.).

AftODÜementSpreiS für alle vier Blätter zusammen vierteljährlich nur 5 Mark, monatlich nur 1,70 Mark

lOSCTtionSDreiS
im »^enen Berl - Tageblatt" pro Zeile 35 Pf., im „Vereinsfreund" 35 Pf., in den „Berl.

V Fliegenden Blättern" 70 Pf.

Das „Nene Berliner Tagelblatt", Eigenthum der Redacteure desselben, begründet am 1. Octbr. 1875,

zählte bereits am 1. November, also einen Monat nach seiner Begründung, Über 11,000 Abonnenten. Das

„Neue Berliner Tageblatt", welches täglich in mindestens drei Bogen grössten Formats auf gutem weissen

Papier in sauberstem Druck erscheint, verdankt diesen rapiden Aufschwung der Reichhaltigkeit, Ge-

diegenheit und Originalität seines Inhalts. Solche Fülle von Material bei einem so überaus niedrigen

Abonnementspreis wurde bisher von keiner Zeitung geboten. &£V Bei gef. Bestellungen bitten wir auf

den Titel „Neues Berliner Tageblatt" genau zu achten. Abonnements nehmen sämmtliche Postanstalten des

Reiches täglich entgegen.

Nachverzeichnete Werke aus dem Verlage von

C. BEGAS in LEIPZIG
siöd mit Eigenthumsrecht durch Kauf in meinen Besitz

übergegangen

:

Bolck, Oscar, Op. 37. Des Knaben Sommerferien. EinCyclus
von 22 leichten Characterbildern für Pfte mit genauer An-
gabe des Fingersatzes. Zur Bildung des Vortrages für an-

gehende Klavierspieler componirt. M. 2,75.

Hecht, G., Op 5. Stimmungsbilder. Drei Klavierstücke. Auf
dem See. Aus alter Zeit. Im Mai. M. 1.

Klauwell, Otto, Op. 2. Capriccio für Pfte u. VIne. M. 2,25.

Op. 4. Drei Capricen f. d. Pfte. M. 2,50.

Op. 5. Fünf kleine Stücke f. d. Pfte. M. 1,50.

Op. 6. Grosse Sonate für Pianoforte und Violine

(Cmell). M. 6.

V Lauer, Gesänge zu Göthe's Faust f. 1 Singst, mit Pfte.

'M. 1,75.

Riemann, Dr. Hugo, Op. 1. Atlantiea Drei Lieder für 1 tiefe

Stimme mit Pftebegleitung. M. 2,25.

Op. 2. Vier Minnelieder für Tenor oder Sopran (Texte

des Componisten). M. 2.

Op. 4. Miscellen für das Pianoforte zu vier Händen.
M. 4,25.

Op. 5. Sonate in Gdur für das Pfte zu zwei Händen.

M. 2,75.

Op. 6- Zwei Walzer für das Pfte.

Nr. 1. Fisdur. M. 1,25.

- 2. Esmoll. M. 2.

Op. 7. Fünf Fantasiestücke für das Pfte.

Nr. 1. Arabeske. M. 1,25.

- 2. Romanze. M. 1.

- 3. Humoreske. M. 1,25.
- 4. Intermezzo. M. 0,50.

- 5. Burleske. M. 1.

Op. 8. Im Mai. Drei Klavierstücke.

Nr. 1. Amoll. M. 1.

- 2. Gdur. M. 1.

- 3. Edur. M. 1,50.

Op. 9. Medaillons. Sieben Klavierstücke f. d. Pfte, solo.

Nr. 1. DmolJ. M. 0,50.

- 2. Bdur. M. 0,50.

- 3. Gmoll. M. 0,50.

- 4. Esdur. M. 0.50.

- 5. Gmoll. M. 0,50.

- 6. Gdur. M. 0,50.

- 7. Ddur. M. 0,50.

Riemann, Dr.Hago,Op.lO. Myrthen.6ki.Klavierst.cplt. M.2,50.

Einzeln:
Nr. 1. Adur. M. 0,75.

- 2. Dsdur. M. 0,50.

- 3. Fdur. M. 1,25.

- 4. Dmoll. M. 0,50.

- 5. Asdur. M. 0,75.

- 6. Fmoll. M. 0,75.

Op. 11. Grosse Sonate f. Pfte u. Vlne (Hmoll). M. 5.

Roeder, Martin, Op. 4. Nr. 1. Nächtliche Heerschau, Gedieht

von Freiherrn von Zetlitz, mit melodram. Pftebegl. M.1,50.

Op. 4. Nr. 2. Das Schloss am Meer von LudwigUhland,
mit melodramatischer Pftebeel. comp. M. 0,75.

Wickede, Frieflr. VOfl, Op. 43. Trauerrose. Für eine Mittelst

mit Pfte. M. 0,75.

Op. 44. Fünf Gedichte von G. von Dyherrn für eine

Singst, mit Pfte eplt. M. 2,25.

Einzeln:
Nr. 1 Aus dem Traum gestört. M. 0,75.

- 2. Mein Grab. M. 0,50.

- 3. sing' ein Lied. M. 0,50.

- 4. Thränenmärchen. M. 0,50.

- 5. Die Blume der Liebe. M. 0,50.

Op. 45. Drei Lieder für 1 Singst, mit Pftebgl. M. 1.

Op. 50. Blumen. Sechs leichte melodiöse Klavierst. M. 2.

Op.61. Kissinger Jubel-Walzer f. d.Pfte zu zweiHdn. M.l.

Op. 63. Ein Stündchen im Deutschen Reichstage für

Pfte. M. 1,50.

Wilhelm. G., Op. 48. Fünf deutsche Tänze für das Pfte.

Nr. 1. Grazien-Polka. M. 0,75.

- 2. Heimatbklänge, Walzer. M. 1.

- 3. Tivoli-Polka-Mazurka. M. 0,75.
- 4. Deutsche Klänge, Walzer. M. 1.

- 5. Murie, Valse brillante. M. 1,50.

Leipzig, 1875. C. F. HAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Mit der Bearbeitung der 10. Auflage
von gu£ut$ |>(fjui>ertf's mufft, fomier-
(attOttö-JeariftOtt beauftragt, erlaube ich

mir alle interessirten Persönlichkeiten

um baldige Einsenduag biographischer

Notizen ergebenst zu ersuchen.
Röhrsdorf bei Fraustadt (Posen). Rob. Musiol.
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Musikalische Schriften
zu beziehen durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen.

Verlag von C. F. Kahnt in Leipzig.
Almanach des „Allgemeinen deutschen Musikvereins", her-
ausgegeben von der literarischen und geschäftsführenden
Secüon des Vereins. Jahrgang I, II, III a 3 Mk.

Bräutigam, JH., Der musikalische Theil des protestantischen
Gottesdienstes, wie er sein und wie er nicht sein soll. Nach
eigenen Erfahrungen und fremden Bemeikungen darge-
stellt. 1 Mk. 50 Pf.

6

Brendel, Dr. Frz., Die Organisation des Musikwesens durch
den Staat 1 Mk.

Biüow, H. T. , üeber Richard Wagners Faust-Ouverture.
Eine erläuternde Mittheilung an die Dirigenten, Spieler u.
Hörer dieses Werkes. 50 Pf.

Burg, Robert, Das Büchleiu von der Geige, oder die Grund-
materialien des Violinspiels 60 Pf.

Eckard, Ludwig:, Die Zukunft der Tonkunst. Namentlich
mit Bezug auf die Symphonie, die Kirchenmusik, das Ora-
torium und die Oper. 50 Pf.

Garaudi, A. y., Allgem. Lehrsätze der Musik zum Selbst-
unterrichte, in Fragen u. Antworten mit besond. Beziehung
auf den Gesang, aus d. Französ. v. Alisky. 1 Mk.

bleich, Ferdinand, Handbuch der modernen Instrumentirung
für Orchester und Militair-Musikorps, mit ßerücksich-

'

tigung der kleinereu Orchester, sowie der Arrangements
yon Bruchstücken grösserer Werke für dieselben und die
Tanzmusik. Als Lehrbuch am Consßrvatorium der Musik
zu Prag etc. eingeführt. Zweite vermehrte Auflage 1 Mk. 80 Pf

Gleich, Ferdinand, Die Hauptformen der Musik. In 185
Abhandlungen populär dargestellt. 1 Mk. 80 Pf.,

Klauwell, Dr. Otto, Der Canon in seiner geschichtlichen
Entwickelung. Ein Beitrag zur Geschichte der Musik
1 Mk. 50 Pf.

Kleinert, Jul., Der Choral von heute und der von ehemals.
Ein Votum in Sachen der Choralreform. Mit einer Noten-
Beilage. 50 Pf.

Knorr, Jul., Führer auf dem Felde der Clavierunterrichts-
Literatur. Nebst allgemeinen und besonderen Bemerkungen.
Dritte Auflage. 1 Mk.

*

Koch, Dr. Ernst, Eichard Wagner's Bühnenfestspiel „Der
Ring des Nibelungen" in seinem Verhältniss zur alten Sage
wie zur modernen Nibelungendichtung betrachtet. Ge-
krönte Preisschrift. 2 Mk.

Laurencin, Dr. F. P. Graf, Die Harmonik der Neuzeit.
(Gekrönte Preisschrift.) 1 Mk. 20 Pf.

Lohmann, Peter, Ueber R. Schumanns Faustmusik. 60 Pf.

Ponl
ii

.
K|ch. , Die Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig am

1. bis 4. Juni 1859. Mittheilungen nach authentischen Quellen.
Inhalt: Berichte, Vorträge, Anträge, Protocolle, Programme,
lexte und Mitglieder-Verzeichniss. 1 Mk. 80 Pf.

Riemann, Dr. Hugo, Musikalische Logik. Hauptzüge der
physiologischen und psychologischen Begründung unsers
Musiksystems. 1 Mk. 50 Pf.

K
°60

e
'pf

h
*' Eine n6Ue Resiments "Homisten -Illfanteriemusik-

Schwarz, Dr., Die Musik als Gefühlssprache im Verhältniss
zur Istimme und Gesangsbildung. 60 Pf.

Stade, Dr. F., Vom Musikalisch-Schönen. Mit Bezug auf
Hanslick s gleichnamige Schrift. 1 Mk.

Wagner, R., Ein Brief über Fr. Listz's symphon. Dich-
tungen. 60 Pf.

e

Wagner, R., Ueber das Dirigiren 1 Mk. 50 Pf.
Weiss, G. Gottfried, Ueber die Möglichkeit einer wirklich
allgemeinen Stimmbildungslehre und das Wesen derselben.

i
Weitzmann, C. F., Harmoniesystem. (Gekrönte Preisschrift )Erklärende Erläuterung und musikalisch-theoretische Be-
gründung der durch die neuesten Kunstschöpfungen be-
wirkten Umgestaltungen und Weiterbildung der Harmonik
1 Mk. 20 Pf!

Weitzmann, C. F., Die neue Harmonielehre im Streit mit
der alten. Mit einer musikalischen Beilage : Albumblätter

i
zur Emancipation der Quinten und Anthologie classischer

j

Quintenparallelen. 60 Pf.
Weitzmann, C. F., Der letzte der Virtuosen. 60 Pf
Wörterbuch, Musikalisches. Erklärung aller in der Musik
vorkommenden Kunstausdrücke. Taschenformat. Verfasst
von Paul Kahnt. Dritte stark vermehrte und verbesserte
Auflage. 50 Pf. Gebunden 75 Pf.

Zopff, Dr. Herrn., Rathschläge und Erfahrungen für ange-
hende Gesang- und Orchester-Dirigenten. 50 Pf.

der Gesellschaft für lusikforschnng.
1. Monatshefte für Musikgeschichte, 7. Jahr-

gang. Preis 9 Mk,
2. Pnblication älterer praktischer und theo-

retischer Musikwerke, unter Protection
Sr, kgl, Hoheit des Prinzen Georg von
Preussen. 3. Jahrgang. Subscriptionspreis
ä Band 15 Mk. Prospecte sind durch jede
Buch- und Musikhandlung zu beziehen.

BERLIN.

M. Bahn, Verlag.

Im Verlage des Unterzeichneten sind erschienen:

12 Solfeggien
aur Ausbildung in der höheren

Gesangstechnik
als Ergänzung zu den Solfeggien von Concone, Mar-

chisio, Panofka etc. von

H
Aasgabe für Sopran oder Tenor

4 Mk.

Früher erschienen:

Aasgabe für Alt oder Baryton
4 Mk.

für äffe stimmen,
empfohlen zum Gebrauche beim

Elementar-Gesangunterricht
vom Consenatorram der Musik in Copenhagen,

gesammelt und herausgegeben
vonC Aa. Grerlacb

Pr. 1 Mk. 75 Pf.

Leipzig. C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S.Hofmusikalienhandlung.

Trr.f von Sturm u:if Sonce (31. Pen-.b-'rbt) in «etoj 1

,



cSeipjifl, ben 21. gonuar 1876.

»on Heftr 3eitf4tift etfietttt jebe SBo*e

1 «urnmer von 1 ober l1/» SSofltn. $ret«

»e« Satu-nange« (tn 1 »anbei 14 SRf.

SSerantrcortltdjer Stebacteui unb SBerleget: '£. 5. Kaljnt in Ceipjtg.

Jlttgeitef & 6«. in Sonbon. £. &oot$aau in «mfterbam unb Utrecht.

3R. Stetnotb in ©t. Petersburg. \o JL £<W« & £orabt in pöjlabetpbja.

öeOe^net & SSWff in 2Barf$au.
t/1- ^* =£. £<$rotteit6ac$ in SBien.

$e»t. £«gitt3ärt($,8afel ii. ©traßbura. gmttirateliiitfigjttr Sanft. 33. Pedermo«« & £*. in 9Un>=2)ort.

CM A «» A 3nfettlon»8«6ubrtn bte Jtetiljetle 80 ¥f.

2f£ C 11 C Bbomtement nehmen alle »oftdmter, »u*=,V* V *»
!D(ufWaIten> unb Äunfts$anblunaen an.

Snetalt: UeScr japantföe <D!ufU »on ». SK. Rapti. - So rrtf p on b en jen

(Scijijiä. Götn.). — Kleine 3 ei tu na. (£»8e«8'f*i*'«- Siermift&teS.). —

Rrltifdjer anjetger. — ein feltneS £ottenamt. — änjetaen. —

Uefier japatufdje ättufil
j

SBon !

Sir baben in ben Stummern 15 unb 16 ». 3«, &i<
|

SDtiltbeilungen ber bnttföen ©efeflfdjaft für Statur« unb 83öl«

fetfunfce Oft«2lfteng (Yokohama) als Duelle benufcenb, ben
[

gefern über jasaniföe 3nßr"»nente berietet. #eute nun

»ollen mir bie fet)r »ern>icfelte Ibeorie ber äJiuftf, reit fte ben

gebilbeten SKufifern 3a»an$ eigen ift, in'« 2Utge faffen. Sludj i

bier finben mir bie djinefifdje mr;fiifdtje ©peculation, mie fte
;

au$ in Sapan (Eingang gefunben bat uub bort no$ »ielfadj :

»eränbert rootben ift. 6$ giebt eine aftronomiföe unb eine

matbematif^e OKett>obe ber japaniföen SKufitVI&eorie. $a«
Steid) ber löne rcirb mit anberen Sraturfiaften , mit ben

4>immel«jeic&en unb ben SWonaten in Sßerbinbung gebraut

unb baraug folgenbe S!t)eorie entroufelt:

äUeSräfte unb Sßorri^tungeu ber Statur finb, nacfj bem

®lauben ber Saöaner bura> bie 3abl 5 cbarafteriftrt. ®«

giebt nadj tb>en 5 #immelSgegent>en : gentium, Sßeft, Oft,

©üb, Storb, — 5 (Elemente: (Erbe, SDietall, £oIg, gener,

«Baffer, — 5 Planeten: ©aturn, SBenu«, 3u*tter, SWat«,

üfteuur, — 5 functionirenbe (Eingeaeibe: SDtagen, Bungen,

Seber, £erj, Siteren, — 5 garben : (Selb, SBeifj, ©rün, Stoib,

©djttarj, — 5 SIrten beg ©efcbmade«; ©üg, £erb, ©auer,

SSttter, ©aljig. ©ie SBorte ftnb fya nafy einer befiimmten

9tangorbnung, fobag jebeö |öb« jtebenbe SSort einen »t^ti«

geren unb bem näcbjfolgenben übergeorbneten ©egenftanb

bejei^net, fobaf g. 58. ron ben garben bie gelbe, »on

ben (Elementen bie (Erbe, »on ben Strien be« (SefdjmadeS

bei füge jc. ali am SBii^tigften gilt. 25a nun bie löne au$

gu ben Sleuierungen ber Statur geboren, fo rauf e« nott}»

»enbig ibrer ebenfall« fünf geben. SDaS ©Aftern ber 5 löne

beigt: goi'n; ib,re Steib,enfolge ift: 1. Son Kin, — Sem«

»ei, — ^err. 2. Ion Shö, — igianbel, — SDiener. 3. Ion

Kaku, — #orn, — Sauer. 4. Ion Tshi, — 3ei*

^en, — materieller ©egenftanb. 5. Ion U, — geber,

— ein abftracter ©egenftanb. 3tu$ bei ben liSnen gilt ba«

allgemeine ®efe^, baf ber »orau«fieb>nbe ^ö^er gilt al« ber

folgenbe; in ber SJtufifftbule wirb baber Kiu al« fet)r grofi,

U al« febr flein bejei^net. Slun barf man aber biefe Ion»

namen ni^t fo auffaffen, al« entföräcben fte beftimmten Ionen

unferer lonleiter; fte entfpre^en nur unferen ^Begriffen ber

©ecunbe, lerj, SUtinte ic, bie bann in ben »erfdjtebenen

lonarten in einem conftanten Serbaltnif jum ®runbtone Ein

fteben, etroaS Slebnlt^e« »ie in unferen »ergebenen Ion*

leitern. Obgleich nun nur biefe fünf I6ne offteieü als löne

anerfannt merben, fo barf man bodi> ni^t glauben, bajj bei

ben Sapanern nur fünf löne in einer lonart befannt finb;

— fte aenben toietmeljr bei ib,ten ©aiteninftrumenten aueb bie

3»if(^entöne an, bie fte burdj einen auf bieSaite je nadj ber

Statur be8 3n^rumenteS auggeübten !Dru<I ober 3ug (jen eit«

be« ©tege« jur Sifc^laffung ber ©aite) erzeugen. ®8 gfiebt

©runbtöne, ael^e in einem beftimmten Sonnej ju ben SJtos

naten fielen, — unb jmar »erfteben bie3<tyaner biefengonnej

folgenbermagen. 3" J«bem bei jroölf SOtonate bringt ber SBinb

nur ®eräufcbe in einer beftimmten lonart b,err<or, — barum

bominirt audj in jebem iWonate eine »erfdjtebene für tiefen

2)ionat ganj beftitnmte lonart, unb jwar im ÜDecember:

Koshö, im 3anuor: Tairio, im gebr.: Taisoku, im äRärj:

Kiösho, im Slpril: Kossen, im SDlai: Tschurio, im 3un t ;

Suischin, im 3uti : Eingsho, im Stuguft: Isoku, im ©ett.

:

Nanrio, im Oct.: Bueki unb im SJo».: Osho. ©ie SHeibens
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folge ber löne wirb nun auf folgende JBeife befttmmt. Die

tarnen ber äTtcnate unt ber in ihnen hetrfcbenben löne wer*

ben fymmetrifcb um einen ÄreiS getrieben (gig. I.) unb

j»at »om December auSgehenb linfS herum. 2BiH man nun

bie fünf löne beftimmen, welche §u einer Jonart gehören, fo

»erfahrt man folgenbermafjen. Stimmt man Köshö, ben De*
cemberton als ©runbton unb $äblt Born December als 1 ge*

rennet BorwärtS (welches nach ja»anifd)er 2trt Bon rechts

nach linfS §erum geflieht) acht SKonate, fo fommt man auf

tenSuli alSjroeiten lonSho; nun jäblt man 6 rücfwärts Born

Sult als eins unb fommt auf ben gebruar alt Kaku, nun
8 rorwdrtS, September als Tshi, 6 rücfwärts, Steril als U.

So ftnb nun bie fünf £>aupttöne beftimmt. Sebent man nun
wieber 6 jurücfjählt, erhält man ben 9?o»br. als £ülfSton für

Decbr., 8 BorwärtS 3^ni als ^ülfston für 3ult , 6 jurücf

Sanuar als £>ülfSton für gebruar, 8 BorwärtS Slugufi als

fiülfston für Septbr., 6 jutücf äMrj als #ülfSton für Slpril.

'Mai unb Octb. gehören in bie Decb.*Ionatt ntc^t hinein.

Der £ülfSton i(i einen halben Ion tiefer als ber £auptton.

®anj in berfelben SBetfe roerben bie ju feber lonart gehö=

rigen 5 $aupt< unb 5 #ülfstöne befttmmt; bemnacr) fteQt ftet)

alfo bie ^Reihenfolge ber löne folgendermaßen heraus: gebruar

F, SIpril G, Sunt A, SMrj Ges, 3Mai As, Sult B, Sluguft

H, Oftober Des ; tie folgenben Jone ftnb in ber höheren

©ctaB: December Es, gebruar F, 2lpril G. Die nächfifol»

genben löne ftnb wieber eine OctaB tiefer, alfo wie Ülnfang«:

September C, 9fooember D; bie legten wieber eine Dctaoe

höher: Sanitär E, STtärj Ges, SDtai As.

Die jweite 2lrt, bie ju bem ^auptton get)örenbeit Jone

ju beftimmen, bie mathematifche, wirb folgenberrceife aus*

geübt. Wlan fefct ben ©runbton Kiu als (Einheit 9, biPibirt

tiefe Biffa bureb, 3 unb jtet)t biefes drittel oon bem ©runb*

ton ab, — alfo: 9 — 3 = 6. Sejjt nimmt man tiefe

6 als (stnbeir, biBibirt fie burety 3 unb abtut biefeS Drittel

ju ber neuen (Einheit, als 6 + 2 = 8. 9Jun Berfdh«

man noct) breimal ebenfo, abmecbfelnt ein drittel fubtrahirent

unb abbirenb unb baS ©rgebniü ftets als neue ©runtjahl

nebmenb. So erhält man : V — | = V
__|_ 1 6 __ 6 4

\* = '

2\8. flach tiefen

SBerbältniffen beftimmt man nun tieüänge ber Satten, welche

ju ben Ionen einer lonart geboren, alfo §. 8. tafj, wenn

bie ©aite beS ©runbtoncS 9 iKa^tbeile lang ift, ber jaeite

Ion eine ©aite Bon 6 2?Jaagtt)etlen Sänge braucht k. Die

iDctaBe wirb befttmmt, intern man tie halbe Sattenlänge nimmt
unt» für tie folgenben ©aiten tie SBerhältniffe wie oben be*

fitmmt. Um einfacher ju rennen, fe^en iWancfje als (Einheit

für Kiu 81 ftatt 9 unb erhalten fo bie Bahlen 81 , 54,

72, 48, 64.

SDie Jone ter üflonate werten nun auf ©ttmmgaceln
übertragen unb jwar ift©ecember unferEs je nach icr ®röße

ber Stimmgabel in ber jwei« ober eingeftridjenen OctaBe.

Sßom 35ecb. linfS Oerumgeljenb folgen bie Slöne unferer chro=

matifchen Jonleiter fc^arf, nicht tempertrt gejlimmt auf ein*

anber, foba§ 9loBb. d befommt. KS giebt brei »erfchtebene

Slrten folc^er ©timmgabeln: ein fleiner ß^linber aus S3am«

buS ober (Elfenbein, ber auf einem dnbe offen, auf bem antern

gefchloffen ii^. (gig. II) ©iefelbe tjl auf beiben ©eiten wie

eine gißte mit Oefnungen »erfehen, unb es wirb ter Ion
erjeugt, inbem man mit bem Slagel beS OJlittelftngerS gegen i

2 4
^
¥

1 9 2
ST

taS gefdjloffene (änte fntppft*). @tne anbete 2lrt »on ©timm*
gabel beftebt aus jwölf OTetalljungen , bie entweter in einem

SBintfafien freiSfbrmig eingefe^t ftnb oler in nebeneinanter

brehbar befeftigten SambuSftdbcben fteefen (gig. IV). ©te
britte 5ltt bejieht aus jwölf oben unb unten offenen unb an«

einanbergereihten SBambuSc^linbern (gig, V); ber gewünfcfjte

Ion wirt erzeugt, intern man mit bem ginger ben betreff

fenben S^ltnber auf einem Snbe fcblieft unb ihn bann wie

eine ?Japagenofl6te benüjjt. Die ©timmung ber etitjelnen

©aiten ber Koto geflieht bureb, untergefefjohene bewegliche

©tege (gig. VI).

2Bir huben fdjon früher erwähnt, ba(? ber ©pieler biefeS

SnftruntenteS, ber jugleich ©dnger iji, bie lonart nach feiner

©ttntme beftimmt, wobei gute ©ttmme als gteictjbebeutenb

mit hol'er Stimme betrachtet Wirt. #at nun ber ©pieler

auf biefe 2Beife ten ©runbton fefigefefct, fo überträgt er

tiefen Ion turch Unterfchiebung eines ©tegeS auf bie peite,

ihm jundchfi liegenbe Saite ; bie erfte bleibt Borläuftg unge»

itimmt. 9Jun berechnet er bie folgenben löne in ter früher

angegebenen Söetfe. Den ^Weiten Ion überträgt er auf bie

Bierte ©aite; bie löne folgen alfo nun, Bon ber ^weiten

©aite ter Koto an gerechnet , folgentermajjen auf einanber

:

1, 3, 5, 2, 4. SBenn wir nun tiefe löne na$ ter ajiro»

nontifchen 2fJett)obe auffitzen unb in unferelöne, ber Stimm*
gäbet entfprecfjenb umfe^en, tabei aber ber ©nfachheit wegen

c als ©runbton nehmen, fo erhalten wir, acht löne linfS

herumgeben», als jwetten Ion g, als brüten, fecfjS rechts

herumgehenb, d, als Bierten a unb als fünften e ; beim

Bierten unb fünften Ion wirb aber ftatt beS £aupttonS ber

#üffston gebraucht, alfo as unb es. SBenn wir nun tie

löne, wie oben gelagt, orbnen, fo erhalten wir tie golge:

1. Saite noch ungeftimmt. 2. Saite erfter Ion o. 3. ©aite,

trttter Ion d. 4. Saite, fünfter Ion es. 5. Saite, ^weiter

Ion g. 6. Saite, Bietter Ion as. Ratten wir noch um
jwei fortgefahren, fo würben wir als fechften Ion, ter hinter

tem Bierten fommen müjjte, Ii erhalten unb als fiebenten ges,

taS jwifchen ben fünften unb ^weiten eingefchoben, aber um
einen halten Ion Bertieft werten würte, (ta ges als

#ülfSton ju unbebeutenb i(i, um felbftftänbig ju jählen) f.

®S ift temnach einleuchtenb , baf bie Stimmung ber Koto
mit unferer harmonifdjen SWoHtonleiter übereinjlimmt, wobei

nur bie Cluart unb Septime Weggelaffen ftnb, weil buret) fte

bie für alle Staturfrdfte alS9Jorm geltenbe3ah( 5 überfchritten

werben würbe.

bie afironomifche SerechnungSweife

gehalten, fo würben ft<$ folgenbe

SchwingungSBerhältniffe ber eben

c = 1} == 1 = 1,00000.

d = U = 9
/8 = 1,12500.

es = U = = 1,26562.

e = « - *k == i-öoooo.

as == || = 27
/16
= 1,68750.

Sine SBergleichung mit ben turch unfere ?ßt)t)[\t fefigefe^ten

©cbtotngungSBerhdltniffen ergiebt, bajj bie SJerhältniffe ber

Ratten wir ftatt an

uns an tie mathemattfehe

Mefultate ergeben. Die

angeführten löne ftnb

:

®iefe Stimmgabel heißt Ikada (floßfiJrmige @timm,aa6el), bie

pfeifen ftnb in ber SKitte burch einen ©tift »erbunben, lim welcbEn

fte ftcb brehen; fte lünnen Bon beiben (änben bnreb Aspiration in

€5^wingungen toeefe^t werben, erjeugen aber auf jebem @nb: einen

berfebiebenen £on bom Secember an'angenb unb, bann lint« herum
ftreng nad) ber £onrofe (gtgur I). —
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ganzen Störte ;u einander Botljianbtg ütereinfttmmen; bie

SBerbaltniffe Bon c : es unb c : as biffertren aber. Unfere

©cbttungungSBerbältnilTe ftnb: c : es = 1 : 1,20000; c : as

= 1 : 1,60000. 3m erfteren Sßerfsdltnif ergiefct (tcr; aifo

eine SMfferenj bon 0,06562, im leiteten eine DifFerenj Bon

0,08750. Sebenft man aber, baf nafy ber Sbeorie e unb a

jiatt es unb as genommen werben müfjten, fo roürbe jtd) tn

folgern galle bieSDifTerenj noch, geringer berauSfMen, unb ^war:

es 1,26562 1,25000 0,01562

as 1,68750 1,66666 0,02084

Selbem man nun bie groeite bis fecrjjie ©alte |0 ge»

fttmmt, flimmt man bie erfie fogleicf) mit ber fünften, alfo,

man übertragt auf fte ben 2. Jon g. d« ift eine befonbere

2IuSjetäjnung , roenn ein Kotofpieler bie ©rlaubnifj erhält,

tiefe erfte ©aite eine Dctabe tiefer ju ftimmen. hierauf

metbert bie fiebente bis elfte ©aite geftimmt, intern man bie

fjalben Sangen ber 2. bis 6, nimmt. Sei bem ©ruubton

c ift alfo bie SKeiftenfoIge ber 13 ©atten folgenbe:

1.

"

2.

3.

4.

5.

6.

©aite s

es > ~-2>

as H

1 ©rcigeftridjene

j
Dctabe.

7. ©aite

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Der gerobtjnücf/e Kotofpteler macfjt nun felbfiBer(tanblicb alle

btefe ^Berechnungen nicfyt unb ftimmt einfach natt? tem ®eljör.

3>iefe Simeone ber ÜÄujtf Ijaben nur gebifbete SRufüer ftubirt.

2lü"e 9Joteiijetcf;en »erben ron oben nach, unten getrieben,

»er £ejt linfS babon , bie anberen balb rechts', balb linfS.

SDie einzelnen Sutten, gwtfcfyen benen ein größerer 3xoifätn*

räum bleibt, werten, rote alle jcipanifche ©tbrift, bon rectjtS

nach linfS gefebneben. SDaS Qti^m für bie tiefere Oetabe

finbet man unter gig. VII, für bie jroeittiefere gtg. VIII,

für bie bolben «Noten giß. IX, für bie SStevtelnoten Stg.X.

—

(§lerjn tie @rtra=!8e((a8e.)

(£orrefpoitben3en.

SaS fünfte Scoottcitenconcert beS 9KufifoerI. SRobert @ei£

jeichnete fich bieSmal burd) mehrere gebaltbolle Wm. au«. Ein £rio

Op. 4 con @rnft ©eurer, gut Vorgetragen »on gil. ©teinaefer unb

ben §§• $aut unb 3uliu« Klengel, cerbient atlgemeinfte Seacbjung

bureb feine ebte SDielobit unb Itare formale ©eftaltuug. Stur ber

legte @ag ift etwas ju weit auSgefponnen unb enthält auch einige

weniger tntereffante ©ebandn. 3,mi Siebet »on 3ut. S3utb§,

„SJcacbtlieb" unb „9töetein imSalb", bon benen bas erfte mit feiner

trefflichen, cbarafteriftifchen Segleitung als eine ber fcbiJnften Sieber»

blütt)en ber SKeujeit bejetchnet werben barf, erregten buta; feelen»

ooüen SJortrag con grl. ©reibenfiein aus Erfurt allgemeinen S3ei-

faK. ©bäter fang fie noch Senfen'S' „2Bte manchmal , wenn bes

Oflonbes ©trabt", 9taff'S „SSenn bie etfien]Jftofen blühm" unbSKacbtS'

„SBanbertteb". §r. Sßaul Klengel reprobucirte S3tud)'8 älmotlroman«

mit ©efitt>18r»ärme unb glänjenber Xongebung. 2Son _ber ^Siantftttt

%xl. ©tfinaefer borten wir Allegro giojoso Bon Sb. teriot, 3teinecte'8

„®onboltera", abenbgefang unb Sabriccio bon Sftbor ©etfj; l$t

tefunbeteSWannicbfaltigfeit be« Vortrags unb 6,at aueb in berSec^ntt

bebeutenbe gortfebritte gemacht. 3um Scbluf3 trug .ber SlceUtft

Suliuä Klengel eineSSarcavole »on Urban unb ajeajurta »on*5)3obbet

|
cor. Serfelbe ^at feit 3a^re;frift in Songebmtg, Sntonation

;

Äiaft unb gülle fowie 3act^eit febr gewonnen; turj, er berechtigt

^u fd)6nen Hoffnungen. — @ch . . . t.

Unfer Opernrebertoir ließ fid) bei aller Sreffltcbteit ber 9?io>

tung infofern nicht ganj con;@infeitigfeit freisprechen, als ba8@enre

ber leichteren ©pieloper p Wenig culticirt würbe. 3wal' 'f ®'e§

befanntlich nicht grabe btrect ein tieferer tiinftlerifcher Serluft, um (o

nachteiliger aber.tft folcbeSinfeitigfett aus ölottomifchen, technischen ic.

(Sriluben, theil« »eil ein unb bte'elbeit ©änger ju anftrengenb

befchäfttgt, aubere bagegen ceniachläfftgt Werben, theil§ weil fich nur

bitrch bie ©pielober tie nött>ige Seichtigfeit unb 9catürftcht<it in

9}-.citaticen unb ©piel gewinnen lägt. 3m Sbbember tauchten nur

,,'ffleifje Same" unb „i'fartha" je einmal auf, ebenfo im ©ecember

!
„®ie luftigen SBetber cen SS." unb eift am ©r/lbefterabtnbe beeilte

ftcb nach längerer 3eit ber „*)5oftillon con Songjumeau" noch

i

grabe cor
s 3abre«ichluü cinjutreffen.

3m ©ecember beftanb ba8 SRepettoir auä: „äJfeifterftnger",

,,2:annhäufei"(2nial), „Meiling", „gibelio", „®eitoceoa", „greifchü^",

„Suftige ffleiber bon 23.", „<ßo!!itlon", „goltunger" unb breimal

i „Ser SBiberfpänfitgen Q'&fymxraQ" con § er mann (Sog. Severe

SioCität (nicht ju berwechfeln mit ber gleichnamigen Oper con Sari

©öge) fam am 1. See. jutn elften 3Äale hier jur Slufführung.

Brögbern fie feine Tutoren als Jomifche Oper Bejetdtjnert , läfjt fte

fich nur unter ftarfen SinSchränlunijen ju tiefem ©ebiete rechnen.

®er ©runtjug in ter SRatur teS SlutorS ift ein fo ütevwiegenb

finnig gemüthcoKer, [o gern Sentimentaleren Biegungen fich t>inge=

benber, bag es ihm oft recht Schwer wirb, jenen leichten launigen

£on ju treffen, ohne welchen ber §b'rer unmöglich in bie richtige

Stimmung ju fommen cermag. SSerhäitiüjjmäßig am ©lüctiichften

ftnb biejenigen äJiomente getroffen, too ec turch Seine 3' ertichtett ju

entfehäbigen fucht ober ju billigeren Sanjrhbthmen feine 3uflucht

nimmt. 9lur jtoängt er bann ben Sejt öfters mit erfchredenbem

Ungefchicf in bereit ^rotiufteSbett, ift überhaupt in bas SBeSen beS

©efangeS, in bieSßehanblung ber ©ingftimmen, wie auch beten un-

I

»ortbeilbafte Sttfammenftetlung im (Snfemble lehrt, noch fo gut wie

gar nicht eingebtungen. Sur; hie ipötje^untte ber iöhifif liegen in

j

bieSer tomifchen Oper auf ganj anberem ©ebiete als auf bem lomifchen,

; nämlich m bem jwifchen ben beiben §auptperfcnen ftch at'tpteienben

' im ©runbe tiefernften ©eelenbrama unb teffen Sonfticten. ©obalb

|
eine con tiefen beiben auftritt, erhebt fich bie SDJuftf ju gan; anberer

SBebeutung (ähnlich als ob ein auf baSSErocfne »erfefetegifcb in Sein

SESaffer gelangt). 25a8 Ihrifch Sentimentale ©ebtet ift unftreitig taä»

jettige, auf beffen «uSbau berSomp. fein Naturell beutlich hinweift,

auf welchem ihm fchöne (Erfolge Winten. 2>och muß er auch für

biefeS noch eine roichttgeeigenfehaft gewinnen, nämlich archtteftomfebe

©eftaltung, fei es in betreff fefterer unb fhmmetrifchcr ©aljbiltung,

(et es in SSejng auf (Sntwicfutng unb Steigerung feiner ©ebanten,

wie inSejug auf jene gebrungeneMrje, SuSgeprägtheit unbSurct»

ftchtigfeit, in benen bie eigentliche bramatifebe Äraft liegt. 3. S3.

hat man an^ben einjelnen ©a^auSgängen feiner ©efangftüde häufig

baS ©efüht, als ob bietleicht nur noch ein ober jwei Sacte fehlen,

um ben jüntenben §öbepunft ju erreichen, auf ben bie 2Jhtftf hin-

brängt. fiommt überbi«S folche SKuftf in bie §änbe eines Sapett»
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meifiers, ber überhaupt nicbt bas 3eug hat, größere Steigerungen

herauSjuarbeiten, fo fann fte nicht bahin gelangen, ba8 Sntereffe

»irtlic6 p erwärmen, geraer ift ba« Drd)efter, fo getftboH aud)

feine motibifd)e Settoenbung', Diel ju rebfelig ober aud) fd)»erfä£lig

für bie ©urcBficBtigtett eine« Suflf^telS. <2nt»eber hält eS fortttäh«

renb bie toor»ärts brängenben ©ialoge auf; »er fdjnetl antworten

roitt, muß erft »arten, bis ba8 Orcbefter ein 6i8 gtcet Üacte ba«

5»ifd)engeblaubert .'hat. Ober es t)at »äfjrenb be« ©efangeS

fo 33iel ju fagen, baß e8 unmöglich, bie ©änget ju berfiehen, ober

e8 bangen fich lange unb biete Accorbe ber SBläfer centnerfdjwer an
leicht BinjuwerfenbeDcecitatioftellett. Obgleich es ber^örer mit §anben

greifenifann, baß biefe geblgriffe einem fa)önen iWotibe entfbrungen ftnb,

nämlich mächtiger Segeifterung für SBagner'S „SKeifterfinger", fo

Bleiben e8 bennocb beäbalh gehlgriffe, toeiX bie bramatifcbe Anlage

beiberSBerfe eine naheju entgegengefefcte ift; in ben „2Tceifterftngern"

ein metfi abftcbtlicb 6efc[)aultct> breiteS (5rf<t>b>fen ber betreffenben

©ituationen, »o folglich fo bominirenbe »etbeiligung be8 OrcbefterS

an ber ©cbilberung ber <2mbfinbungen, Stimmungen, (Sinbrücte jc

jur 9?otb>enbigfett wirb — in ber „SBiberfbänftigen" bagegen acht

®hafefbeare'fd)es fcbnelleS SSor»ärtseilen ber §anblung, »elcheS

burd) feinerlet ergeben abgefc6»ächt »erben barf. Natürlich bat fich

mit einem Srftlingsaerfe faft nie einSomb. Beteits ju einer getoiffen

©elBfiftänbigfeit beS ©tblS emporgearbeitet, auch @ö§ ftreift außerbem

noch fer>r nahe an manche Tutoren ber ®egen»art. @o äußerlich

auch folcbe Berührungen, fo »irb boä) ber lump, in ber golge gut

thun, feine Siteraturfemttniß info»eit auSjubehnen, baß ber 3ubörer

aud) ^ierburc^ ntcfct mehr gefiört »irb. ©ebt man bagegen auf

ben inneren Sern ber SKufif, fo finben ftd) febr BeatBtenSwerthe

Anjeicben bon Originalität, »eiche nur felbftftänbiger Entfaltung

Barren. ©iefe im SSerein mit ©eftmtung unb 8tid)tung ftellen fein

SBerf Bebeutenb hö&er at8 anbre neue <ärfd)einungen , unb in biefer

83ejiebnng fann man ftd) ber in Sir. 3 be8 bor. 3. enthaltenen ein-

gehenberen S3efbred)ung mit alter SEBärme aufstießen, grau $efä)fa I

unb Jpr. ©nra führten aBer auch bie beiben $aubtrolIen in einer

SBeife burd), »ie fte jünbenber unb glänjenber ftcb fcbwer benlen laßt.

— ©er ©ecember »ar übertäubt ungemein reich an neueinftubirten

Serien. „SKeifterfinger", „Meiling", „gibelio", „greifchüfe"; biefe

alle »aren feit längerer 3 e *t nic^t mehr gege6en »orben unb bitten

jutn SEbeil inocb burcbgreifenberer Sluffrifcbuug beburft, at8 bie8mal

ftdjtbar »ar. So »ar in ben '„aJceifterfmgern" »ie fonft ba8

fcenifdje Arrangement fei)r lobenSwertb unb reich, aud) einige gem.

Sböre bon wohltbuenber Abrunbung, anbere bagegen, BefonberS bie

halblaut unteretnanbergeftiifterten ©teilen auf ber 2Btefe bon ge=

»ofijiter ©erbbeit, namentlid) aber im Orcbefier berfc^tebene §oIj-

Bläfer unb Börner jefet fo rüctftcb.t8(o8 ,
baß man bie ©änger oft

ntebreve 3ei!en lang üBer^aubt 9licbt8 berfteBen fann. ©ie ©oto«

Befefeung ifl grüßten t&eil8 biefelBe geBlieEen, boran unfer§an8©ad)8,

§r. ©uro, ein »irttic^er SDleifterftnger, febr rübmen8»ert^ ferner

grl. 2JJablfnecl)t «18 @bd|en, §r. ©Brie, ba8 iKufter eines S8ec(=

meffer, §r. 5Reß als bieberer ©olbfdjmtbt, §r. Webling als broKU

ger Se^rjunge sc; neu bmäujetreten ^ bagegen außer grl. SB»,»,

alsSene inSialog »ie ©biet gleicb, trefflieb unb frifdj, als Söaltt)er

©totjing §r. SBitliam SKüUer. @o»ob.l in biefer Sftctle »ie aucB

als 3Way, ©olo $c. freut es uns, »ieberum au8gebe&utere8'®elingen

conftatiren ju fünnen; 6efonber8 fbmbatbifcb unb tief »irlten

bie finnigen feelenbollen äKomente, unb Sorgfalt ber S)urdjarBeitung

aar bmibtfäcbücB. gefanglicb unb^rtennbar. SBegabung unb Streben

ftellen eben §rn. SB^Ü^. fo B°<&. baß »ir tiefem unge»übnlicb.

boffnungSboUen jungen fiünftler gegenüber uns ju biel BiJberen 31n-

fbrücben berechtigt glauben, als gegenüber fo "manchen Äenären,

aeldbe fld& embtlben: »egen iBrer Seltenbeit unb ber beSfalb uttBer-

BältuißmäßiglboBen ©age uns mit einbaar ©lanjtiinen unb et»a8 Banaler

Routine für grünblicBe©urcbbilbung unb Be»ußteSer»enbung ibrer

«Kittel entfdbäbigen ja fJnnen. — 3n „Meiling", „gibelio" unb
„«Poftitlon" bot^r. StoljenBerg feBr geffelnbeS unb!'«Dcuf}erBafte«

unb er»arb ficB BefonberS in le^tererOber lebBafte anerlennung.—

Z.

göln.
31m 1. fünftes ©ürjenitfcconcert. ®ie berborragenbfie

I

ieiftung biefeSiSoncerteS »ar unfireitig ber SBortrag beS SBruöb'fcben

Soncerte« bur* $rn. SRobert Wiedmann, ber bamit einen neuen

;

8e»ei8 feiner eminenten 2ecB nif unb feines in ben feurigenläffegro«

fletten großen unb bollen unb in fcen Santilenen außerorbentlicB

tteirpen| unb fbmbat^ifcBen !£one8 gab. ©eetmann Bat unfere«

SffiiffenS ba« Soncert nad) ben berfiinlicben SRatbfcblägen be8 Somb.
auf baSSorgfältigfte fiubirt unb ausgearbeitet, fobaß mau i§n »oBl
neBen 3oadbim, ber ba8 ©tüct ebenfaüs mit SSorliebe fbtelt, ben

Beften Snteröreten beffelbeu nennen fann. ®ie SomBofition ift |be-

tanntlicb eine ber .berBaltnißmäßtg geBaltboÜften, »elcBe bie mobeine

Soncertliteratur aufjutoeifen Bat. ©aß ber 1. ©afc in ber germ
etttaS frei »erfährt, Bat einige ungünftige SBeurtBeitungen Berbor-

gerufen. ©od) abgefeben babon, baß biefer ©afc ftcb bloS als

SSorfbiel einführt', »obureb beutlicb genug ber langfame Safc als

1 ber Sern beS ©anJen 6ejeicB.net ift, bem ber britte als ginale nacb>

j

folgt — »ie biele bon ben gebriefenften Scfiübfungen moberner

finnft müßte man als berfebtt jurüct»eifen , »eun man ben SEBertb

berfelben nur mit bemSDZaßfiab ber uns üBertommenengorm meffen

»ottte! «ei folgert ScBünBeiten, »ie fte baS S8rud)'fd)e ßoncert ent;

bält, ftnb einige grei^eiten ber gorm gar ttob^I ju ertragen. (Unfere

SSebenlen richteten ftd) f. 3. nidjt auf bie gorm fonbern auf ben,

befonbers im Slbagic, füBlbaren Langel an »irllicben £iibe«

buntten. ©. 8i.) §r. errang tro^bem nad) bem älbagio einen

Sflbblau«, »ie er in ben ©ürjeniebconcerten faft einjig bafleBt unb
»urbe am@d)luffe mehrmals ftürmifd) gerufen. — äBenn aud) ntd)t

fo großen bocb ntc^t »eniger aufrichtig gemeinten SSeifall B«'te grl.

gibeS Ä eil er aus Hamburg, |bie ftd) bureb ben ©cbmelj unb bie

güHe ibrer Stltfiimme wie burd) bereu borjüglicfie ©djulung bereits

einen gearteten tarnen erworben B«t. 333enn fid) natürliche unb

anerjogene Sigenfd)aften bon folcber SSorjüglicBfett in biefer Äünft«

lerin bereinigen, fo ift nur ju »ünfehen, baß es ihr gelingen möge,

für ben 2on ber SeibenfcBaft, ber ihrer 3nbibibualttät aÜerbingS

ferner ju liegen fdjeint, et»a8 größere innere »ie äußere firaft ein=

jufe^en, »oburd) bie äöirlung ihres ©efangeS mitunter wefentlid)

|

erhöbt »erben bürfte. grl. ÄeUer fang bie ärie Cara eposa aus

' „SRinalbo" bon^änbel, Steber bon SBrahms, ©djumann unb]§iller, unb

mit oem Sbor jufammen brei geiftl. Sieber bon äRenbelSfohn, bie

fid) (jum Xi)tü »egen ber Slaoierbegleitung) in bem SRahmen beS

gaujen SoucerteS et»a8 bürftig ausnahmen. Sie Ausführung bon

©dpubert'S Sburfhmbhonie »ar bis auf ben et»as übereilten erfien

;

©a^ unb bie nidjt fein genug ausgeführten ©oli ber §oljbläfer

(namentlich berOBoe) im 2.©a^e eine fd)»ungboUe unb bie äußere

AuSbehnung ber einjeluen ©ä^e faum fühlbar macbenbe, »enigfienS

ift mir bie Sänge biefer ©hmphonie noch nie fo „Bimmlifd)" er-

f fdjienen als bei biefer ülusführung. 2lud) SBerubtni'S frifdje Duber»

j
ture ju ben „Slbenceragen" aurbe jur (Sröffnung be8 Soucerts in

; einer SBeife ausgeführt, »eldje bie S5orjüge be8 ©tüdeS nur nod)

|

mehr jum S3e»ußtfein brachte. —
j

©er hiefige äBadjberein unter Seitung §iHer'8 hielt am

I

28. ©ec. fein erfteS bieStoin terliche« Soncert ab. ©a8 Programm
enthielt baS Stabat mater bon $ergole[e unb ba« 2Beitm aebte-
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Oratorium »on 3. ©• Vacb, beibe „jum erflen 2Hale." @S ift nid^t

reibt begreiflich, Warum bie SSorfü^mng biefer beiben Serie fo longe

bat auf fiä) warten laffen, ba fie unftreitig ben beftenSrfdberaungen

auf betn ©ebiete ber tircbliiben Sombofttion betjujä&len ftttb. Sa«

Stabat mater, ber ©cbwanengefang be« fo jung ' »erfd)iebeneu ge»

niatm Vergolefe, ift »oH reijttotler SDWobien , bie, bisweilen »on

mobern-italienifcbem Sinfirid), fit^ niemal« ins Srodene »edieren,

»ielmebr burd; ibre feffelnbe Sbaratteriftit , bie ftd? fogar 6t« auf

bie 3nfirumentalbegleitung erftredt , ba« Sntereffe be« ©ärer« bi«

ju (Snbe Wad; erhalten. Sie »erfyältnißmäßtg umfangreidjen Par-

tien ber ©oloftimmen würben bon grl. gibes fielt er unb grl.

äflarie @artoriu8 bon biet berftänbnifjboU burdjgefttfcrt, Wä&renb

ber (Soor feiner Aufgabe in ganj »orjügtidjer Seife geredjt würbe.

3u bebauern ift nur, baß bie ©riJße be« ©aale« ba« ©anje bod)

nidjt ju ber Sirfung tommen ließ, weläje ber an fiel) niä)t ^grabe

ftarfe aSerei« in Verbinbung mit bem nur ,au« ©tretdjinftrumenten

befiebenben Qrd)efter in einem Heineren SRaume mit ©idjerbeit er»

jielt bätte. — Ungleich reirtung«»olIer geftaltete ftib, bie Sluäfüljrung

be« Vacb'fcben Set&nacbt«oratorium8 , welcbe« bureb Verweubung

be« gemifebten (Styors unb bie faft obligate Venufcung bon £rom-

beten unb Rauten bon »ornbereiu "frift^ere garben aufträgt. 3m
©anjen gebt ein frifd)er, frübtteber 3«g buttb ba« ©tüd, reelle« in

3 Sbeilen bie ®e|d)icfite ber ©eburt Sbrifti erjä&lt unb ben baburd)

angeregten Stimmungen in baffenb eingefä)altenen ®&orälejt, 8le»

citatiben unb Strien SluSbmd giebt. Vejügltd) ber lefcteren wäre

e« wünfdjenswertb , bie enbtofen 3t»ifd;en= unb Diadjfbiele be« Dr-

djefler«', Weld)e« bei Vad) gemö&nttd) .tiacb, jebem 35er« bie ganje

Slrie wieber&olt, auf ba« Sftotbwenbtgfte ju befebränten. Sie fleine

Vietätlofigteit, weldje man ftd> baburd) gegen ben äJietfler ju@tt)ulben

tommen lägt, würbe burd) ben au« ber prägnanten gaffung be«

©anjen erwaebfenben ©ewinn retdjlidj aufgewogen. Slud) bie Slus*

fübrung biefe« Serfe«, an ber ftcb außer ben genannten ©otifien

nod; jwei talentbolle Dilettanten beteiligten;, »erlief in jufrieben»

fteßenber SBetfe. — Dr. 0. K.

kleine Bettung.

Aufführungen.

Smfterbam. Im 17. See. in Felix Meritis: @eburjbm»b.
bon Vrudj, Pur dicesti »on Sotti fowte Sieber »on S3acb-i}obff,

©dmmann unb Saffen (grl. grieblänber au« Seipjig), Vicellconcert

unb Stüde »on ©ad), fiatti, Viertem»« unb ÜJiolique (SemuncI
au« Seimar), Ou». jur „§etmfebr au« ber grembe" »on äJienbel«»

fo^rt fowte Du», ju „aJiidjel Stngelo" »on ©abe. —
ärnbeim. Slm 13. See. burd) bie Säcilia: Slburf»m»6onie

»on SBeetboben, Pur dicesti »on Sotti, Sieber »on Sacb * 3°bff.
©djumanu, S3rab,m« unb Caffen (grl. grieblänber), Vtolinconcert

»on ©eettyoben unb gantafie »on Vieujtem»« (<5oI»n8 au« SBrüffel),

Vorlbiel au« ben „SMeifterfingern'' foteie Ouoetture „Ser söeberrfeber

ber ©eifter" »on iöeber. —
Berlin. Slm 9. burd) bie ©infoniecabeße: Ouo. jur „Sßetfjen

Same", ju „gauft" »on @»obr unb ,,©ommernad;t«traum", älbur-

fbmb^. »on Seetbooen, Sburfbm»^. »on @cb,ubat, unb Suett au«
bem „gliegeuben §oUänbcr". — Slm 10. JQJontagSconcert »on
§ellmi(b unb Sugelba^bt mit ber Sängerin grl. Seifer, fotoie

ben Äammerm. Sanboro, ecbuls, SRobne, ©tuvm, $ntb, ©djuebart,

Sebmann unb ©eit«mer: ©ertett »on DnSlot», Sieber »on SRubin-

ftein, ^einrieb«, SReinede unb SSuerft, ©djerjo »on Sbopin Ob. 31

unb ^larinettenquintett bon ÜRogart. - am 14. burefi bie ©mg«
; atabemie iBatb« $meUuieffe. — Slm 15. erßefiammermufitfetr^e »on
Slnna Steiniger: (Sburttio »on§at)bn, Variationen »on Seetbooen,

, „9lätbfel" »on Senfen, €a»atine für SJioline unb $fte »on 9taff

unb ©ebtett »on ©ummel. — Slm 17. jroeite fiammermuriffoir^e

:
»on Dr. §an« ©ifeboff, SBalbemar SReber unb 3aco6ot»8ft
unter 3Jiitoirtung ber Soncertfäng. grl. Erna Seif er: 8burtrio

unb „S38fe garbe" »on ©djubert, „Slbenbreibn" »on 3leinede, gan«
tafieflüd »on 3oad)im, $otonatfe »on Saub, ,,S33ibmung" »on @d)U=
manu, „^rinjefftn 3lfe" »on Slbolf JBeicbel unb Sonate in

gbnr für Slaöier unb Violine bon s8eetb>»en. — Slm 26. burd)

ben @ i dj b e r g'fdjen ©efangberein : Sburtrio »on Seetbosen, „@8 giebt

fo trübe ©tunben" neuer G>bor »on fiiel, „$afifa" Siebercbclu«

»on Etdjberg unb „SKitra" 3)lärd)en für ©oli unb Sb,or »on Srab»
mütler. —

Sorna. Slm 13. jroeite fiammermufit ber ©djmibt=
Sallenborf (<Sla»ier) unb SBollanb (Violine) au8 Seibjig mit
Serien »on 33eetl>o»en, 3Jlenbel«[obn, gerb. Saoib, Seulberg unb
©d)ubert. Sa« jabtreid^e ^ubtilum nabm an ,fämmtlid;ett Vor>
trägen freunblia)en Slntbeit. —

SBrüffel. Slm 16. »ierte« ^obulärconcert mit bem Violin»

»irtuofen @b. 9lemenöi: üßenbetafobn'ä Violinconcert , 9cocturne

unb SRajurfa« »on QEb>bin, Serenabe »on ©d)ubert-8iemenbi,

Sietrid)'« Ouberture „«Kormannenfabrt", Stfjt'8 2. ungarifd)e SR&a»»

fobie, Outterture jum riimifd;en Sarneoat »on ©erlioj unb geftmarfd)
1 »on Saffen. — Slm 27. jroette Säance ber Union instrumentale:
äJiojart'8 Quartett in S, öeetfyoben'« fireu^erfonate für Violine

unb Vlcett ? (Vraffin unb @er»ai«), Reverie »on Vieujtemb«
(Sientarosfi) unbOuintett »on ©duimann (Vrajfin, Sieniarogti,

i ©eroaiS, Sorneliu« uno fio8). —
Sbemui^. Slm 3. Soncert bon 3oacbim mit GElaraSdju«

mann unb§erm. ©d)ol^ au8 Sre8ben: fireu^erfonate »on Veet«

bo»en, Sla»ierfoIi »on ©djumann, Le trille du diable »on Mar-
tini, Violtnfoli bon ©boljr, Vral)m«-3oad)im sc. —

SB In. Slm 8. burd) bie „SWufital. ©efeüfdjaft'- unter Seüung
»on Sfibor ©eiß: Ouberture ju „Soriolan", ©moüconceit für

2 Violinen unb Vlcett »on §änbel (3a»ba, 3mt§or unbSbert)
[orote jroei 3bbHen (Dolce far niente unb „Sinbemaufdjen") für

©treidjord;. (neu) »ou §rm. 3°btt- weldje nadj bort. Ver. „un-

I

umrounben freunblicbe Slufnab^me k." fanben. —
• SreSben. Slm 10. Soncet »on Sina Vallarb-Sittmarfd?
|
mit grl. 3. Sregler, fiammerf. Miefe, fiammeroirt. ©rüfc-

:
macber it.: Quintett »on ©dnunann, Vlcellfonate »on Iftoli, Sie-

ber unb Slabierfoli »on GEIjobin, $enfelt, ©artmanu jc. —
I Süffelborf. Slm 10. Sbobinabenb »on£&.9iafcert6erger
mit grl. äJtoß,#©.i©ctllag,gorberg sc: ©motltrio, <£(a»ierfiüde,

Sieber, ©burfonate unb Sburronbo. —
§aag. Slm 22. See. burd) bie Diligentia: Slburförntobonii

»on SSeetboben, Pur dicesti bon Sl. Sotti foroie Sieber »on ©dju»

! mann, Vrabm«, Saffen unb Vad)-3obff (grl. grieblänber), Vicett-

I concert bon SKolique, Slrie bon Vau), 9tomanje bon Vieurtemb«

unb XaranteUa bon $iatti (be iffiund), Sntr'act au« ©djubert«

„Üßofamunbe" forote Duoerture jur „Veftalin" bonjSpontini. —
§amburg. Slm 8. im Stabttbeater Verbi'S Requiem. —
fireujuad). Slm 7. jroeite fiammermuft! mit grl. ©raf,

®br. Sotff sc: Vburquartett bou§a»bn, Steber bon Sdjumann »c,

j

Variationen bon ©rab^rn« unb ©burtrio bon SBeet^oben. —
i Sei»} ig. Slm 19. Secbr. fiammermufil im 9itebel'fd)en

Verein: gburquartett bon iöeetb,o»en, Sieber »on Senfeu, ©rabm«
(
unb grans [(grl.§einemeber),Smotlfuitecom». unb »orgetr. »on
3.9ißntgen unb Slburquartett »on Sc&umann. — Slm 9. 3an. r»ot)Itb.

üRatin^e unter 8ieinede: „2Käbrd)enerjäblungen" »on@d)umann
(SReinede, SRöntgen unb Sanbgraf), „©ebneeroittdjen" »onSReinede
(grl. ©u&fdjbad), ». §artmann unb gltnenreid)), Setbnaa)t«lieb »on

Siuterberger (®ura), VaUaben »on SReinede (®ura) :c— Slmli
im (Sonfersatorium: ®burquartett »on SWojait (Segler, ©djulj,

§eß unb Sdjreiner), gbitrfonate »on Veet^ooen (grl. Sinlelmann
unb SBrtj), Vlcettconcert SWr. 3 »on®oltermann(9|tieberger), Smoll-

»ai tattonen »on Veetboeen (Vlnmer), (S«burtrto »on §abbn (grl.

Subbon, §ilf unb §eberlein) unb Hommage k Händel »ouaKofcbele«

! (gil. SBribgeS unb ©ben'd;üfe). — Slm 16. Soticevt »on grau
! Sl. (Sffipoff mit Serien »on ©acb, Sbobiu, ©anbei, Sifjt, 9Dcen=

|

belsfobn, 9caff, 3iubraftein, ©carlattt, Säubert unb Scbumaun. —
j Im 18. fiebente« Soncert ber „(äuterbe" mit grau Sffiboff:
; ©erenabe »on ©ritt, ©moüconcert »on 9Kenbel«fobn , gburfbmb^.
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bon 8tu&iHtfetn unb Soucertpolonaife »du iffieber-Sif». - Um 19
§armmumconcert »on®rotbe mit grl. SBauer, grl. SBodflüöer
unbgrau Stnterberger : Eoccata »onäSuffat, Siebet ton gran»
unb Stnterberger äbagio bon SBeetboben, Sburfuge DonW
Steber »onJtemccf«, ©cbumann unb granj, (Stüde au« ber gauft»
fce« »on Stnrerberger, Suette »on SRubinftein, ©cbumann unb
Stnterberger unb äSburconcettfa^ »ou®rotbe. — am 20. ©etoanb-
bau«concert: 3 toi. Sompof. Bon ipaleftrina, SJiitoria, «netto unb
©utfeppe (fcbomanerc&or) I pastori e gli cacciatori »on SBoecberini

«u« II matnmonio segreto »on Simarofa (@ura), Sonate
bon «Rarbtm (©cbrattet), (Sntr'act unb «aüetmufif au« „Uli SBaba"
unb esturconmt bon Sbetubii i, Ca», j» ,

Clbmpia" »on ©pontini,

? it™ ltber
(l

a«lmc, *«0, Sapricen »on ^aganini unb Senett
au« „£ell »on 8ioffim (Stoltenberg, ©ura unb SRefi). — am
22. auffübtung öacb'fcber «antaten bureb bett SBacboerem unter
Jperjogenberg mit grl.öutltbbacb unb grl. Sorot., m. QJielfe ©uro
ibretfc unb bem ®ercaiibbau«orcbefter: ,,2Ber Sanf opfert" 2lcb'
@ott" trab „@te roerben auä ©aba atle fommett." — '

"

SReubranbenburg. am 9. unb 11. Soncerte mit grl. Otto
unter Settung »on Zaubert mit Serien »on Seetbcben, Sbobin
granj, Sögel, Sifjt, ^enbelsfobn, Skubert, Moffini, SÄubinflem
©cbumann unb SBagner. — '

»Poris. Mm 9. SonferbatoriumSconcert unter Seibebe*: ©btn-
Pbonte tnS »onSelbe»e$, Sber a capella »on-.Met>erbeer Soriolatt-
ouoerture, Sbor an« Oberen unb >Dienbel8fo&n'« Hburffimpbonte. —
^opular-Soncett unter tiasbeloup: ®eetbo»en'9 SmollfBmpijonie
anbante au« £abbn'8 50. Quartett

, i|3olonaife Op. 72 »on Seber
(gr. ©iftpoff), «erlioj' jpatalbfompbonie, »erceufe ton Sbopin,
„3ttr ©uttarre" »on filier, 9tbapfobie »on Siftf, ißrälubium »on
Sacb=©ouncb. — Concert Chätelet unter üb. Solonne : Söeetbobtn'«
«burfr-mpbome, SöarcoroHc »on©aftinel, 2«enbel8fobn'8 ©motlconcert
(3Kab. aiionttgnb-8temauri), Sargbetto au« äflosart'« Quintett
tn a unb Ouoertuie ju ben „23ebmricfjteru" »on Serltoj. —

8{otterbam. am 16. Seck, bureb bie Eruditio musiea*
äsbnrfbmpbome »on ©cbumann, Pur diceati »on Sotti foroie Sieber
»on söoeb unb ©cbumann (grl. £6efla griebläuber) ; britte« Soncert
Sieber, Slaoierftüde ic. k. unb Oueertme ju „Semetriu«" alle«
»on §ilier; fetoie Cuberture gu „(Suiöantbe''. —

Stier, am 20. See. jteeite« SKufifsereinScencett unter Xunft
mit grl. §enneberg ou« Seipjtg: „3m £>ocbtanbe" Ou». »on ©abe
.Man eitern mtcb betlaffen ban" altbeutfebe« Strcbenlieb a capella
»on «Protortu«, „iWorio'S Sirdjgang" a capella »on SBra&mS Sie-
ber »on granj unb ©ebubert, ©eptett »on ©pobr

, (äinleituug unb
Srantcbor ou« „Sobengrin" unb „Mirjam« @iege«gefang" »on
©ebubert, tnfttm. »on Soctjner. „Sebent ber trei Steber folqte auf»
munteriibfter ©eifaH unb ba« bingeriffene *ßublifum gab fieb niefit i

eber pfrieben, al« 6i«grl.§ennebeig tymt gieuben, neue © ; mersen'
I

an« ,gtgoro' jugegeben batte. grl. i?. bejifet ganj au«gejeicbnete
SWtttel, namentlicb eine tounberbolle üJiittellage; fie intonirt febr rein
unb tagt e« ftcb bei ber grogen Sugenb b r fünftlerin roobl anneb;
men, bog ibr noeb feböne erfolge in ausfidjt fteben. — 3m ©pobi'»
(eben ©eptett fübrte SWS. Sunft bie Slaoietpartie in ganj triüan=
ter SEBetfe bureb. Sie Sßiece routbe in beifalligfter Seife aufgenom«
men, unb mit 9iecbt, ba unfere fiammeimufitltteratur roobt tjum
ein itreiteS 9Jcufifftiicf aufroeift, ba« fo »tele große ©cbb'nbeiten mit
ber leiebteften Serftönblitbleit »ereinigt. Sljor unb Orc^efter jeigten
fieb roader; bie ©olopartie im ,@iege«gefang' rourbe »on grl.
Spenneberg febr gut burebgefübrt." —

SBefel. am 7. Soncert be« 'Stol. Sfillag au« SBien mit
grauSBernicfe=Sßribgeman au« «reslau unb 2b. 3{ag enberger
au« Süffelborf: Suo au« „Der fliegenbe §oüänbet" »on SSBogtrer»

SRaff, Strie ou« „Torquato Soffo'' »on Sontjetti, ©butconcert' bon
©pobr, Slabierfoli »on SRubinfiein, Sifjt unb SÜeber, Sieber »on
3fubinflein, §aijbn unb Slumner, Slaoterfoli »on Sbopin unb Sif$t foroie
Saltabe unb Sßolonaife »on SJieuytemp«. —

2Bie«baben. am 3. »ierte Onartettfoiree: Quartette in
@bur »on ©a^bn unb <2«bur (§atfenquartett) nebft SBlceHfonate in
Ü3bur »on SSeetboben. „Sie 3nfammenfte£lung ttmr infofern eine
anbere, al« ber »on biet febeibenbe §r. äftabr bie erfte SSI. über-
nommen batte unb Jpr. Sftebtcel bie jroeite. §r. «Kabr bat fieb in
ben legten 3obren in febr reger SBeife an bem öffentlichen Sunft»
leben unferer ©tabt beteiligt; SBie«boben »erlicrt an ibm einen
©eiger »on gebiegener teebnifeber Silbung unb feinem muftfalifeben
Serfta'nbntg, ber fieb feiner Sbätigteit in »öliger Unabba'ngigfeit

»ibmen fonnte. grau Sangban« fpielte tie SBlcettfonote mit ©rn
j

itammerm. Hertel Kar unb burebfiebtig unter mufterBaftem Ru-
fammenfptel." — °

Pttfoiialuodjcidjten.
*-* 9tia)arb2Bagnertrirb inSBetiin bereit« bei ben lebten

©efangproben jn „Xriftan unb Sfolbe", ebe p ben Sbeaterproben
gefebritten roirb, gegenroärtig fein. —*—

* ®er Strector be« ©tabttbeater« ju Hamburg, SBollini

toorben

aUf 3fl ^ re an baS ® tflbttbeatel: 3" Altona engagirt

,„ «tr"*f

2l?

'i

tbi
i
bc f " ni "8 er Saßitte foeben am ©tabttbeater

ju Siibed mit großem (ärfolge unb gebaäjte bom 16. an aueb in
«erltn toteter etntge »Wale ?u fingen. —

*-* SWabame Srebelli, bie berüfimte Sontraaltiftin reiß mit
»teitytemp« unb bem Saffifien SBebren« eine Eoncetttour nacb®en

o
f*™"b

' ,®*!? ebett "«b Sänematf unternebmen unb bamUam 8. 3Kar$ tn Hamburg unb am 11. in (iopenbaaen be.
gtnnen. — v a

*—*JKS. CSrnfi 3uiiu« Otto in SreSben rourbe bom fio-
ntg bon öacbfen ba« 3?itterfreu; be« aifcred(it«orbeit »etlieben —
na c^7*,

3n 2Bien flat6 0111 31
-
® tc

- »• 3- Somp. Sari Soers
5b 3abr alt. —

' iteue unli neucinfiuiirte Cpettt.

_
Sie nadj ben anorbnungen be« «Prof- Sb'pler in einem eigen«

barür etngenebteten atelter in ber Sbarlottenfiraße ;u SBerlin aear-
beiteten Äoftüme für Sabreutb liegen jeßt ber großen SDiebrjabi
ttacb »ollenbet pr Sßer|enbung bereit. —

3n iDtailanb bat „(ä'tne betraft) unter ber toublil" »ott
Isobefta au« Sremona »iel ©lud gemad;t, autb bie flritil ertbetlt
bem Serie große« Sob. 3n ber Ouoerture ift bie äfiarfeiüaife »on
großer SBtrfung. —

3m SQäiener ©ofoperntbeater roerben jefet SDienbelsfobn« SBal-
purgi«nacbt" unb „Ser ©ommernod)t8traum" mit ben combinirten
Äräjten ber betben §oftbeater ju einem ttobltbätigen Btoede auf»
getubrt. — 1

*r~* *?.Iaf '® anie(l »Wippine SBelfer", toelcbe früber in
Dürnberg, Königsberg unb SBotterbotn mit gutem (ärfolge mr auf-
fübtung tarn, ift nun aueb in SftegenSburg in ©cene gegangen. —

*—
* Ser gittft »on Sippe=Setmolb bat au« erfparnißrüdrtcfi-

ten bie auflb'lung fetner §offapelle beicbloffen. Stefelbe teiftete unter
Settung beg §ofcapel!m. Sargbeer tro(3 ibrer nic£>t ftarlen SBe-
fe^ung Seroorragenfce« unb Hlbete netft ber bortigen Oper in beut
febr febön gelegenen Setmolb einen SlnjiebungSpuntt für jablreicbe
grembe, fobaß bureb jene äuflo'fung ber (Sinroobnerfcbaft niebt mtrbobe
Sunftgenüffe fonbern aueb je^r erbeblicbe eittnabmett entiogen
roetben. —

*—
* 3n S«et»aort fang Kbeobor SBacbtel jur Begrüßung

be« Sent enmaljabre« am ©blbefferabenb ba« 8
'/2 Xam lange ©olo

im Star spangled banner gegen ein §onorar bon lOOOSollar« —*—
* 3n Jpaunober foll nun enbücb grübltng biefe« 3abie«

§ar^er'§ 2)£arfcbner.Senfmal(Solofialfigur beg Sonbtcbter« umge-
ben bon atiegorifcben giguren) »or bem ©cbaufpielbaufe aufgeftellt
roerben. —

8afon= uuö Mitteiöttttutiosmufift.

gür eine ©tngfttmme.

§f. §U$tt unb §f. ft(ß, «lagemeine« beutfefee« Kommerä'
ÖUCÖ- 18. SHuflaae. Sat)r, ©cbauenburg. —

<.

S »""««"»^ 'S in b- 81- ba« „Allgemeine SReicb«eommer««
butb »on SüiüUer »on ber SBerro angejeigt rootben. $ier liegt ein
jroeite« »or, febon im Sabre 1858 entftanben unb SKorife Srnbt
geroibmet, ber berjlicb bafür banft unb mit ben Sorten fließt:
„SKoge ba« beutfebe Sieb in frbblicber Sugenbluft unb au« eblem
ta)5

i
e
5n ,®mn no* 3abrtoufenbe unberfümmert erflingen". Ss

enthalt über 600 3crn., unb jirar 94 33aterlanb«., 118 ©tubenten-,
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103 SJolf«- unb (in einem Mnbang) 300 ©tubentenlieber. Severe

finb baubfcbriftlicb mitgeteilt unb »on mehreren ©eiten in SSorfrbtag

gebracht »orben. ®ie i8ertag«banblnng fprtd)t ben 2öunfcb ans, baß

biefelben bie «ufmerffamfeit ber beutfcben Sonfetjer erregen mögen,

bamit allen Siebern, bte e8 »erbietten, bte rechte SDMobie werbe. §in

unb wieber finben fid? einige »terftimmige, 5. Ö. ,,©ie möcbt' ich",

Süöows wilbeSagb", ,,®as ©cbwertlieb'', sunt ©cbiuß „2>te Sfiarbt

am ftbein". 3m ansang ift freilich äSieleS, was fiubentifcber Ueber-

mutb in Keime gebraut, sunt 2;£>etl au* felfcer in 9ioten gefegt bat.

-ctibefi fott ja allen Stimmungen ateebnuttg getragen traben. So

»trb es beim ntdt feiert.-, baß biefeS Sud) nod) manche 2luflage

erlebt, jumal ber >}3ret8 gewiß febr mäßig ift. (ätne ©efcbmacfloftgs

feit ift aber $u rügen: &wiicfien mtnbeftenS burfdjttos ju nennenben

eiebem ift im Anhange „©in' fefle 8urg" gebrucft. @ie War um fo

weniger trotzig, als baS Sieb frhon in ber erften äbthettung »or-

fommt ~ ,>..„• c .

S '

gnr ißtanoforte.

Iloßctt §><Z)mtm, Dp. 20 gtoti ^mproinlititS für $fte.

©anjtg, 3iemfjen. 3ir. 1 iDif. 1. 9Jr. 2 75 $f.
—

SBeibe Smpromptus Winten ihre utleberfcbaftlidie Skrwanbtfcbaft

nicht »erleugnen, fie gteictjen einanber Wie ©efchwifter mit blauen

«ugen unb blonben£ctaren; beibe tn©eSbur, Beibe im 3/4tact, ebenfo

beibe in einem befdjanltcben £etnpo ju fpieleu, beibe burcb bte fanfte,

öfter« bis jum pp unb ppp abgebämpfte Spraye weicher , ein»

fdjmetdjelnber äJMobit angenehm berübrenb, rnilbe (Smpftnbungen

auSbrücfenb unb eben (oldje im §orer erroectenb, bemnacb für etn

traute«, traumeitfcbeS ®ämmerftünbrb,en paffenb. ®er meift in

reiner Sierftimmigfeit gehaltene Slabieriatj jeigt übrigens eine ge-

waubte geber. Sie Ausführung beanfprucbt flare gettigfeit unb

innige SSortragSweife. — ®-

päÖagogifcOe Tüerfse.

gür eine ©inaftimute.

g$r. ^ttbiße, Seutfdje« Steberfmdi für Soifs*, Sur»

ger* unb £öcf/ter faulen. 3»» Steile mit ©rtgtnalcompof.

»on 9lbt, Ritter, Xfcbjrd) k. unb 3 SRügen für bte turnenbe

3ugenb. I. £l)eil : 100 Sieber für bte erfle $älfU

;

II. JbetI : 151 Sieber für bie gtr-ette Raffte ber ©cbulgetr.

40 unb 60 «Pf. Seipjtg, ©igtSmunb unb SSoIfening. —
3n ber großen 3abl beutfrber Steberbüdjer »onDbenwalb, freuet-,

(Srcf :c. gefeilt ftct> bas »orliegenbe in recht empfehlenswerter äßeife.

®8 enthält im erften £beit befonberS reichen ©toff für bte «einen

•Sänger mit mobigewählten ©ebtcbten, unter benen ficb bte »011

§offmann »on gaUerSlebeit auSjeidraen. 3m jweiten Sbetl feblt

eS nidjt an patrtotifdjen unb anbeten Oefättgen , bie für baS gan;e

fpatere Seben Sertb bebalten. Sa jefct in aüen ©deuten baS Su r=

nen fe^r gepflegt wirb, fo ift barauf 8tücf|"tcbt geuommeu, unb einige

SRelobien, 5. 33. „®aS Sanbetn ift bes SMlletS Suft", „®tuuten

im Unterlanb" ic. ju Steigen für bie turnenbe Sugenb benuftt roor-

ben. Ueber bie äuäfübrung wirb gatügenbe Anleitung gegeben.

Unter ben zeitgemäßen berbienen „@eban" bon 2I6t unb ©eibel

foroie „«arbaroffaS ^eftament" SBeadjtung; für bie gtüblingS- unb

28eu)nad)tejeit gtebt es ^tnlänglicbe Sutsaabt. ©a aufjerbem mebrere

Origtualcompofttionen erfiifdjenbe 2lbnied)älmtg in bie meift trobl-

befannten SKetobien bringen , fo fann e« mit SRedjt jur S8ead)tung

empfohlen »erben, unb jroar umfomebr, als ber ^reis ein febr ma-

ßiger ift. — s -

©in fcüitc« Sobtcnamt.
„Die eMen SoDlen leben immet!" ®J)efer, Saienbrecier.

Unter benjenigen bocbgebtlbeten grauen ber ©egenroait, reelle

baS ©treben nadj ben (jü^ften 3tel«n [in Sunft unb Seben am @rn-

fteflen 6e= unb ergriffen bitten, muß obue grage bie »or einiger

3ett au« ben Reiben ber roabrbaft üebenben gefdjiebene unvergeßliche

grau 3»aria?Wou!banoff, geb.®räfin SReffelrobe, tn erfter StetEje

genannt werben. @ebr bebeutenbe atigemeine ißilbung beS ©etfte«

unb §erjen« im SBerein mit einem ftarfen SBiffen unb bober

mufilalifd)er Begabung befähigten bte eble grau, btm fortf*rittlid?eu

murttalifeben SRingen ber ©egenroart in tebenbigftem Sßerfiänbniß

unb mit t^atfräftiger Unterftüfeung »on Sunft unfc Äünftlern bt«

an ibit SebenSenbe itnau«gefefet ju folgen, unb braute fie mit einer

großen 3abl burd) ©eburt unb @eifie«abel ^erttorragenben 3Känaern

in aufrichtige freunbfcbaftlidje ©erbinbung. Unter ®iejenigen, weld?e

ber eben S3erblid?enen in bauernber SBereeung unb greunbfebaft

jugttban waren, gebürte u. ä. fein ©eringerer olSSifjt. Sein

aSunber, baß fid) terfelbe utdjt nehmen ließ, ber bollenbeten greun-

bin ein ihrer unb feiner wütbige« Sobtenfeft in SÄ cm Wie aud) in

äöeimar ju bereiten. ®ibt e8 boeb für ein ebleS §erj leine jlär

teren ©anbe al« bie ber ©antbatlett unb gebött bod) grate bie lte=

benSWürbtgfte "Bantbarleit , felbft gegen bie tletnfte gveunbiidjtett,

SU ben beften @igenfd)aften beS großen SünftlerS, eine ©anfbarteit,

bie fid) Ieine?»egs nur auf bie Sebertben erfireclt. Sßtetmebr bat ber

al« ädjter Spbilofopb fid) mit bem SenfeitS 'febon frübjeitig »ertraut

SKoajenbe fd)on mandjeS Sobtenopfer ben 2)caneit feinet greunbe

gebradjt. Seine öon eblem ©djmerj getragene fr;mpbonifd)e ®ta>

tung Höroide funfebre, fein leiber biet ju Wenig berucffid)tigte6

bealiebe« Requiem für SKSnnercbor unb Orgel, feine Pens^es des

Morts in ben Harmonies poetiquea et religieuses pour le Piano,

feine wmtberootte Snftrumentirung beS @d)Ubeit'fd)en SrauermarfcbeS,

feine nod) uttoeröffentlicbtEn Fleurs des Morts für Orcbefter foroie

feine bem änbenten ber genannten aerbtidjenen Sunftprotectoritt

gewttmete (Siegte sc. finb fattfame SBeweife für bieie Sebauptung.

Um nod) einmal bctS SSilb ber würbtgen geeunbin in ftißer

Erinnerung borübetfdpweben ju laffen, bitte ber große fiünftler

unfer funjl» unb ebelftnnigeS ©rofj^ergoflU^e« §auä unb ben boljen

I ©aft beffetben, 3f)re SDiajeftät bie Äönigin Olga toon SBürttemberg,

|
fomie greunbe unb SSerefcirer ber SSerfiärten in bie feftlidj ge[d)müct=

i tett Ütäume be« fogenannteu SempelberrenbaufeS inmitten be? in

berrlidjfter ©c^öne.piangenben $arfe« (in wddjen ein fpred?enb äbn-

: liebes SBtlb ber ©efeterten, »on 2Heifterbanb gemalt, im reidjften

©djmucf prangte) au§ 9cab unb gern eingelaben. Unter ben ©tim»

i

men ber }at.tieid?en befieberten ©änger »on ©ötbe« wunberooüer

: SBaumfcbb'pfung, getragen »on ben melobifd) murmelnbett Sellen

i
ber unmittelbar »otbeifließenben 3tm, »on ber einft @d)tllec fang :

„ajleine Ufer ftnb arm, boeb böret bie (eifere ÖSeHe manebe« unfterb--

l liebe Sieb", mitten unter einem bie fcfitoüle ültmofpbäre reinigenben

i ©ewitter , ertBnten bie ernften Stange beS erften ©ai^e« au« Hilsts

»orgenanntem Requiem, ausgeführt' »on ben §§. gerenq», Xbieue,

». SWilbe unb §ennig ,
begleitet com §armonium ($ofcapellm. Waffen).

Wart) biefem ernften Exordium bot uns ber Meifter auf einem ber

beften glügel SecbfteinS, welcbe Wobl je aus beffen ©tobltffement

bertorgegangen finb, fein weibe»ott?S Ave Maria in un»ergletd)lid)er

Seife foroie in »tel reicherer älnSfübrung, als er es früher in flöten

aufgejeiebttet hatte. ®er febott in gewtnnenbfter äBeife burch bie

beibeu »orberge&enben Soncerte in ber §of!trd)e betannt geworbene

anmuthtge „Vobgefang beS er»ad)enben SinbeS" (Hymne de l'en-

fant k son reveil) ausgeführt burch grau gtchtneuspohr
,

grau

SWerian unb grl. Sotter, §arfe (grau ». Äo»acjic8) unb §armo-

nium, machte aud; hier bie befte SStitung. ®es OKeifter« neue Se«

genbe Sainte Cäcile, eine SSerr)errltcbung ber befannten ÜRärt^revtn,

tm ebelften ©tble gehalten für 3Jtej$Dfopran (grau 3Rerion) , §arfe,

|
SSlceU (3«co68) unb Sßiano »erfetjte ebenfaüs in gebobenfte Stim-

mung, bie ftcrh gipfelte in ber binreißenb f*8nen, ber @e-

feierten gewibmeten Slegie für SBlceH, §arfe unb $tano. 3tt bebauern

bleibt nur, baß nicht ein begabter Sftebner mit Imsen prägnanten

3ügen ba8 SebenSbilb ben Stnmefenben entrollte. 2ICIe »erließen

ftchtlith gehoben bie 8täume beS fonft fo feiten betretenen füllen

i §aufe8 , welch, es febon SBeimarS große lobten für immer geweiht

I

haben. SRef. bachte unwilltürlid) an be« ®id;terS Sorte

:

I „D meine gteunie! 3f)t geltet Ijinau« in frommet, nietimülbiacr Stntaäjt

! Unt ftreuet »turnen auf ben ®taubreft ber Stötten!

j

Kcimierung, bu liolbe SEraumjeftaU,

: En ftefjft ün ütbenbjolb auf einem Slumenljujcf,

Du jctgft unä einen 3uuberl>icget,

i »ein 93ilb auf Bitb corüberniallt

;

J)oifi beine SBtlber Ijabeu alle tSiüjef

i

Unb flieljn »ie Stanj, ber füj oon ^arfenfaiten ballt.

(Stinuerung, bie bu ben Äreiä beglütfeft

Unb mit bem Smmorlellenfranj
Unb mit ber Sri« milbem Sarbinglanj
den Sibenbbimmet feines !Dafein8 fdjinüttcjt.

Du fe^reft gern bei bem SBejIütften ein

j
Unb ftngfl tt)tn bon cergangnen lajen

j
Die ljolben 3aubermetobien,
Die fanft fein iperj in $arabiefe trajen." — 8. SB. ©.
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Soeben wurde an die Subscribenten versandt:

Johann

Was Gott thut, das ist wohlgethan.

Erste Composition. Bdur.

Was Gott thut, das ist wohlgethan.

Zweite Composition. Gdur.
Was Gott thut, das ist wohlgethan.

Dritte Composition. Gdur.
Anhang.

erscnicnen:

XXII. Jahrgang enthaltend:Zehn K irclienoantaten.
91. Gelobet seist du, Jesu Christ. 98.
92. Ich hab' in Gottes Herz und Sinn.

93. Wer nur den lieben Gott lässt walten. 99.
94. Was frag' ich nach der Welt.
95. Christus, der ist mein Leben.- 100.
96. Herr Christ, der ein'ge Gottessohn.

97. In allen meinen Thaten.

Der Jahresbeitrag zur „Bach-GreseUschaft" beträgt 15 Mark, wogegen der betreffende Jahrgang
von J. S. Bach's Werken geliefert wird. Der Zutritt zu der Gesellschaft steht jederzeit offen; zur Erleich-

terung desselben werden für die bereits erschienenenJahrgänge derWerkeTheilzahlungen von je.30 Mark angenommen
und gegen eine solche je 2 Jahrgänge in chronologischer Folge geliefert. Anmeldungen sind bei den Unter-
zeichneten in frankirten Briefen zu machen.

Leipzig, im Januar 1876. Breitkopf & Härtel,
Cassirer der „Bach-Gesellschaft."

Verlage von F. E. ü. Leuekart in Leipzig
Cfi(tttltfjll(lCßtttlQ«

In der Königl. Sachs, musikalischen Kapelle

ist die Stelle eines Kammermusikus bei der ersten

Trompete mit einem Gehalte von jährlich 2400Reichs-

mark zu besetzen. Ausgezeichnete Künstler auf

diesem Instrumente, welche sich um die genannte

Stelle bewerben wollen, werden ersucht, sich bei der

unterzeichneten Generaldirection schriftlich zu melden

und des Weiteren sich zu gewärtigen. Haupter-

forderniss ist vollständigeBeherrschungderF-Trompete.

DEESDEN, 15. Januar 1876.

Die Generaldirection der Königl.
Sachs, musikalischen Kapelle und

des Hoftheaters.

Eine Dame aus guter Familie, die im
Conservatorium zu Stettin Musik studirt hat,

Sängerin und Pianistin ist, in beiden
Fächern zur Lehrerin ausgebildet wurde, und
von diesem Institut vorzüglich empfohlen
wird, auch bereits drei Jahre als Lehrerin
mit Erfolg thätig war, wünscht Anstellung
an einem Conservatorium oder Musik-Institut
zu Ostern 1876 oder später.

Gefällige Offerten niederzulegen unter Chiffre M. D.,
Musiklehrerin, bei Herrn C. F. Kaimt in Leipzig.

mit Begleitung des Orchesters oder
des Pianoforte

von

Camillo Saint-Saens.
Op. 20.

Partitur in 8°. Geheftet M. 8.

Orchesterstimmen in Abschrift.

Für Violine mit Pianoforte. M. 5.

(Die Violinstimme eingerichtet von J. Lauterbach.)

Früher erschienen:

Saint-Saens, Camillo, Op. 14. Quintett (in A)
für Pianoforte, 2 Violinen, Viola und Violoncello. M. 15.

Saint-Saens, Camillo, Op. 16. Suite (Präludium

;

Serenade; Scherzo; Romanze; Finale) für Violoncello und
Pianoforte. M. 7.

Saint-Saens, Camillo, 0p . m Trio (in d für

Pianoforte, Violine und Violoncello. M. 10.

.für (Efaoierfeljrer.
Ein stark frequentirtes Musik-Institut in einer

süddeutschen Stadt, in nächster Nähe der Kesidenz,

kann unter sehr günstigen Bedingungen erworben wer-

den und bietet für einen tüchtigen Mann, ob er allein

oder mit 2—3 weiteren Lehrkräften dasselbe fort-

führen will, eine angenehme und sichere Existenz.

Schriftliche Anfragen vermittelt sub Chiffre E. 130.

Rudolf Mosse, Stuttgart.

Fruit von Sturm unt ftoinu BtunbarM) (n äetpjin



Jeipjtfl, ben 28. §amiar 1876.

Soit tiefer 3elt(4ttft erfJietnt jeBt SSoAe
1 Summer Don 1 oCer l 1/, Soge». $rei«

te» •Jahrgänge* (in 1 SauDe) 14 OT 9? c u c

«tsdjrift für

3nfertton»aet>üiiren 6ie i<tttt(eile so S8f.

9bonnement nebmen alle Softämter, »u4 =

IHuftfalitn" nnt Jtunlt=fcaitMunaen an.

Serantwortlid;er Jtebacteur unb Verleger: £. J". tfafjnt in Ceipjtg.

JU»flf«et & $o. in Bonbon.

3R. SStrnarb in @t. Petersburg.

gtfrfQiwr & SSofff in SBarfc$au.

&ttt. £ttg in 3ilrtc$, Safet u. ©tra&but«.

^? 5.

imrcEnluifliniiigsw Sanit.

c£. ?lool5aan in Slmftertam unb Utrecht,

g. £<$4fet & üorobf in ^htlabelphia.

4.. SQxoiUntaQ in SBien.

?S. jedermann & go. in 5Rem»S)ort.

3n*alt: Mentenfion: £>auä <s«mm, Ca» SSetai peä Slaotere». - Sorte:

f t> o n >> e n j e n (Seinjlg. §anouer. SBien. Glttcinnatt). — «leine 3eitnna

(lageHefildjtt. 5Bermif$te8.). — «ritifcfter «njeiaer. — Bie Softum» für

tie SSa^reut^er Seftfpiete. — Hnietsen. —

in feinen 33e»

jtehungen jum glaoierfpiel unb Unterricht, jur (Sompofttion
unb Slfuftif. SBien, g. SBeffelr; 1875. SR. 3,60. —

3Ber je ba« ntctjt grabe angenehme 33ergnügen genojfen
hat, al« praftifcher SlaPierpdbagog t^attg fein ;u muffen,
bem blieb faum bie SBahrnehmung erfpart, baf? eine ber
fdjwterigften £i«ciplinen für bte mfoaty ber ©djüler bie
Sebre »om $ebal fei, unb ba§ 33iele, fo erfolgreich auch ihr
glei§ nach rein ted;nifd)er Seite, fo gewiffenbaft auch; ihre
Sorgfalt in fingen ber ®eläuftgfeit«übungen fein mochte,
bie unPerjeihlichfien ©ünben in Sejiehung auf qjebalgebraud;
jtd; ju «Bulben fominen laffen. SBährenb bie einen, Stüter
wie fietjrer, mit £ummel'fcher »Mditernbett ba« $ebal al«
Uebeiftufj, al« einen ©elegenheit«mad)er gur Bemäntelung
jeber tet^niftfen Verlegenheit ober Unflarheit betrachten,', mit*
hin cor feiner Serroenbung möglichft warnen, betonen bie
anbern wteber ba« d)arafrertftifd?e SKerfmal ber Stomantif,
bie für ihren eigentlichen 3auber Bon ben Sßtrfungen be«
<ßct>al« fehr Ptel, wenn nicht Alle« ftct) holen muffe, unb
empfehlen alfo für ÜBerfe neuerer (SlaPterliteratur mögltc^fl
gehäuften $ebalgebrau§. g« Hegt auf ber £anb, mit beiben
OKethoben wirb wenig erreicht, bie eine bittet fernen 33or*
trag, trocfnen Jon, bie anbere leiftet bem Unfug flangltd^er

SerfchwommenhettSBorfcbub; ba« eine ift ein fo grojje« Uebel

wie ba« anbre. «Richtiger Sßebalgebraud; , ba« galt Stelen
al« ein unburd)bringltd;e« ©eheimnifi; nur Songauberer »te
Sifat, SHubinftein jc. aaren btnter feine Söfung gefommen unb
bamtt berubjgt man )t* unb mi^brau^t ba« qgebal na^ »te
oor, »eil e« ja an SSermeffenb>it grenje, ibnen irgenbrote e«
nactitljun ju »oDen , al« ob in ©adjen ber tedbnifd;en tunfi
irgenb eine QÄauer für forfd;enbe ®tnftd;t »orbanben »äre.

©dbmttt'« 33ucb nun erfdjetnt »ortrefflid; geeignet, bie
8eb;re com $ebal enbli* einmal genauer feft^ufteOen

;
td) b,abe

fett langer Seit fein S3ud; in ben^dnben gehabt, ba« in pa'ba*
gogtfd)-praftif*ett Angelegenheiten fo lebrretdje SBinfe unb fo
oielfad;e Anregungen gäbe. SDa« SWatertal ju feinem 33u$e
lag »ier ffiorlefungen ju Orunbf, bie ber Jßf. »or 3ab;re«frift
über ben gleiten ®egenftanb im 2Bieitergonfer»atorium hielt;
an btefer berühmten Äunftanftaft »trft er fett langer 3eit
al« b><$fleadjteter Se^rer bc« «ßianofortefptel«. 25i efe ©teDung
tft ber ©djrtft feb;r ju ®ute ge!ommen: brattte fie i|m bodj
eine güEe ton einfc&lägtgen grfabrungen , bot fie iljm bo*
mehr al« unter anberen »erhältnijf.-n ©elegenheit ju anbal«
tenbften unb fdjdtfften 33eobad;tungen unb fo »urbe benn aud;
ba« Such i« bem, ma« e« eben ift: eine gunb^rube neuer
®eftd)t«»unfte

, gewonnen burd; intefligente 23erg!eichungen,
ein mit beftem grfolg unternommener SBerfuct), ba« ©djwan»
!enbe in biefer 8ehre auf feften ®runb unb Soben Bernünf»
tiger Srfenntnip gu fteUen , bie Meinung aHer berer ju jer-
pren bte in ber gähigfeit, gut

S
u pebaliftren, lebiglid) eine

©chidfafögunft jtt erbliden, nicht aber eine digenfd;aft , bie
e6enfogut wie jebe anbre angeregt, auf ben rechten SBtg geführt,
ju einer Sertigfeit au«gebtlbet »erben fann. Sie fprachücbe
SDarftfüung zeichnet ft* bur*»eg bur^ griffe, bie fad)lid>e
bur* Klarheit au«. Seibe SSorjüge treten in ben am ©cbluf
be« Suche« beftnblichen turjgefaften (Regeln für ben $ebal>
gebrauch fo glänjenb auf, ba§ wir tiefen SJbfchnitt. welcher
jugletd; ber Sern btefer ©4»rift iji, wirflieh folgen ju lafen
un« peranlagt fehen. „SGBann ift ba« $ebal unentbehrlith?
wann »ün|then«werth, wann ift e« bei SIccorben, wann bet
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Scalen juläffig, wann ift e« gänjlicb unfiattfaft? wann muf
man ba« $ebal wechseln? wann ift e« |wirfung«Io«? wann

muf! man e« falb treten? wann mufj man e« trillern? wann

barf man betfceö nicbt tfun? mann barf man ba« $ebal gar

nicft treten? Unentbef rlicb ift ba« $$ebal überall, [reo ber

ginger bie Safte Bor Ablauf ber Borgefcbriebenen Jonbauer

Berlaffen muf), alfo: 1. SBei ©»rüngen, reelle gebunten fltn*

gen foHen (fiefe ©eite 4). 2. Säet ,ber ilufeinanberfolge Bon

mefrgrtffigen Slccorben, meiere man binben foß (f. @. 6).

3. SBei ®riffen, meiere aujier ber ©Bannweite liegen (f. ©. 10).

4. SBei SJcelobienoten, welcfe ber ginger nicbt fort^aücn fann,

»eil biefelbe #anb entlegene Segleit«ng«noten angufcflagen

fat (f. ©. 16)- 5. Sei CrgelBunften, weiche man ni$t mit

ben gingern forifalten fann (f. ©. 96). 6. Sei langen

9ioten, welcfe wäfrenb ifrer ©auer bureb Segteitung«noten

»on ber gleiten tonfßfe unterbrochen »erben (f. 6. 23).

7. Sei bei Stbfürjung be« Slnfcflage«, »eichen man ftcf er*

laubt a) um Sraft ju fammeln (f. ©. 11), b) um ben foU

genben 2lnfcf!ag forgfältig Borjubereiten (f. ©. 14), c) um
auSjuraften (f. ©. 14). ©ünfcfen«wertf ericfeint ba«

$ebal al« Littel jurSerfcfßnerung be« Klange«. 2lu« biefem

®runbe trete man e« fo oft al« e« bie Sauer einer 9?ote

guläft, alfo: 1. a) Sei jeber 9tote, weiche lang genug ift

um mafrenb ibrer 35auer ba« $ebal ju treten unb au«ju*

laffen (f. @. 48); b) bei ben längeren Sioten ba, Wo furje

unb lange 2Mobtenoten gemifeft ftnb (f. ©. 48); c) auef

bei ben fürjeften SRotengattungen , wenn fte jwtfcfen genügenb

langen Raufen ftefen (f. ©. 49). 2. 211« «Wittel jur 58er*

ftavfung be« Slnfcflag« (f. ©. 100). 3. 3um Qmit ber

lacfteren £erborbrtngung be« pp»3Infd>lageS (f. ©. 101).

SInfang« Botlfommen, [Bätet weniger, aber boeb, noeb guläfftg

erfebeint ba« $ebal bei Slccorbgerlegungen .in folgenben

gäüen: 1. ©ei ßerlegungen ber fofen unb ber SDiittellage,

roenn bie ßerlepng gebunben flingen barf. 2. Sei Serie*

gungen, wetdje in ber Siefe mit einer, au« ber farmontfeben

$rogreffton entnommenen ,weiten Slccorbtage
1 beginnen (f.©. 69).

3. Sei Serlegungen, bie in ber Siefe mit einer «einen £erg

beginnen (f. ©. 68), unb jwar am Selten bei rafefer Ses

wegung, befonber« bei 3«l«g"i8f iei »trntinberten ©ept«

aecorbe« (f. ©. 67). 4. älucf bei ßerlegungen, welcfe mit

einer grofjen Serg ober mit einer reinen Quart beginnen,

wenn ftcf bie Berlegung rafcf bewegt unb wenn fte babei

buret) fiarfe farmonifefe Ißne gebeeft ift (f. ©. 69). 41k*

fang« Bollfommen, fsäter wenigei, aber ebenfall« unter Se«

bingungen pl äffig erfefeint ba« $ebal bei ftufen weifen

gortfefreitungen in folgenben gälten: 1. Sei po. abwärt«*

gefenben ©calen, wenn ifnen eine aufwärt«fteigenbe fiarfe

Slccorbjerlegung Borange^t (f. ©. 84). 2. Sei ©calen, welche

fyodj oben beginnen, crescendo in bie äJUttetlage führen,

wä^renb im Söffe eine gut batmonifdje Begleitung gefpielt

wirb (f. ©. 82). 3. ©ewagter i|t ber $ebafgebraua), wenn

bie ©cala tief liegt; boeb, Berträgt man ib,n aueb. ba auf

furgeSeit, wenn bie ©cala ppo. gefptelt wirb, wä^renb b^er

oben ein ^armonifcfierJon angefcblagen wirb (f. ©. 74) ober

wenn fte ppo. beginntj, molto crescendo in bie KcitteUage

ßeigt, »äf>renb fie oben au«rete^cnb ftarf Bon gut Ijarmoni*

fct)en Sönen unterftüfct wirb (f. ©. 83). 4. Woüi gewagter

ift ber «ßebalgebraucb. bei bosBelläufigen ©calen, bei btefen

ift ba« $ebal nur im $refto juläfftg, wenn gleicb.jeitig lange

£Fo.-9loten erflingen (f. ©. 73). 3lm gewagteften, nur im

Presto, nur furje3«it ^tnburdf» unb nur bei Birtuofem ©»iele

juläfftg, ift ber ^ebalgebraucb, bei aneinfteb,enben ©calen, bei

biefen mufj man aufmärt«ju ba« $ebal au«laffen, fobalb bie

©cala in bie '.Mittellage gerate, Wobingegen man ba« $ebal

abwärt«ju gleicb, am Anfange gebrauten fann (f. ©. 80).

SWolI flingt babei etwa« beffer al« J5ur (f. ©. 82), am
i fcb,lecbteften flingt bie c^romatif^e ©cala (f. ©. 81). dnblicfc.

fßnnen ©Bieler mit Bollenbeter Sirtuofität ba« *ßebal im

Prestissimo bei jeber 3lrf Bon gigur furje Momente ^inbureb

benügen, um bureb ba« Sufbraufen mebr (Slanj in tat £)ur

! unb meljr 8eibenfcb,aft in ba« Wloü gu bringen (f. ®. 87).

3a fogar fßnnen Btrtuofe ©Bieler Berfc)ältnifimäfiig lange ba«

*ßebal bei fcljnellen lonftguren in 9Äomenten allergrößter (Er=

regung fo lange unau«gefefct fortbalten, al« bie eigene ginger*

traft ausreißt, um ade Botangegangenen Söne an ©c^allfraft

gu überbieten, boeb, barf bie«, wie gefagt, nnr auf bem

£ßfjeBunfte rüctjtd)t8lofer geibjnfc^aft angewanbt werben unb

aueb ba nicfjt übertrieben lang fortwähren (f. ©. 88). 3n
größeren SJtäumen fann man fi* Bietteidjt etwa« me^r al« in

fleinen erlauben, »orauggefejst, baf bie £auptnotm genügenb

fräftig angefcblagen werben (f. ©. 90). Son dinflu§ auf

ben ®ebraudj be« $ebal« tnujj auc^ bie 2lrt be« 3nftru«

mente« fein (f. ©.73). Unflat tbaft ift ba«$ebal: 1. Sei

Jonen, welaje staccato flingen tollen (f. ©. 15). 2. Gsbenfo

I bei abgeriffenen Sinbungen. 3. Ueber bie ©eltung ber Koten

in Raufen hinein (Borau«gefe^t, baf biet nicht blo« au«ge*

febriebene flingenbe Raulen fein foHen). 4. Sei langfam

nacbeinanberfolgenben SKccorbnoten , wenn biefelben Qlntfeeüe

einer SDlelobie ftnb (f. ©. 108). 5. Sei langfamen ©calen

unb SlccorbBerjierungen (übrigen« aueb bei ben fdHieußen

©calen, fobalb ber ©Bieter ni$t genug fiarfe ginger t)at

f. ©. 89). 6. 3m rafeben Iem»o bei decrescendo ©teilen

(f. ©. 55). 7. 3m feinften ppo. (f. ©. 54). 8. Set bem

langfamen Ueben, befonber« aber bei bem langfamen Ueben

Bon ©teilen, bei welken ber Sßebalgebraucfy erft im fcbneüen

Iem»o juläfftg ift (f. ©. 73—83 u. ©. 87—90). Kab^u

wirfung«lo« ift ba« $ebal bei ©teilen, welche jtd) nur

in ber bßc^fien 8age be« SlaBtere« bewegen (f. ©. 70).

SffiedH'eln (neu treten) mufj man ba« $ebal bei jebem

!
SBec^fel ber Slccorbe (f. ©. 66), nur in ber fyßdjften fiage

fann man ba«*ßebal aua> bei wed)felnben 2tccorben fortfallen,

fobalb man einen fpielu^rartigenÄtang erjielen will (f. ©.66).

9ca$ treten mufj man ba« $ebal: 1. Um Unreinbeiten be«

©piete« ju Bermeiben, am Seginne eine« jeben etwa« tieferen

Jone«, ber mit einem BorauSgetjenben burc^ ben ginger ge*

, bunben wirb (f. ©. 7). 2. Um bie Sinbung jwifeben £ßnen

lerjufieaen, welche ber gin^er ftaccattrt (f. ©.4). Unftattfaft

ift ba« SÄac^treten, fobalb ein Stccorb, »elcber fortflingen foH,

in „weiter" Sage gerlegt wirb (''. ©. 10). ^alb treten

mug man ba« $ebat bei Drgelpunften , welcbe ber ginger

nt<f)t fortfallen fann (f. ©. 96). Sri Hern mu§ man

mit bem gu§e bann, wenn ein Derartiger Orgelpunft mit

raffen ©calen ober mit Serjierungen au«g-eftattet ift (f. ©.99),

ober wenn man ba« $ebal (jum „auffd)äumen") bei Ißnen

Berwenben Witt, welche farmonifef nieft jufammengefßren

(f. ©. 81). Unftattfaft ift ba« falbe Jreten unb ba«

Ir iiiern mit bem gu§e überaü, wo bie Ißne Botlfcmmen

abbärnpfen foüen, junäd)ft alfo bei bem SBecbfel Bon Slccorben

ber Littels unb her Safctage." —
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Doch t>er Sßf. Bat nid/t blo« glapierlebrer unb ©pieler

bei feinet ©djrtft im SUuge, auch an Somponifien für'«6laj

Bier wenbet fte ftd) unb für fte fdieint un« feb> beherzigen«*

wertb, wa« er mtt föücfftcbt auf ^ebalbejeic^nung au«|Bricbt.
(

„@S tfi al« ein groger SWiggriff ju beflage.t, bag fich bie

(Sompontfien für ba« 9ltefcerfct>reit>en be« *ßebalgebraucbe«

Ütegcl für aflegäHe juredjt gelegt baben, ba§ man ba«$ebal

fo lange treten barf, ai« ftcb tie Jone auf einen gememfcbaft»

liehen SIccorb begießen laffen; wo alfo ber Slccorb beginnt,

febreibt manSJkb., wo er enbet feb, reibt man * — alle« etnö,

ob bie SKelobie barunter leibet ober nicht. Diefe unüber» ;

legte SRegel bat gar »iel flechte«, Berfchwommene« SlaBierfpiel !

auf bem ©ewiffen. 3ebe SKelobie, bie ficb auf Slccorbnoten
|

beiregt, wirb bureb, biefe SRegel um ihre »olle SSßirfung ge»
j

bracht, ©oll eine SWelobie ben |öeb,(ien ßinbruef machen,
j

ben fte ju machen im ©tanbe ifi, bann mu§ pe gerabe fo ;

Hingen , als ob fte fd>ön gefungen würbe. $alt man nun
!

ba« $ebal bei mehreren nachetnanberfolgcnten 27ielobtenoten

fort, fo flingen mehrere SKelobienoten gleichzeitig; bamit jer»

ftört man natürlich ben Sinbrucf eine« wirtlichen ®efange«,

benn ein ©änger, ber gleichzeitig mehrere fiarf e Jöne fingt,

ift noch nicht geboren roorben, unb einSßebat für bie Stimme
mügte erft noeb erfunben werben, ©oH alfo bie SDielobte auch

am Slattere fingen, fo mu§ ber gug bie ilMobtenoten fo oft

mitfpielen, al« e« bie Dauer ber SKelobienote juläft, bei

fürjeren SDJelobienoten fann man nach drmeffen, entWeber

ba« Sßebal au«laffen, ober man fann c« auch fortfallen, benn

bei fürjeren SKelobienoten fa'Ht ber gebier weniger auf. 2Bie

febr bie Somponifien felbfi ben 2tnlag jur Störung M
ftngenben (Einbrucfe« ber 9Jlelobit mit ibrer eigenen unBorjtdi'

tigen $etalbe§eic&nung gegeben faben, bieg liege ftcb burd)

jahüofe Seifpiele naebweifen. gaft jebe Sompofttion wimmelt
son folgen (Stempeln unb leiber fann man felbft bie beften

(Somsoniften Bon btefem Sormutfe nicht fretfprechen. SEBoQte

man au« mancher ßompofttion alle mit fdjledbten *JJebaljeicb,en

Berfefenen ©teilen abbruefen, bann fäme man leicht in bie

®efaljr, mit bem OriginalBerleger in einen $roceg wegen

Dcacbbrucf« ju geraden, ©o lange übrigen« ber unau«ge«

fefcte Sßebalgebraucb, bei SKelobienoten angegeben ift, bie ftch

auf iilccorbtbnen bewegen, fo lange fann man ftcb, ba« *ßebal

noch gefallen laffen, benn in folgern gaHe flingt boeb ba«

®anje noch erträglich, weil e« gut ftimmt. ©dichter aber

wirb bie SIBtrfung, wo bteSWelobtenoten fiufenwetfe fortfebreiten.

©o ftnbet man j. 33. in ber, Bon ifflofcbe'te« reBtbtrten, bti

#atlberger erfdjienenen 21u«gahe ber ifflojart'fchen ©onaten,

bie bei bem folgenben SSeifptel jwiföen ben Qdlm fte^enbe

35ejeidb,nung

:

Spijantafte (§aE6erger Sßr. 1).

Adagio. mmm^

/] Ped.^~^ , 4c

/gFRF^^^-g^ —f—g-
,*-=ti

©ie werben alle jugefteben müffen, baf biefer Sßebalgebraucb

Biel un^uldfffger tft al« ber, ben i$ in meiner britten SJor»

lefung bei ber DmoHfonate Bon Seetljotten mit Bieler SRefer»e,

al« äujjerften $ebalgebraucb„ al« nur bebingung«meife mögltd;

binftellte. (©iebe ©eite 88.) »et biefer ©teOe gab ttb an,

ba§ ba« fdbneHe lempo unb ber fJätffte ffo.-SInfd;lag eint«

Sirtuofen ba« unau«gefe^te $ebaltreten moglicb, macb,e, unb

ba§ in folgern gatle bie böcb|ie Erregung ben SDecfmantel

für ba« rü(ffid)t«lofe SDurcbeinanberflingen abgebe, unb baf
e« feibji ba gewagt fei, foleben Sßebalgebraucb Borjujeicbnen

— fier aber — empfieblt SDiofcfele« in einer inftructiBen

2lu«gabe, burd) feine Sätyn ben unau«gefefcten »Jebalgebraucb,

an einer ©rede, bie ftcb, burd; töutye cbaraftertfirt. Sffienn td>

bem Bon mir fonft fo geebrten *Kofcb,ele« bie Bielen ©ünben
in ber ^ebalbejeicbnung ber £atlberger»2lu«gabe ferjeibe, fo

gefebiebj e« b,auBtfäd)lid) be«balb, weil td? bie grfabrung ge»

madjt ba&e, baf er feine eigenen Sßerfe aueb, niebt beffer be»

Ijanbelt |at. ?)a§ aber ein fo Botlenbeter tünftler wie

SKofdiele« ba« $ebal ganj gewig nic^t fo getreten bat, wie

er feibji e« anjeigte, ba« fann man boeb mit 3uBerftd)t be*

bauBten. Der geiler liegt alfo nur barin, ba§ er e« unterlieg,

bie, am ©ebreibttfebe notirten 3"^"!/ ant SlaBier au«juBro*
birtn. 25odb niebt allein SKofc^ele« bat fieb, fo Bergangen,

fofi alle Somponiften fegen falfc^e *ßebaljeicb,en, Sffiobin wir
bliefen, faji überall jeigen fid) grobe unb gröbfte geiler.

(Stubinftein gab mir eigen« an, ba§ icb ja ntct)t Bergeffen

fotle anpfüfjren, bag bie meiften 5Jebaljeicb,en in ben SSerfen

»on Sb,oBin falfeb. gefegt feien.) ©elbfi gomponiften, welche

nicb,t rubig ftblafen tonnen, weil fte fürchten, bag ib,re Som^
pojttionen ben Äritifern nicb,t rein genug erfcb,einen fönnten,

aueb, foldje fcb,reiben mit ber grogten Seelenruhe ungeheuerliche

Sßebaljeicben ^tn. Iritt man bann ba« (ßebal fo, wie j?e

felbft e« angegeben haben, bann macht ba« ben ßinbruef, al«

ob Sfmanb mit einem feuchten ©chwamme über eine Sletftift*

üeiäjnung fahren, ober alärob man mit SLinte auf £öfch»aBier

fdjreiben würbe. SDiufterhaft fehlest möcbte ich &« Sßebal«

bejetchnung be« 2argo au« ber Dburfonate Bon SeethoBen
in ber $allberger'|'d)en 2lu«gabe nennen." —

2>iefe SßorfchWge jur grjielung einer moglichft genauen
*Pebalbejeichnung Berbienen aüfeitige Sßeachtung, fie au«ju»

führen wirb haften« S8e(?uemlichfeit unb ber alte ©cblenbrtan

fcheuen. Die im SHnhang ©. 58 enthaltenen afußifchen 9ln=

regungen, betreffenb bie iWuthmagung einer fecunbdren abftei«

genben *J3rogreffion neben ber aufileigenben, Wirb Borau«ftchtlich

Bon gachleuten forgfdltig erörtert werben.

9cad) allen btefen Slnbeutungen auf bie grunblegenbe

©ebtegenheit biefer ©chrift bebarf e« für fte feiner au«brücf*

licheren (Srnpfeblung; Wohl aber mächte id) bie Hoffnung au«»

fprechen, tag ba« Such »o« allen 6la»ierfpielern, lehrenben

wie lernenben, gelefen unb feine Sehre treulich befolgt werbe;

gute grüßte fönnen nicht ausbleiben. — V. B.

®a8 elfte ©e»anbhau8ccncett am 6. San. genährte info»

fern eine befonbere Ueberrafchung, als ba8 frogvamm gleidjfam eine

(Sefchtchte ber fran}b'ftf ajen ÜJiuftf »on 1550 an bis jur @egen=

wart repräfenttrte. SBegonnen wurce mit WI61)üVS Oueertute jur

Oper Le jeune Henri chasse, befanntet unter bem Siamen 3agb*
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cuoerture, ei« gefällige«, gutgearbeitete« effectooUe« Sett, welche«

jeigt, wie weit ber {Realismus in bec Xonmalerei ju geben »ermag,

ohne in« Säuerliche um}ufchlagen. «oi'elbieu würbe burd? eine »rie

beS Sormeuil ans bet tomifcben Oper Les voitures verse'es reprä-

fentirt, welche, fiott au« allem 3ufamme«bange geriffen , bBcbflenS

in bem leicht pridelnben parlando bec ftanjcftftfcen Sprache ju fef«

fein »ermag, auch »on £rn. ©Uta, anflatt buntoriftifcb, ju patbetifcb

etnfibaft »ergetragen würbe, etwas weitet jurüdtterfegt würben

wir burd) eine Sbaconne au« ber Ober Aline, reine de Golconde

»on SWonftgn» (1729-1817), ein harmlos gefällige« Ord>efterfiüd,

ba« feine Siebererwedmig »erbiente. Srei SSolfSlieber »erfefcten

uu« in ba« 16. Sabrbunbert, für gemifcbten «f>or gefegt unb in et-

wa« mobernere« ©ewanb gefleibet. Sa« etfle: „(Sin Soblieb will ich

fingen", war »on ferner ergreifenber Sirfung; weniger läßt fich

bie« »on ben beiben folgenben fagen. Stach SR*meau'«äJiufif—Rigodon

au« „SarbanuS" unb «aHetmufif au« Hippolyte et'Aricie— hatte

nicht« geffelnbe« mehr für bie ©egenwart, Statt ber SBalletmufit

hätte man »ielleicht lieber eine *ßiece »on Sluber, bem ehemaligen

SBe^errfc^er ade- Sühnen, gebärt, ber gar nicht auf bem Programm

fianb. ©ounob War burd) bie faft überaffinirt inftrum. SBaÜabe »on

ber Sönigin 3Kab au« „SRomeo" »ertreten, welche §r. ©uro treff-

lich reprobucirte. SBefonber« rübmenb »erbient aber berborgeboben

ju werben, baß man ftcb ju ber feltenenllnbefangenh eit auf»

gezwungen hatte, ben jraeiten £beil einem Söette »on — © e r 1 i o j

einräumen, nämlich beffen§arolbfömpbonie! Soncertm. SR B n t g e n

führte in berfelfen bie obligate SJiolapartie ganj »orsüglidi au« unb

ba« ganje Drdjefter erfüllte wie immer feine Aufgabe recht würbig.

3m Sntereffe ;be« Serfe« mächte am Scbluffe be« swetten SageS

bie @treidmng einiger Satte ertoünfebt fein, benn bie gar |ju oft'

malige Sieberbelung ber einjelnen §orn- unb gliStentBne, welche

ba«@elaut beSSlbenbgliSdcben« barfteUen, beeinträchtigte bie Sirfung

be« fcbSnen älbenbgebet«. —
SWatme'en — fagen wir „älcorgenconcerte" — fontmen nicht

Sebent erwünfeht; wenn fte aber gebatt»otIe Serie in fo »orjüglicber

Ausführung wie eine am 9. San. im ©ewanbbaufe »eranftaltete

bringen, bann wirb man mit ber bureb fte in ben SDlorgenarbeiten

»erurfaebten Störung wieber au«gefb'bnt. Sin ebler Btotd, Unter-

ftügung ber SBolf8tinbergärten, hatte eine Heine Stünftlerfchaar unter

Sie tnede'ä Seitung am Sonntage im@eWanbbaufe »ereinigt, Wellie

meiere feiten geborte Serfe, wie Sdjnmamt'S „3Rärchenersäblungen"

fürpano(SReinede), Slarinette (Sanbgraf) unb SR eine de'« „©djnee»

witteren" auegejeiebnet »orfübtte. Sie »on ben Samen ©ugfdjbacb

unb ». §art mann au«gefübtten Soli, ein fleiner aber gut ein-

geübter Sbor fowie bie »on gel. Stmenretäj toürbig gefprochenen

Sorte nebft 9ieinede'8 trepcher £la»ierbegtettung brachten biefe

lieblicbe ÜRärchenmufif ju fdjSner, fteüenweife auch ju ergreifenber

Sirfung. Son $rn. ©ura hätten wir ein SeibnacbtStieb »on

2llej. Sinterberger nebft jwei Saüaben (Sie SlblSfung, ber gefübnte

§irfd)) »on SR e i n e d e, unb »on gtl. © u t f d> b a d) Siebet »on @a)umann

unb fiirdmer. älnftatt ber angefüntigten 8ieber»orträge be« 4>rn.

Sif3mann fpielte SÄeinede ©tüde »on SWojart unb ©djumann

unb grl. eimenreid? beclamitte SRcquette'S »aüabe „Sie SRiren."

©ämmtlidie »on ber eblen^flicbt befeeltenÄünftler unb Mnftlerinnen

gaben ibr «efte« unb bürfen wir jebe ber Seiftungen al« '.»orjügtidi

gelungen bejeidjnen, wa« aud) bu« ja^lreid) anwefenbe fublifnm

burd) lebbaften «eifaü ebren»oll anerfannte. —
Sie clafftfeben SKeifletwerle aller Sünftler »on §omer bi« jur

©egenwart baten ibr untrüglidje« Sennjeidien an bem fie befeelen-

benunfteiblidienSeifttSijebalt, burd) ben man ftdj immer unb immer

wieber auf« SKeue ßu begeiftern »ermag. ©o erget>t e« un« aueb

mit S8eetbo»en'« Outtertute Dp. 124, bie man nad) »ulmaligein

$Bren fiet« wieber mit erneutem Sntereffe »erfolgt unb befonber«

j

bann, wenn fte in foldjer ©efJalt »orgefübtt Wtrb, wie im fedjften

i Soncert ber „ffiuterpe" am 11. San. Ser geiftige ©d?Werpunft

j

be« Sonctrt« lag überhaupt bie«mal im £>rd)efier , iceldje« nod>

|
©abe'« ©burfbmpbonie, ©diumann-SReinede'e „S3tlber au« Often"

|

unb bie befannte <£oncertou»erture »on SRieg mit Unermübliäjleit

berartig ausführte, ba§, einige Serfeben ab3erecb.net, ba« |erfte wie

i baS legte ©tüd in faft gleichmäßiger Sntegrttät ju ©ebür fam.

' SBar früher bann unb wann »erlegenbeS ^eröortreten einjelner

2iJne irgenb eines Snftrumente« ju rügen, fo fam ba« jefct nicht

»or unb muß nun ba« hotmonifdje 3"fammertwirfen unb bie fchün

abgewogene Sonamit in ber £ongebung lobeno erwähnt werben.

Unb bann Würbe auch mit Seih unb ©eele, mit ©efübl unb @m-

pfinbmtg gefpielt, fobaß basfonft mitSBeifatt fargenbe (äuterpepublifum

oft in anhaltenbe ©ejeugungen beffelben ausbrach unb baS Sob

bes DrdjefterS auf Vieler Sippen ertönte- 2118 ©oltfiin etfdjien

gel. 8iebeter, welche, obgleich büchft inbispoiütt, bennod», um ba8

Soncett nicht ju fiSren, eine Slrie au« $änbel'§ „©amfon" unb

Sieber »on ©chubert, granj unb Senfen »ortiug. §änbel'8 ©rüße

1 liegt in feinen ©jfr'ren, feine älrten ftnb oft ba« ©diwächfle, wa«

[

er gefchaffen, unb auch mit biefer »ermochte bie gefragte ©ängerin

nicht befonbetS ju erwärmen, ©lüdlicber war fie mit Iben Siebern,

namentlich mit ©chubert'« „Aufenthalt", ba« fte recht flimmungSooCl

reprobucirte. Surch ©eifall unb £er»orruf »eranlaßt, erfreute fie

mit einer ebenfall« bantbat aufgenommenen 3ugabe. — @d) . . . t.

i

§onnobtr.

3n unfer auch in biefer ©aifon recht bürftigeS SKuftfleben fyabm

bie legten Soeben wieber etwas SBewegung gebracht. Sa ift junädift

ein kngentbehrter lieber ©oft bei uns eingefebrt: Elara ©dju-

j

mann, bie biet int britten Slbonnementconcert auftrat unb ftdi ju

ihren »ielen alten SSetehrern jahllofe neue erfptelte. Sie auSge-

jeichnete Sünftlerin trug baS ämcllconcert ihre« ©atten außer

Heineren Sompofttionen »on SKenbelSfohn , ©lud, »rahms ic. in

jener technifd) »otlenbtten, eblen unb burchgeifiigten Seife »or, bie

'

ihr »on jeher erb unb eigen War. Ser Sßeifatt be« reich öerfammel-

ten *pnbltfum8 war be«halb ein enthnftaftifeber ; t;offentIidj werben

Wir im Saufe be« Sinter« nochmal« ©elegenheit haben, bie feltene

Sünftlerin bewunbern ju fiännen , jebenfaü« ift fte hier flet« hetjlich

willfommen. 3u bebauern war e«, baß ber »oeale £&eil be« Son«

!

certs nidjt beffer au«geftattet war. §r. Slegache.r, bem biefe«

übertragen War, trug ©chumann'fche Sompofttionen mit ebenfo

trodener©timme al« trodener SDJanier »or. Siner (Stara ©djumann

hätte nur eine wirflid) erfte ©efangstraft beigefeOt werben follen. —
§rm. ©b'ge's „Ser Siberfpenftigen Sähmung" würbe hier bereit«

mehrere SKale mit gutem Srfolge aufgeführt. Sie SKufif »ertritt

eine eble unb gebiegene SRichtung unb ift mit »ielem ©eift gear-

bettet, nur ift ba« lörifcbe Slement ju fehr »orberrfchenb, Wa« bei

' einer fomifdien Oper unbebingt nicht ju loben ift, benn baburdi

tritt juweilen eine SHonotonie ein, bie grabeju labmenb auf ba«

©anje Wirft, grau fioch-SSoffenberger gab ein fehr frifche«,

lebenswahres unb ansiebenbeS bSfeSSäthchen; gleich feelenoott im

®efang,"wie äjarafteröoll im ©piel, bot fte eine ganj »oräügliche

Seifiung. ©tägemann war in bet Shataftetjeichnung beSiPetrucchio

nicht minber glüdlich, ber hefte ©hafefpeare - Suftfpielbarjtetler

würbe bie 9Me nid-t »ottenbeter geben tiJnnen. Seiber liegt bie

©timme biefe« Säugers noch immer atg im Schiffbruch, unb be»

fonber« ba, wo ber bell cantu auch nur leifeänforberungen macht,

wie im ginate bes erften SIcte« , in ben getragenen ©teilen ber

beiben Suette, tritt ihre Unjulänglid)teit fehr ju Xage. ©tägemann
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»erlägt befamrtlicb (£nbe ber ©aifon unfcte Sühne, um Sirector

be8 ©tabttbeater« in SöntgSberg ju Werben, ©emifj »erliert unfere

Oper babmd) eine bebeutenbe bramatifrbe ftraft, aber ebtnfo gewifj

ifi e«, bafj fie einen auSreichenben ftimmbegabten erften SSariton

fcbon feit langet 3«' niitbig ^at. 2)a« jaljme Iprifcbe SiebeSpaar

bet Oper fanb in grl. Sediat unb §rn. 13irt »oUgenügtni

e

SSertreter unb audj bie fonfi SSefchäftigten ^alf:n ju einem guten

(änfemble. 2)a« Orcbefier unter gifcber'« Leitung War »ortrefflid). —
Sm 1. Steril wirb ber ^rimatonnentbron unterer Oper frei werben,

benn bie bisherige anmutige SBtberrfdjerin be«felben, grl. SDiatbilbe

Seferlin, gebt bann an bie ÜJlüncbener Jpofoper, bie ibr nach,

einem im 3uni 1875 ftattgec)abtett febr erfolgreichen ©afifpiel ein

glänsenbeS Engagement geboten. Unfere Oper erleibet hiermit einen

febr fcbweren äkrluft. grl. Seferlin bat fic^ hier in faft fünfjähriger

Sirtfamfeit burd) eifriges ©tubium ju einer wirtlich berBorragenben

erften ©angestreift, ju einer eminent bramatifet/en ©ängerin heran»

gebilbet. 3b" Siorma, £onna älnna, gibelio, ©räfin in „gigaro",

Ülrmiba unb in aUererfter SReibe ihre (SIfa, ©enta, (Slifabetl) unb

@»a finb raufiergültige Seifiungen, bie überall bie tiict>fte2!nerlennung

finben müffen unb ibr hier für immer ba« befte Slnbenfen wahren.

Sie Sifjt, ber grl. Seterlin biet im »origen Sab" al8 (Slifabetb

in feinem Oratorium „2>ie t)eilige@lifafcetb" t>ürte unb ibr enthufta-

ftifebe« Sob entgegentrug, fo §at aud) Sagner uacb ber „Sobengrin=

äuffübrung unferer Oper tie Äünftlerin alsbalb für bie 8a&reutber

geftfpiele geworben unb ibr bie ®ubtun (Siiembielb) jugetbeilt.

S« wirb febwer galten, bie ©ängerin, bie man bier fc&r ungern

febeiben ftebt, aud) nur annäbernb genügtnb ju erfetjen, Wenigfien«

herliefen bie ®aftfpiele ber bis jetjt erfdjienenen Aspirantinnen : grl.

Sülfingboff »on Sien, grl. i?ict>I au« Cremen, grl. Silbe »on

Sita ganj refuttatloS unb fo harrt bie $rimabonnenjrage noeb

immer ibrer (Srlebigung. SSielleicbt erbarmt fieb bie eine ober anbr«

bi«ponible bramatifebe ©ängerin au« bem Seferfrei« ihres gefchafcten

SBlatte« unferer 9cott>. —
2)ie bieftge ©ingatabemte wirb unter ©Ott'« üeitung in ben

näd,ften Sagen Schumann'« „'{SarabieS unb bie tytti" aufführen. —

asttn.

äfiitte 2>ecbr. unb Anfang Sanuar »eranfialtcte bie grofj^rjgl.

mecllenb. *J3rof. be« ®efang<8, grl. Saroltne ^rudner, ihre bei«

ben erften SHotiitätenabenbe. Gs« baben biefe Soite'en babureb befon-

bereti 9teij, baß neuere Sonbicbtungen betannterer unb mitunter

aueb noch wenig in ber Oeffentlicbfeit gebrungener Sompofttionen

ber ©egenwartprälufiüljrungtommen. Slm eiften2It>enbefatnen@efänge

»on ambro«, SRtebel, Safffa (aus „Sföirja ©cbaffö"), Siebe :c.

utr Aufführung, ferner ein 2:io »on ämalie ©ebuppe in SBerlin

unb ber lernte ©atj »on 9fubinftein'8 SSlceEfonate. — am äWei'

ten abenbe fanben ®uette »onSeproffe unb Sieber »on@ucber,
namentlicb erftete, »ielen ©etfall, Woju ber feböne SSorttag ber (Sie»

»innen grl. §aa« unb § ofma n n unb be« @le»en Äautfcbitf cb

nietjt wenig beitrugen, ©iefen Sompofitionen ftetlen wir jene »on

3aba8fobn junäcbfi, welcbe 53aroneffe Sffleigl, eine ©nfelin be«

Sompcm. ber„@cbweiäerfamilie", ttef'empfurben jum Vortrag braebte.

Sieber »cn Siebe bagegen, obgletcb »cn SBarontffe Sufcbmann
reebt bübfcb gefungen, »ermotbten ;un« nidjt in eine entfprecbenb

weiebe Stimmung ju »erfe^en, ebenfowenig bie SBaßarte au« SSerfci'8

Requiem, fo febiht festere aud) §r. $rof. SDlaafj fang. 3n
erfter Sinie war e« ^eboeb eine „Slegie-auf 3ion" »on $rm. 3opff,
welcbe eine SJicbtung be« "g»cHfjm; 3Jiofe« 3Kenbeläfobn über

eine ©teile be« 3efa'"ta« bebanbelt. (Sbel unb wirfungSBol! in Sorm
einer großen «oncertarie gefebrieben

, etitbä'lt ba« ©tilct eine gülle

»on anjiehenber ©ebilberung unb gießt ^ugteid) einer ©ängerin ®e-

legenbeit, ibre ganje Äunft ju entwidetn. grau Dr. Snglifcb'

Bubtfo>of f «f i brad)te biefelbe aber aueb fo au«gejeicbnet ju®ebür,

ibr berrlidjer, in allen Äegtftern au«geglicbener Sottrag bob in jeber

S3esiebung ta« bo*bramatifcb.e (Slement be8 ©tüde« fo Wefentlid)

unb §r. @. SBeeber begleitete fo meifterlicb, bafj alle @d)3nbeiten

biefer Sonbicbtung jum richtigen, ergreifenben SluSbrnde lamen. ®ie

Srititer unb »tele au« ben bb'beren Steifen ber ®efellfd)aft anwefen-

ben ®äfte flimmten in ibrem Sobe über biefeS gebiegene Dpu«
überein. — 8tuboIi Sabre«.

Sie „@efeQfcbaft ber SDcufiffreunbe" braute in einem „aufjeror-

bentücben" Soncerte SifjtS „^eilige dlifabetb" in ganj ausgejeid)'

netet Söeife jur Sluffübrung. ©oli, Sbor unb Dtcbeftet bilbeten

ein Snfemble, wie e« faum irgenbwo ju finben fein möchte. —
®er „SBiener SWännergefangeetein" trug in feinem am 19.jDec.

gegebenen Soncerte abermal« }ur@cbub er tauägrabung bei, unb jwar

j

bureb S5crfüt)rung einiger ©cfnen au8 „Sie trüber »on ©ala»

!
manca". @o anertennenäwertb ba8 Streben bieje« SSereine« aud)

[

fein mag, ben SSerten biefe« grofjen , fo lange »erfannten tobten

SUeifler«, ibten gebü^tenben ©brenpla^ einräumen ju helfen , fo

hätte man bodj in biefem Befonberen gaüe eine 2lu«nahme machen

bürfen. ©enannte« Serf, eine Sugenbarbeit Schubert«, würbe in

ber unglaublich furjen 3eit bon 6 Soeben componirt unb in Par-

titur gefegt. ®ie un« »orgeführten ©cenen, wohl ba« SSebeutenbfie

i au« ber ganjen Oper, ftnb fo h«mlofer Statur unb babet fo burd)

unb burch an bie fd)wäd)eren SKomente feine« bamaligen SSorbilbe«

äflojart erinnernb, bafj felbflbei ihrer Sntftehung biefe Oper fd)werlid)

mehr al« eine SUtffühnitig erlebt bo&en roürbe. 2öir werben bem

äöiener 3JJannergefang»erein für auägtabungen unb Vorführungen

bebeutenber unb leben8fäbiger SSSerfe flet« banfbar fein, aber berar-

tige Siebte laffe er ruhen! —
3m soilegten Soncerte ber „^htthatmontfet" fpielte gr. ® r ü fe»

machet au« Sreäben ein neue« Soncert »on fRaff, in weld)em

er feinen alten SRufal« auSgejeicb neter SSlceöift aufSSleue betvährte,

aber auch ®elegenheit bot, SRaff« abnebmenbe fchopferifche traft wahr«

jur.ebmen. Set hatte gebadjt, bafj SRaff je fo ja hm werben würbe

©ehr naiö meinte übrigen« ber Reporter be« „Sv Sagblatt": bafj

fieb ®r. glücllich fdjätjen bürfe, »on bem „gegen gre mte fieb ftet«

ablehnenb »erhaltenben Siener *(3ublitum'' (er fagt nicht, ob bie«

au« 3«tüclhaltung ob« ärTBerflanb gcfdjieht) nicht jurüefgewiefen

fonbern mit fo »tel Seifad aufgenommen worben ju fein , Weil ®r.

(beffen Seichheit ic. befanntlid, fprüchwörtlid)5 bod) noch bie Seid)»

tjett unb Sleganj unfrer Siener vSDJeiftei" (»<14<?) »ermiffMt laffe.

— §arfentttrtuo« Oberthür, welcher in ber erften Hälfte be« 3an.

hier concertirte, tarn womöglich noch fcbledjter weg, inbem ihm bie,,2h-

unb SBiufifjtg." mit ben Sorten „wenn §err Oberthür nid)t« söef-

fere8 »orjufühten bat, fo mag er tünftig hübfd) J" §aufe bleiben;

feile« ©alongetlimpet brauchen wir nicht erfi au8 ©nglanb ju im-

portiren" leinen ©tanbpunlt tlar madjte. Sie feben, man ift biet

ftreng, febr fireng gegen frembe Sünftler, aber um fo nadjficbtiger

gegen gute greunbe. — S8emerfen«werthefte Uli. be« legten 9lo»i-

tatenabenb« »on grl. *J3rucfner war eine Soncertarie »on §rm.

3 o p f f.
Sin AveMaris Stella mit SSioline au« berfelben geber hörten Wir

einige Sage fpäter in ber 2luguftinertird)e. ©egenüber fo manchen

nad) Originalität hafdjenben Somponiften ift e« wohlthuenb, Som-
pofttionen &u begegnen, in benen ftd) tiefer Srnfi mit greger 3n-

nigfeit fo natürlich bereinigt. 3lu«äufe^en Wäre nur bie, wenn auch

teme«meg8 untaugliche, bod) hier unb ba etwa« inftrumentale 8e-

hanbluug ber ©ingftimme. —
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Sie „fomifcbe Oper" le6t Borläuftg nod) unb beabfidnigt fogar

einige 9tcbitaten, barunter „Siogene«" Bon SBonawt§ jur Sttuf»

fübruttg jit bringen.

3n ber §ofober bat ficb in ber legten 3«t, außer bem 21b*

ftbieb bet grau Sufimann , welche ficb in ihren »oblberbienten 9iu*

beftanb begeben bat, mtb ber üblichen gibeliooorftellung am ®eburt§«

tage ©eetboBen« STiictjtS ereignet. §r. Sauner foll ficb bamit ent«

fdralbigt haben, baß Sfteftrop'« ©eburtstag, beffen „Cumpaci«ä>aga.

bunbu«" ihm fcbon mebr ©elb eingebracht babe cl« ©eetbooen«

„gibelio", ja auch nicht gefeiert »erbe. — J-

gicinnoti.

Sie Saifon ftebt [in Boiler SBlütbe ; freilich [,abcn fib nicht

alle Sno«pen fo üppig entfaltet, wie man anfangs öermutbete unb

bcffte, unb ob bie gotbenen grücbte für bie Öetreffenben befonber«

reichhaltig ausfallen »erben, ift eine grage, tie eortäuftg nocb mit

einem berbäcbttg großen gragejeicben berfebert ift.

«Kar ©trafofd) roar mit feiner £ietjen«»>£onceittruppe ber

Srfte im gelbe unb auch ber ©tfte, ber ftdj roieber utrücf.tog. grl.

Kietjen« mürbe in SßeroBort m>n ber treffe febr jcblecbt bebanbelt

unb fo war fogleicb ber Anfang ein wenig erfreulicher. Sie £oncert=

tour in ben b'ftlicben Staaten brachte leere Jpaufer unb gaträukfmng

über (änttäufdmng, fobaß fcbließücb SWar Strafofcb bor einem SJionat

ba« Unternehmen aufgab unb bie ©efeufajaft aufteile; jubem würbe

grl. Ei et je üb febr Iran! unb ba« rourDe beim alö SBormanb für

bie äuflijfung benutzt; ber unermüblicbe aKay.bat jebocb ben 3)!u tb

noch nicbt berloren unb roirb in ben näcbfun Sagen feinen alleibing«

fcbon etroaS erbleicbenben „Stern" als ÜJlittelpuntt einer ttalienifcben

Dpcr roieber am Äunftbimmel aufgeben laffen, p welchem Unter»

nebmen ich tbm biet ©lütf unb nocb mebr (Selb wünid)e. — Sie

2B achtel «Dper bat Boriaufig in gieio^orJ noch leibliche ©efcbä'fte

gemacbt. Sie ©efetlfcbaft bat nicht ganj ben fünfilerifcben Slnforbe-

rnngen entfprocben, roie man anfangs »ermutbete unb bie Äririt

bat mancbe IperjUd? jcblccbte Suffübrung ju bezeichnen gehabt,', baju !

jam auch bie gebaffige nniotfiifcbe ; Sentit ber großen Stewuoifer

Schmutzblätter, rote Herald unb Son, bie pmiäiptett alle«, Wa«

Seutfcb beißt, fctiiet^t machen unb beSbalb aud) Sbeobor Sacbtel

mit feiner beutjcben ©cfeüfcbaft mit ecbt amerifanifcben Unflatbig-

leiten bewerfen. Ser erfte läöclu« ber Sorfteflungeit in Stendorf

ift beenbet, bann bat bie ©efeKfcbaft einige Seit in sBrooflint ge>

fpielt unb beute wirb ber jweite SBclu« ber SBorfleuitngen in SRero-

^orf mit „Oobengrin" eröffnet; nad) Öeenbigung biefe« SocluS tritt

bie (©efeHfcbaft bann bie SReife in bie ^roeinjen an nnb wenn

Sacbtel nicbt fo unborfiebtig ift unb unterwegs ba8 bobe C ber-

liert, baun werben Wir im Monat gebruar tjier in unferer *Prooin$

ebenfall« ba« Vergnügen haben, bes ^SofitCtonS i}Jettf(benfEtaIIen nnb

biefe« bobe C fcbmettern ju bören.

©er britte Stern am bieBjäbrigen Äunfibimmel, Sülo», bat über-

rafcbt. SSüloW'«@piel unb feine ganje geniale äuffaffung batäuffeben

erregt unb bie Srittf, b. b. bie rebti<be bebäcbtige Stittt Joüt ein«

mütbjg bem U.eifter baS böcbfleSob, bie Weblöerbtenteälnerfennung.

SSubinftetn war ber lefcte SKeifler, ber Bor tbm ftd) bier bören

ließ unb ba« sirtuofe Spiel unb feine begetfierte unb bejaubernbe

anffaffung unb Eingabe waren nocb, fo frifcb im ©ebäcbtniß «Her,

baß eine »ergleicbenbe Äritif ber betben SJceifter ftcb ganj »on felbft

ergab. Sie woblwollenbe facblicbe firitit bat nun eine parallele
j

nicbt ju ©unften beS einen, nicbt jum SJJacbtbeil be8 Stnberen ge«

jogen, fonbern bie betben SKeifier fo jiemUcb auf eine §b'be geftettt

unb bie gleicbwertbtgen hinten nur in ibrer berfcljiebenen Sluffaffung
;

unb Sktion gejogen. @cb,abe, baß e« mä)t bei btefer Sritit ge-

blieben ift, aber leiber ift ba« auftreten Süiow'S cur* eine fciuue

Siffonan; unterbrocben, beren naajtönenbe Strlungen bem ganjen

Soncettunternebmen bie bebentlicbften ScbwierigJeiten entgegenfteüt

unb e« jur 3eit beinabe ganj in grage geftellt baben. 3<b miJcbte

biefe fatale ©efcbicbte gern tobtfcbweigen, aber e8 gebt nid)t. —
SBülow ift, Wie ja alle Sefer biefer Sl. roiffen, febr retjbarer Statur,

|

ba« Seben in 2lmerifa, bie ganjen SBerbältniffe b>« werben tbm

: gleicb »on öorttberem mancbe bittere ©nttäufcbung gebraut baben,

unb »or allem wirb ibm ba« 3eitung«ge!latftt), ba« icb fcbon in

j

meinem legten ©riefe erwähnte, baß ibn feine „©ärenfübrer" näm.-

licbflEbicfering „getauft" bitten, redjt bitterbb'fc gemacbt baben. äucb

bie mufitalifcbenSJerbältniffe fanb ec nicbt fo wie er oernmtbet hatte,

unb fo fam er fogleid) in ißofton mit (Sari SSerg mann, ber in

i
feinett Soncerten ba« Drtbefter birigiren feilte, in böcbfi unangenebme

ScQifion. 3n Scewbort tommt nun eine ber unöerfcbämteften

©cbtneißfltegen, bie man b« 1' Reporter unb SntertoieWer nennt,

auf ben unglüctfeligen ©ebanfen, §errn b. Sülow ju befueben, er

i ftnbet ibn in ber übelften Stimmung unb — ift fo unborfiebtig,

|

bem fefiabenfroben anfborebenben ^reßmenfeben fein ganje« $erj

! au«äufcbütteu unb über alle« SKb'gttrbe unb Unmüglicbe loäju^ieben,

ber s

f3reßmenfcb empfteblt fii) bann unb am näajften SJcorgen er«

febeint in ber SteWtjorf'Son , bem wiberlirbften Sfanbalblatt im

ganjen Sanbe , ein langer SBeridjt über biefe Unterrebung, in welker

natürltcb bie Bon S3üloW bieHeicbt felbft etwa« biet aufgetragenen

garben in möglicbft rücfftcbt«lofefier äBeife breitgetreten waren. Sfia-

türlicb erregte biefer ätctifel eine gewaltige Seniation, einige ätn«

I

fcbulbigungen unb Sebauptungen sBülow'8 Ratten allerbings ibre

S3ered)tigung , bei anbeten bat ficb, öülow entfebieben geirrt unb

wieber anbere ftnb offenbar bureb bie SBeridjterftatter entfteüt roor«

ben; jebocb, 2lQe8 in Slltem, aucb ba« gnnftigfte Ucttjei I

gebt babin, baß SBülow minbeften« fet>r unborfiebtig war, ficb eine m
inbiäcreten QtitmQSmtni^m gegenüber folebe gefa'dtticbe Sleuße«

rangen ju erlauben, unb fo war benn bie ©tttriiftung im ganjen

Sanbe eine leiber febr tntenfioe, umfotnebr, ba ficb, 8ülow nicht ber«

anlaßt fab, aucb nur ein 2M cffentlia) bem allgemeinen

Urtbeile entgegenjutreten unb bureb eine öeriebtigung ben Sturm

be« Unwillen« ju befcbwb'ren. 3cb febrieb bor einiger 3ett an ib,n

unb bat ibn: mir, al« bem Eorrefponbenten b. SB!., einige äluftlä«

ju geben, um bei meiner SarfteHung bem audiatur et altera pars

gerecht ju werben. Öülom h Jt m 'r n '^t felbft geantwortet, fonbern

nur bureb feinen Setrctär ober Slgenten einen engliftb gifebriebenen

sörief jufteöeu laffen, ben icb inUeberfefcung bier beifüge. „9cetoöorE,

30. Sßob. 1875. @ebr geehrter §err! §r. Dr. §an« 8. «ülow

erfucht mid), 3hr wertbe« Schreiben Born 26. ;u beantworten,, ba

er felbft in golge Bieler ©efebäfte nicht im Stanbe ift ju antmor*

ten. @r ift ber Slnfiebt, baß, wenn Sie fo gut fein wollten unb

benärtttel ber 9^. 9). Son genau burcbjuitubiren, baß Sie bann felbft

bie erbetene 31ufflärung herau«finben werben. Dr. b. Süloto erfucht

mich ferner, 3bnen ju fagen, baß er, bem l'obe wie bem Xabel ber

treffe au«gefe^t, niemal« auf etwa« erwibert ober e« berichtigt, Wa«

über ihn felbft beröffentttebt roirb. — 2R. ». &ui« OK. Simon."

Stefem ©riefe habe ich nicht« Wetter hinsuiufe^en. Habeat sibi,

aber bieShatfache bleibt barum boeb beftehen, baß biefe älffaire einen

febr bitten Sinbruct berborgerufen hat, ber ficb leiber aucb bureb

halbleere Soncertfäle geltenb macht, unb baß amb bieSSSohlmoQenbflen

unb SRüdfichtäbotlften bei ber Beurteilung ©ülow'« einen febarfen

Unterfcbieb machen jWtfcben feiner tünftlerifchen unb feiner focialen

Stellung. — (®djiu6 folgt.)
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kleine ßci tu n n-

ÄÄgMgMlj|tt|tF.

Aufführungen.

©amfcetg. *m 15. britte» Soncert mit ben §ep. gfeifcBbauei,

SKüUer I unb II, gunt (SSiolme), Unger, SBIüblielbt (Stola'), @rüfc.

machet unb Scrnbaib (SSlCitt): Quartett »on SDIenbelSfobn, SSbur-

fertett »on SBrabmS unb Sburqnmtett »on Schubert. —
Berlin, 21m 17. Orgelconcett »ou Stenel mit Den Samen

eöarrafj unb §obenfchilb, ben §§. Sturm, ©dmije unb granj:

gburtoccata »on 8a6, Serjett unb Suett »on Stenel, Stöerieelen-

lieb »on ©ebubert , Suett aus fcetn „Sobgefang" unb gmoltfonate

»on SKenbelSiohn, SföeffiaSatie, SliaSarie, Smollfag »on Stiele, 3epb=

taarie, ©rhb'piungstertett, geiftl. Sieb »ou Schubert unb „fpaüelujah"

»on §anbel. — 2lm 4. gebr. buvcb bie ©ingalabemie: „©er gall

SerufatemS" Oratorium ibreg Sirigenten SS i um 11 er. —
SBranbenburg. 2lm 14. »ierteS ©rmipboiiiecoucert: Du».

jur„$emriehrau« ber grembe" »on iDfenbeKfobnunbäu „epamlet" »ort

te3abe,SmoB.f»mpbonie»on £bierfelber,2tbagio »on >3poE;v, Sßovfptet

ju „Söntg IXamreb" »on SReinecfe, Saifetou». Bon eSütj unb äPrarfcb

aus „Sic Sb'nigtn »on ©aba" »on ©cunob. — 2lm 11.: gbutttto

Bon Schumann, Ouartett »on SBeetbooen , Variationen »on SaBtb

(Seife) fowie S;eber »on §opffer unb Saubert. —
©ruf fei. 2tm 21. brittcS Soncert ber Artistes Musiciens:

geflou». »011 SRiefe, Sioilienne unb Bourree »on SBacb fowie „(Sin

©cinmertag" Du», »on (££.. 2. §anffen«. —
Saffel. 53m 21. »ierteS Slboimementconcert: geflou». »on

öeetf>o»en, Sßiolinconcert »on 2)cenbeIffo(m (SJSippliuger), lieber »on

SBrabmS, Jpitter unb Kirchner (gil. SOcülier), (Ssburconcert »on 3Jio=

jart (ävHtteubecber), SBioitnfoii »on ©pobr unb ©rahm« (Sipplinger)

unb grithioff»mpb. »on Jpofmann. -

So tu. Die legten Aufführungen ber, »on $rof. ©et 6 ge=

leiteten SD?ufifgefe£(frhaft brachten: ©pmphonien »on iDcojart (®motl),

8eetbo»en (Sbur), ®abe (Smoli) unb sborgiel (Sbur), „Ouö., ©cherjo

unb ginale" »on Schümann, Soncertftücf für $fte, comp, unb

»orgetr. ton 3. Swaft, Suite für SBioline unb Otcb. »on SR äff

(Sapb»— am 18. Sec.®eburt8tac<8feier »ou S. 3Ji. e. SBeber mit

On». ju „^teciofa" unb „aba JJaffan", äbagio auS ber 2. ©bm«
Päonie unb Soncertpcf (@etfj). —

Semmin. %xa 13.Soncert »on Helene Otto, SDcar ©robe
unb Otto ©olfjfcb: mit SEßerten »on S3act)

,
SBeetEjoPen, örahm«,

Sbopin, 3ea$im, SDcenbelSfobn, Zaubert, SRoffini, SRubinftein, ©d)u;

bert unb ©pobr. —
Sresben. 2lm 21. §armoniecoucert: Stubante au« äJienbetS»

fobnä Sßiolinconcert (Sauterbacb), Ungar, gantafie »on gifjt

(Seiten), Sieber »on geSca unb famertanber (SRiefe), ©legte »on

©ruft (Sauterba*), lieber »on SBrabmä unb 9toff (grau ©*uc^),
Sarantede »on Stfjt (Seiten) sc. —

Süffel bor f. Sflm 30. Slbrit 8tf»t8 Missa solemms unb

„*Prometbeu8" unter Seitung »on £t). Satjenb ergev. —
§al!e. 2lm 14. britte« Sergconcert : ^aftoratfömpb,. ,

§aibe=

f*aü)tou», 2itusarie, Sßtceüconcert »on äRoItque (Bemuncf), Siebet'

»on ©eitel, Seufeu unb SReinede fotoie SBlceüfoli »on33icurtemp8 unb

SSiatti. — 2lm 19. »ierteS SBeigconcert: SSbur|'»mpb. »on «edboöen,

©erenabe »on 3a«a«!ofm, (ämottconcert »on (£bopm(grl. 3iemmert),

Ungar. 9cb>pfobte comp, unb »orgetr. »on 2R. §aufer, gantafie

»on Sifjt, „Sieber o^ne Sorte" »on 9J?. §aufer unb SlaBierfoli »on

Sifjt unb Suöaf. — , . .

£anno»er. »m 8. jum erften äKale SBerbiS Requiem mit

bei! Samen grityltd) unb Sorde unb ben §§. Sanbibu« unb Sögel.

— Sm 15. im »ierten äbonnementconcerte unter Seitung beS fgl.

Sapeam. SBott mit ber 2)tafttafabemie: ©*umaun8 „$araoie8
unb bie !|ieri". „Sie Slupbrung war eine burcpau8 tüchtige unb

fixere; bieSpre rourbm »on ber 2)curt!a!abemiepract8 uiibfdjroung-

»oü erecutiit. Unter ben ©oliften ragte Dr. ®un* burdj au8ge=

Seidntete SBiebergabe be8 Xenorpart« berPor. ©ünftige Silpofitton

»ertaub firlj mit SBärme unb Slbet im Sottrage. Ausne'jmenb )ä)'6a

unb ebel bei aller @infacb>tt gelang bei fur^e ©afe be8 3ünglingä :

„m, ein Kröpfen nur au8 bei glutb". äu* gcauÄocb fang

mit 3lu8ieicbnung, foroie in jroeiter Steide bie Samen SJtjtbum,

"ßauli unb SR ie gl er So6en6t»ertbe8 leiteten; §r. Sapellm. «Ott
leitete ba«®anje in gebtegeuec unD rc^r^aft an«gejeia)neter2öeife."—

£>otbeim. »m 10. Soncert ber SWainjer Siebertafel mit gu'.t

SReutter au8 SKainj unter Sur: ©tücte »on iDte»;rbeer, ©of t^art.

©ebumann, SRupp, Sur, £iller, äbt, Dr. §ocbfelb, ©oltermann
unb SUienbelSfobn. —

fiaifersiautern. Säm 18. britteä Soncert mit grl. Silg
aus ©peper: Ou». jur „SBeipe be8 Jpaufes" »on 33eetboBen unb
Requiem Bon Sadjner. —

Äronftabt. 31m 14. jroettc Samtnermufif »on Stummel
mit ben Jpg). £ill, XreSljoiao» unb 3ubancic: gburtrio »on ®ab:,
(Smollbatlate »ou äb,opin, Suctte »on Jpillet unb SÄubinft.n, gai»
tafie »on §ofmann, SÖallabe »on Saffen unb (ääoucqiartett oon
@d;iiinaiin. —

Saibaä). äm 10. britteä Soncert ber pbiibaim. ®efeafd)ift

!
unter 5ceb»eb: Ouo. jn „3effonba", S8;etboB:n8 @äMtrcon:ect

1 Ob'brer) unb 2)ienbel8io^n8 „Jlt^alta" mit ben Simen «ilementttte

• (Sber^aut, grau ». Sntjboo^, grau %iä unb ginj. „gSjter fpie.tf

|
SBeetboöen« Soncert mit einet üJliiflerfdpaft unb pietitoollen >}:n-

gebung an feine große flirgaK»; fooaö ber ftürtniidj:SBiifall ^eg 4

!ßub»

litum«, welcher bie Sluffiitjrung begleitete, ein »odloerttenter war,

! unb fyit fti) uu8 nietet btos als beufeitben unb jüt)!en:en, fonbevn.

roaS uns uoeb bemertenStoittber ericfjeint
, aud> als ben auf feinet

SSab^n nodj fortfö^reitenben Sünftler gezeigt, bena batübet ift Uin
3t»etfel, bafj fein ©piet gereifter unb and) in sSotlenbung berXec^'

|

ntf ber»orragenber mar, als toit e? je Rotten, felbft ba8, t»ai mm
,
au 3ö£>rerS ©ptil bann unb roantt ',u oernvffen meinte, jenen satt-

gebrauchten poefieoollen Suft, ben bie Sii:niler um ber 'Xonbidjter

SBerfe su roeben roiffen, »ermißten wir nitöt. Sa3 Otd) efter, tta8

ben ftreic^enben £beU anbelangt, bielt ftcb, roacter, beb über ben

SBlafem fdn»ebte em bb'ieS SBeibüngnijj , reit hätten fte ein paarmal
' lieber gan$ roeggeblafen gefel;en." —

Setpstg. %m 14. in 3i4ocb,er'ä DJfufiEüftttut: gsurconcert

»on §änbel
,
®moügabotte oon 8a$ , Smollionbo »on Sbopin,

,,£affo" »on SifU, Slaoierfoli »on Schumann, Stiel :c , Sannhau-
feimarfdj »on Sagner^SBüloro , (äburcaprice »on SKenbelsfohn nnb
iDcätfche »on ©chubert. — 3lm 25. »täte* ©»tnphonteconcert »on
SBüthner: Du». „3m grühling" »on Slughjrbt, ülmottconcevi »on

: SJiotti (ipelmer), Sbagto »on ©pobt (.pelmer), Oitntettfalj »on
iffio^art unb Sburfpmpbonie »on »chubert. — 21m 27. Soncert be«

; OrchefteipenfionSfonbS mit ätnton SRubinftein: Sinottoctett »on
3)co$art (§in!e, Srnft, Sanbgraf, Sauer, SBeißenbotn, fiunje, ©um»
pert unb ©pobr), ®burconcert »on Söeet^ooert (SRubinftein)

,
gour=

fpmph- »ou §rm. @oe(j unb „Senore" , comp, unb »orgetr. »on

SRubinftein. — ilm 28. Soncert be8 ,,'ilrion" mit grl. 43ec£,§§.Sif3=

mann, hielte, SiJgfch uud sBötrber : Ou». 51t ,,9Kebea" »on Sherubint,

„Sie gluebt ber heiligen gamitie" »on SR eine de, SKrt; au8 ben

,,3abre8ie:teii", üRännerquartette »on firen^er, SR. iliiiCUr unb
©Hubert, ,,Eo8f,mifche Siebet" »on SÜSeinwutm unb „551cefti8" »on
Brambach. —

äJlatm. 2lm 14. britte« SuuftBereiuSconcert mit bem glo=

renttnet Ouattett unter -itUttüirtang »on grl. 3ohanna 83 e et er

:

®molicla»ierquartett »on Öra^mS
, Schumanns Slapierquintett in

@8cur unb söeetho»enS ©treiajquattett in ®bnr. „§r. Soncertf.

SJluguft SR uff, welchem Sänger wir leibet im Soncert'oal ju wenig

begegnen , ercellirte im Sßortrag »on Schuberts ,,grühling sttaum"

unb Schumanns ,/iBibmnng'- , wie be8 SßtahmS'fchen Siebes ,,üBie

btft bu meine Sönigin" »teber einmal mit fetner sjkadjtfiirntne unb

fernem gefdjmactooüen Sßortrag. Stuf ftürmifrheS Verlangen fang er

noch Sorna „3n biefer ©tunbe bentt fte mein". — 21m 27. »ierteS

Soncert mit SBioltn. SRappolbi unb grau §ecrmann-£>ertrcig.
— 2lm 11. gebr. fünftes Soncert mit ben pö. SKannftäbt unb

! 33ro_be unb — am 10. SDiärj le^tc« Soncert mit 3uteS
b e »wert. —

:0!ein ingen. 2lnt 25. S::b:. burch bie Spofcapette auf befou»

bereu iBunfi) Uttgir. ©uite oon §of.naun; Orn. ^u „2lli SBaba"

»on Sherubtnt, 3BagiterS gauftoUBertme, äBalbip nph. »on SRrff,

i
SSicellconcett »on SRiff (üJconbaupt au8 ©onberähmfen), ©legte

oon SRebltng unb SEBaljer »0.1 ©chubert»® ü^m.vher. — 21 n 20. 3m.
Oub. jur „pochjeit beS Samachj" »ou ÜJc:rt5;;8!ob i , si$.ceücon-eut

in ipmoll Kufferath), Variationen uns :}io:töo aus ber 1. ©uite

»on gr. Mehner, Tre gio-ni »on $etgo eie, Ghiaso i villageo ; se

unb eÜSieqenlieb »on SDx. epau ;
er fite Sßlceü (Safferath) fo.»ie

Sbutfs'np onte »on 33cethoo;n. —
Neapel. 2lm 9. britte« Soncert im Cireolo Ce?i: greif Mg*

j

ouöertute, 3'npvomptn ».m Schubert, Sinodtnge »on ä:,b, Soitite
' Op. 32 um SmoIItrio oon SBeethopm, ®m>H ;uje ojn epäniel,
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SNotturuc Bon gielb, änbantino Bon3iof|i, ütrnoujuge oou 'Jjorpota,
SKenuett Bon ©rajiolt unb ©rio Bon Sspoftto. — 21m 21. Dt$e
fierconcert Bon Valumbo unb Seft: Oub. ju ,.5Kebea" Bon Sberu-
bini, Smollfuge Bon iKojart , änbante unb Var. Bon ©ebumann,
gmolletube Bon Sbopin unb Sapriccio Bon Sifjt-S^lberg fämmtltdb
für 2 $Pfte; ©cbetjo aus bem „©ommernaebtstraum", 4. ©rio »on
»htbinftetn, ©motltrio Bon SDienbelSfobn unb SeberS gmoUcon=
certflüd. —

9ceud?atel. 2m 15. er fteS abonnementconcert mit grau
ffialter.®ttauß unb ©otler: Vaftorali'bmpb., Ärte au« ,3bomeneo"
glb'tenfolo Bon ©ulou, OuB. ju „"Sie ©oebjett be« Samarbo", gan-
tafte »on ©tenoffe, l'ieber Bon jDiojatt unb ©ebumann jc. —

Dl ben bürg. 21m 8. tureb ben ©ingBcrcitt unb bie ipofcapelle
2«enbel8fobn8 „^aulus" mit grl. Jießler unb Sdjerntat, ö£>. £e=
berer aus Sternen unb «legaler aus öannooer. %m 14. b- itte--»

abonnementconcert: gritbjoffampbonie Bon ßofmann, Oub. ju
„Saffertraget" unb „Soriolsn", (£Iacterfcü Bon Scbumann, ©en«
ftlt unb Sbopin, ©mollconcert Bon SOcenbelSfobn unb ©bnreoncert»
fiüd Bon ©ebumann. —

Varis. »m 16. $opulärconcert unter *)3a8beloup: 9iaf}8 .

Salbfbmpf)onie
, Brie au8 Ezio Bon ©anbei unb ©erenabe Bon

©ounob (2Pe be SBellocca), 58eetbo»ert§ ©eptettäforcie ©ommer-
nacbtStraumouBerture. — Concert Chätelet : äftojarts ©moai'Dtnpb..
Daose des preteresaes de Dagon Bon ©aitit»©aeii8, SBeetboBen'ä
Violinconcert (Samt II e Selong), Charit des e"pe'es (©diroertge-
fang) Bon Soquatt (Sa falle) unb 5RuiH3la8ou»erture. —

©onbersbaufen. 21m 15. erfteS Soncert: Saljerfantafie
bon ©linfa, Violinconcert Bon SMolique (SWafir), ©erenabe Bon
SSoIImann unb gburfpmpbonie Bon Sftubinfteitt. —

SieSbaben. Sm 8. ©pmpliomeconcert ber Hnigl. ÄaUett«
mit ©rn. SammerBirtuoS Sallenftein unb SSa(. üftiillet au8
granffurt fotoie SD?©. 8tebicef: ©cbumannS Outoerture *ur„©raut
Bon SOceffina", SöeetboBenS Soncert für Slasier, Violine unb Vlcetl,
SeberS Soncertftüd unb SöeetboBenS ^afloralfijmpbonie. „®ie @o=

!

loftimmen beS VeetboBen'fcben Soncert würben Bon ben ©£>. 23 al- 1

leinftein, SBalentin SKüller unb Dtebicef präcis unb toirtungS»
»otl ausgeführt. Sallenftein fbielte baS SBefcer'febt Soncert mit

'

glänjenber SBraBour." — Slm 11. burd) ben SäcitienBerein: „©cenen
j

aus ber Dböffee" Bon 3Jcaf Srucb. „©er ©ert bietet intereffante
Sinjel&eiten, bie jeboeb nur in ber lofeften SBerbtnbung tniteinanber

!

flehen bureb ibre ©ejiebung auf ben Selben berfelben. ©iermit ift

jugleid) bie @d)roäd;e angebeutet, bie bem 3Berfe anhaftet, ©c^rote-
lig bleibt c« immer, einige S^ifoben aus emem (5bo8 ju einer ein»
beitlidjen, neuen gorm ju Berfa^meljen. 2>a8 ©romo forool rote

bie bramatifebe Santate, mit ber irir e8 bier tbun baben, Bertangt
bur^aus eine tofbcbologifcbe (äntroidlung unb bramatifebe Steigerung
als eigenfies SSßefen ibrer gorm, ttäbrenb bier eine Sn^abl Bon Sit«
tern eorgefübrt wirb, bie, o^ne bureb einanber motiBtrt ju fein, bei

ber ^afftbttat bee Reiben biefeS treibenben, inneren ©runbes
entbebren. 3)er Sombonift bat es Bermo^t, bureb Senufcung aUer
fünftlertfcben SttuSbrucfSmittel biefe ©cbrcäctye momentan ju Berbedten,
jeboeb niebt aufjubeben. «lenbenbe Snfirumentitung , eine änjabl !

djarafteriftifeber Sbüre, ftimmungSBoUer ©oli, gefdjidte Staturmalerei i

unb großer SBoblflang jeiebnen baS Slöerf aus. SBieberbolt baten
mir jebod) ben (Sinbrud gebabt, als fei ber eigentliche muftfalifcbe
3nbalt ber beflecbenben augenblidlicben SBirtung niebt ebenbürtig,
and) erfebeint bie Sbarafterirtrung bäufig fet>r r'ealifiifd). — ©8 ift

mir banfenb anjuerfennen , toenn ber Sä'cilienberein, Bor leiner
®d)reierigEeit jurüdfdjredenb , baS *)3ublifum unferer ©tabt mit bie-

fem tBirtungäBoüen Serie betannt gemalt bat. ®ie »uffübjung
unter ber fieberen Ceitung beS Somboniflen tonnte bem Sereine unb
feinem Sir. S'ßfter nur jur @bre gereid)en. ®ie (Sböre tBurben
fdittungBott unb mit großer ©idjerbeit unb *(Sräcifton auSgefübrt,
roaS um fo met>r anjuerlennen , als bie ©djroierigteiten in bem
SBerfe bebeutenb fmb unb aüen ©timmgattungen in S9e$ug auf
äuSbauer unb Umfang ba8 «eugerfte jugemutbet toirb. ip^iiibbi
entfaltete feine bebeutenbe Ibrifcbe Begabung unb ausgiebige ©timme
in einer SBeife, bie ber Partie be8 DbbffeuS burdjauä bortbeilbaft
aar. Sbenfo tarn bie reürbige Krauet ber ^enelope burd) baS
fonore Organ beS grl. Äling Bortrefflid) jur ©eltung. 2Bie bie

iPbäafenebtfobe in bem ganjen äöerfe einen angenebmen ©egenfa^
tilbet, fo bob fid) bie lebensbeitere ««aurtfaa Bon ben büfieren ©e>
Palten be8 fd)roerge»rüften ObbffeuS unb ber Hagenben sJjeneloBe in
ber djaracteriftifeben Vertretung beS grl. SWujell in ber rcobjtlpuenb.
fien Seife ab." — am 13. erfteS Uutfaalconcert mit Sartotte *p a 1 1 i,

©tboriunb £aBer ©cbarrcenta: SgmontonBerturt, ©djerjo
aus bem „©ommernaebtstraum", „beibe 9irn. »om Surfaalorobe'
fler unter ber tiiebtigen i'eitung beS §rn. «afieam. Üüftner
icbroungBoa unb mit feinfier Nuance erecutirt. Jpr. Samillo
»tBort, uns längfi als ber beffe 3nterrret ber italienifd)en@4>ule
betannt, glänjte im Sortrag beS ißaganini'idien ©lodenconcerts
unb jmet eigener Sombof. (SÄomanje unb »iofeäBar. für bie ©faite
allem)"; ferner : Sifjts EettcuBerture, Nocturne unb Valse Bon
S^opin k. —

Pctfonalnadjtidjten.
*_* ©ounob r»obnte jum erfien 3Äale nad) langer .Sranf.

bett in '4J a r t a am «Reu iabr« tage einer älupbrung feines „gauft"
roieber bei. —

*—* am biefigen SonferBatortum fu:b an ©teile Bon Dr.
Srerjftbraar bie $t>. S a m m e r s, Ü)i a a & unb 3 to i n f d) e r getreten. —

*-* §off)ianifi 1 beobor SRa^enberger bat ftd) auf eine
Soncertreife nad) ber fran^üf. ©djroeij begeben, um in ®en f , 93 ereb,
greiburg ?c. ju concettiren. —

*—
* grl. Xboma SBSrS, roeldje unlängft mit großartigem

(ärfolge m SÖiü neben naflirte, bat aud; in ©djroerin bie glänjenbfie
aiufnabme gefunben. Wit jeber «Rolle fteigerte ftd) ber ®eifatt unb
rourbe bie retdj talentirte Sünfilerin als 31gatbe, Sßalentine unb na«
inentlid) als ®onna 3lnna ausgezeichnet, rooian ftd) aud; bei (Srofj-

berjog foroie ber gefammt« ©of auf taS l'ebbaftefie betbeiltgte. —*—* 9c a ebb au r gaftirt feeben mit großem Srfotae in

©tettin. —
*—* ©em SBerlagSludibänbler @bmunb ©artbolontäuS in

Erfurt, aud) als 2ieber> unb SöallabencomBonift in ber mufital.

Seit betannt, ift Born ©roßberjog Bon @ad)fen«S58eiinor ba« Mitte r-

Ereus (Il.attb.) beS großberjogl.ßauSorbenS „bom treißen gatten"
Berlieben roorben. —

tleuc unti ntucinftuöittt Cpern.
am 13. ging in Jetzig SReinede'S Oberette „®in Sbeu-

teuer' SänbelS" -,um erften ajiale in Scene. —
gr. 8. öolftein's neue Cber „®ie öocblanber" ift am 15.

in ÜJfannbeim unter Seitung Ben grant mit günftigem Erfolge
in ©cene gegangen. Zu Sombonift rourte lebbaft geiufen. -

3n Sbemni^ fanb am 22. bie erfte aupljrung ber Oper
„Sttebarb" Bon S. sBußler, ÜJiuftt Bon üKoritj3af fä flott, ©er
Erfolg roar ein fo günfttger, baß ber Sombonift foroobl nad) tern

erften als audi nad) bem britten ?ltte geraten tBurbe. ©leiebe (Sbren
roieberfubren ben ©atftetlern ber Hauptrollen: grl. Sagen (§ebrotg),

grau ©ied?en»3äüdauf (^rayebis), ben ©§. SJaupel (©pajw),
griß SBagner (SRubintan) unb ©taubefanb (ddartt). gür
bie Snfcenirung batte 9iegiffeur ©rübel geleiftet, mag in anbetraebt
ber Äleinbeit ber fflübne unb maneberlei anberer S9efd)räntungen
tnöglid? mar. ©er muftfalifdje ©betl, befonberS ba8 Orcbefter roar,

Baut ber ©orgfalt unb Umftd)t bee SabeEm. Sari ®ßge, burd)rceg

mufterf)aft. —

*—* 248 ein getoiß oußerctbentlid)e§ Sreigniß ift &eroor^u=

beben, baß ter SSerrcaltungSratb ber „©partaffc" ju *J3rag bem
bortg, Sonferoatorium eine SKillion ©ulben jum ©efdjent ge-

macht bat. SKö'gen Slpodo unb feine neun SUiuien biefen feltenen

SSerroaltungSiatb. mit ganj befonbetem SEBo^ltlange in i^re Öerjen
fcbließenl —

*— * Äönig Silbeint ber Dcieberlante laßt Vorbereitungen ju
einem im SWai in ©aag ftattfinbenben SDcufttfeft treffen, unb bat

Siftt, ©bomas, gelicien ©aBib, ©ieurtemps, ©eBaert u. a. auf fein

-ssdjloß l'oo einlaben laffen. ©enannte üMfier foUen aud) ben Sluf«

fübrungen ber üKufiffdjüler beS bom Sönige gegrünbeten 3nflitut8
beteobnen. —

*—
* ©em 37. 3ab,re8berid)t ber „SWojartfliitung" in granffurt

a. W. entnebmen roir golgenbeS: „Sa8 SapitalBermögen belief ftd)

am 30. ©ept. 1875 auf 132,194 SDit. 20 $f., bat ftd) fomit in bem
abgelaufenen ©efdjäftsjabre um 6121 Wll 83 ^5f. Bermef)rt (Steter.

tran^-Soncert 165 ÜJff., Soncert Bon Vauer aus l'onbon 388 SKt.

34 s

43f-, Berftorb. grau Slara ©rier 300 SKt. sc). Seliger ©tipen-
biat ift gri| ©teinbadi, berfelbe fiubirt bei SReinede unb compo»
nitte 4@är^e ju einem ©treidquartett, ©dierjo ju einem Slabtertrio,

SWarfd) für tl. Orcbefter, ©onate, 4 lt. Sbarafterftüde, 4 S^Sre,
2 SBaüaben unb 14 lieber. 3m ßinblid auf bie jetzige ©beurmtg
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aller iVseirtBebürfniffe lieg maa bie äflariutafböbe be« jä&r»
li*en ©tipcubiuraS fallen unb .erllärt bie öeftimmung ber ie-
roeiligen SabreSquote »on nun an als abhängig Bon bem aeniiffcn
haften (Srmeffen be8 SerttaltungS-auSfthuffe«. $ 32 erhielt ben
3ufa§: .©(eigneten gafleS ift ber ausfäjuß nad) feinem @tmeffen
bemächtigt, ein »eitere« ©tipenbium au* an ben SBerfertiger ber
»on ben 9ßrüfungn-i*tern als uä*fibefte bejei*neten ärbeit tu be
reinigen."' —
auffürjrunjen tuucrtr unb btmerkcnsuj'r thcr ältrrer Xüttkt
S3adj, ©. 3 Santaten. Seidig, Öa*Beretn.
Sargiel, SB. Srei beutf*e SEänje. SKfifclhaufen i/Xh., 2. »effour.

cenconcert.

S3Bbme, g. Sramettfie Ouberture. 3lmfterbam, Earfordjefttrconi-rt
Sttttidj, S. SmoCtforapbonie. Safel, 2. abonnementconcert
<2rbmannebörfer, «DJ. „^linjeifin 3lfe". Siegnifc, ©ingahb «oncert
©öfc, $rm. ©Btnpbonic. Seipjig, Soncert für ben Or*efterBen=

fton8font>«.

©rammann, S. äHeluj'inenoorfpiel. SreSben, Soncert ber §ß. Sofort«
unb gif*er.

jpauier, m. Ungar. Sibapfobie. §alle, 2. abonnementconcert
§ofmann, $. gritbjoffhmpb. Ottenburg, 3. abonnementconcert

be«gl. Cafel, 4. abonnementconcert.

©djaufpielouB. Sern, 4. SßriBatconcert.

Ungar. Suite. SKeintngen, Soncert ber ©ofcabeHe.
2tebe«frübling. üKühlbaufen i/Jfc., 3. 6oncert;

3aba«[cbn, S. Sburferenabe. §aüe, 2. abomtementeoncert
tlugbarbt, a. Ouo. „3m grühling". Stuttgart, £ofcapetIe.

beggl. Seipjig, 2Jü*ner'8 ©BrnphoniefoireV.
Sachner, g. 5. Or^efierfuite. Srefelb, 2. abomtementeoncert.
Sorenj, Dr. S. 21. Oratorium „Otto ber ©rofje". Stettin, bur*

ben ÜJcuftfBerein.

^terfon, £>. OuB.}u„5B(ac6eth". Sre8ben, 2.<£oncertooniWann«felbt
Sftatecfe, 3J. Oub. „am ©tranbe". Sein, 6. ©ürsenidbeoncert
Sfta«pe, £>. SiegeShbmne. 9ioftotf, 2. ©BmBbonieconcert

.

9Jeinecfe, S. „Sin Abenteuer §änbelis' . Seipsig, Stabttbeater
be«gl. ällühlbaufen, 3. Soncert.

2 «aUaben. Seipjig, äNatinde unter föeinecfe.

,,©*neeroitt*en". (Sbenb.

S*umann'8 „©über au» Often", für Or*. Seipjtg, 6. Euter-
peconcert.

„Sie glu*t ber heiligen gamilie". Seipjig, Soncert be8 „Jlrion".
^Rheinberger, 3. „Soggenburg". Siegniß, ©ingafab.-Eoncert.
8iie8, @. 33burjtrei*quartett. Sre«ben, SonfünftlerBerein.
9iubinftein, 8. OuB. ju „Simitrt SonSfoi". Saffel, Soncert im

Jpojtheater.

„Senorc", SBauabe für pfte. Seibjtg , Scncert für ben Or.
i

*efterpenfton8fonb8.

@ai»t.@aen8, S. gburttio. ©aläburg, 1. Äammernmfit. i

©d)imon. ©treidjquartett. 2apjig, im Sonferbatorium.
©djrcber, S. Slcellconcert (sKfcrfct). SeiB^ig, 12.@en>anb&au8concert.
@nuIj-@d;tBenn, S. Ouvertüre triomphale. Sfoftcd, 2.@BmB^o-

nieconcert.

©Benbfcn, 3. ©. friSnungStnarfcb. Sbemni^, ©bmbbomeconcert.
5£r>terfelbet, SmoIIfB nBb^onie. Sranbenburg, 4. ©Bmpbenieccncect.
SBolfmann, 3i. S3Beibnad}t8cantate. Seibjig, 9. ©etoanbbauSconcert.
SBalbut. S«butfBmBb. SSrüffel, (Soncert boii SBatbut.
SffieiniBurm. „Xoäcanifcbe Sieber". Seidig, Scncett be« ,,-Ärion".

Sobff, §rm. Sbötten für Dtä). SStn, äuffü&tmtg ber „aßunfat.
©iieaf«aft".

2 OrgelBorfBiele. Seibjig, SWotettenauffüb;rung

.

Säntltt^e ©erenabe. Sßeimar, Soncert ber grogb. Orc^efterfä)uU.
Ave maris Stella mit Sötoline. äßien, knguftinertiraie.
„(äUgie auf Sion" Soncertarie. SSien, Kooitätenfoiree sott

<£. ^rueftter. —

Srinf«, ÄamBflieber , tdigiefe unb ©rabgefäuge. Die muffen !>;.,.,

finb »om $erau8gtber, unb bietet bie auefübrutig Heine befoi.berat
©*tBierigteiten. ©ie eignen fi* baber bejonber« für L'tebertafetn,

beren Sulammenfefeung mannigfaltig ift, Ijaben aber au* ba« ®ute,
ba§ meift a^tbare Xerte geroäbtt ftno. OttoS Sägermarf*, §etm«
„SBiiuta" unb einige ÜJoifSlteber unterbreiten bie »Dionotonie, bie leiebt

entftebt, »nenn eine geber faft 3ltte8 beftrettet. —

19- WttftX, Ob. 82. Sret ©efängt für 4 9Wamt?rfitmraen.

$art. unb St. 1 Tit. 50 $f. getBjtg, gorberg. --
«r. 1 „@in gidbtenbaum" ift etnfad> unb eiegifcb gebalten.

Sir. 2 „grüt>Iing«einäug" leint unb lebenbig. ©ie Sluffaffnng erin-
nert an 2J!enbel«fobn8 „SDlatglöifajen W icj läuten". Set 9Jr. 3
„®a brüben" jeigt fi* ein ©treben na* müglicbfter Snnigteit , ba?
am ©nlufj bie beabfintigte äiSittung erreidjt. — S.

Onftiiictioe Werfte.

gür üJiännerftimmen.

P- ^eetttg, Ob. 93. Ibecrftif^praf.-ifite ®ef angf£*ule
für aManneifitmmen, (£b,or unb Soli, namentltdj für gcbvrr«

feminare. 3 1» e 1 1 e Auflage. SMagbeburg, |»etnnd;«£)ofen. ~
Ser Seif. beseiAnet in ber (Sinlettung ^u feinem oerbienfiBolIen

SSerfe ben ©taubbuntt be« ©nülerS , bei reellem ber ©efangunter»
iint onlnübfen muß, entffiictelt ba8 3tel be8 legtern au« ben gor«

:

berungen bes nacbb}etigen ärnte« unb erörtert ©nritt für ©ebrttt
ben Slüeg, roeldjer mit fieberem (Srfolge biefem 3iele jufübrt. S8
föritbt hier eine 25jär>rige ©emmatBtaria, »on btr bie gerfc^ungen
auf gefänglichem unb B^Bftotogifcbem ©ebiete ftet« forgfältig berücl«

ffc^tigt tBorben ftnb. 2Benn au« jo fi*erer unb beroä&rter $anb ein
SSucb fommt, Ijaben toir in jeber SBegiebung syorjüglid>e8 m etrearten.
Unb in ber 2bat, mobin roir aueb feiert unb reellen abf^nitt tBir
aueb lefen, überaa ftnbert totr Sorte be8 SWeifter8.

5Da8 SSert febeibet fin in ;roei äbtbeilungen. ®ie erfte SB«
tbeilung entbalt m jepn »ßaragrapben (1—10) bie Sbeorie be« ®e«
fange« al8 Anleitung jur angemeffenen älusfü^rung ber Braftifdjen
Uebungen unb jum guten Vortrage ber ©efangcompoftttonen. 2)ie
ätoeite bringt in jwet Paragraphen (11 unb 12) bie unent6ibrltcb>
ften teebnifeben ©tubien für mittlere ©timmen, Senoriften unb 8af»
fiften. Sie teebniftben ©tubien »on § 11 beginnen mit SEiSnen ber
SDtittellage, erroeitern ftcb bi« ju ben ©renjtb'tten be8 SBrufiregiftet«
unb fcbliefjen mit Dem ©ebiete ber jfopftb'ne, fomie mit ber Serbin«
bung ber £one beiber Slegifter. § 12 retr>t baran a) Socatifen
unb ©olfeggien älterer unb neuerer äfteifier für mittlere Stimmen,

i

b) für SEenor, c) für söajj unb d) jtBttffimmige für Xenor uno
«aß. Sa« ganje äBerf ift ein äd)te« ©emütarbutt). 3cb hoffe.

;

bafj e« fi* in Eurjei 3eit J8ahn brechen unb in allen Seminaren
|

SU finten fein tBerbe. 3n Bielen »eminaren tBerben nur ©efange
einftubirt unb roa« babei an Unterreeifung für ben ©cbüler abfädt,
pflegt man in ben meiften galen al« genügenb amufehen. e« mu§ aber
aufjerbem in jebem Seminare ein plaiiBotlcr ©efangunterricht mit
fixerem 3'«!' unb mit einem nicht minber fieberem iffiege ju bem-
fetben erthetlt toerben. Sa« genannte äBerf Bon ©ering erfüllt
alle berechtigten gerberungen unb führt mit äfteifterbaft ' ju bem
Bon Ben „allgemeinen äefttmmungen" gefteeften 3iete. —

granj ^etretn«.

^rittf^er feiger.

Süx ^e[augoeretne.
gür iüiannerftimmen.

K gif^, 2)CUtf^C lieber unb ©cfänge für TOannercb:)!

1 Tit. ^Ilbesheim, <8ube. —
Sie Sammlung enthält Sffianber«, grühling«-, 4Balb-, SJeSt«

^te Softtoe für bie öot)reut|er ^cfijpick.

au* Ber befle Prophet aetmöihte e* heut uo* ni*t ju fageu,
ob fämmtliche Sänger unb Sängerinnen, »eldje ber Schöpfet jene«
grofjen Srtationalunternehmen« geroann, bi« bahin ihren guten SötHen,
tbr teerthe« Sefcen unb ihre noch teertberen Stimmen betoahrt haben
werben, £er äBürgeengel, roeldjer bie äReufchen am §alfe unb au
ber Äeble iv.ctt, gebt betamttlich geiabe jefct tBieber fo fleißig um in
ben Üanben, bafj jebe ettcaige ©änger.Stiinmen.Unfaag-Serft^erung»»
©efedfebaft-bie geforberten fiämien »erboppeln müßte wenn fte nicht
bie ichlimmfte SSefchiBeruiig ttjre« «erluficouto« ju fürchten haben
iottte. aber (Sin« ift beut fdjon geroig: an ten fleibtrn, »elcbe
Bie Sänger unb Sängerinnen erft ju jenen mbelnngcfcfcen göttlichen
unb halbgöttlichen beuten machen foüen, iüirb a jum fefigefe^ten
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£ermui nicht fehlen. Unb wer bawetrj, tvte ]o oft tu teilen ittt«

ftebten unb Unternehmungen befonbet« unfeter liebe« grauen baran

fdjeiteru, baß fie nie im entfdjeibenben Moment „etroa» anjttjiehen"

haben (aud) bie Steichflen entgegen na* ibtec innigfien Ueberjeugung

befanntlid) biefem trüben Soofe nie ganj), wirb bie ganje SOJic^ttg-

ftit biefer 5£b.atfad)£ ermeffen lünnen.

3a! bie §errfcber SBalhatl«, unb äße jene fcbiSnen unb fttrebt-

baren SBefen, 3?h«ntöchter unb Sffialfüren, liefen unD ßirerae, fewie

bie trbtfrb-Hienfchlitberen gelben unb ipelbenwetba ,
ro.ldje bort »er

ber in sBagrtutb »erfammelten ftaunenben (Sitte ber beutfdjen Nation

über bie Fretter ber Sffiagner'fcben gefifuielbühne fd/reiten ober über

Sollen uub 9tegcnbcgen tu Stiften unb Bogen febweben unb ftiir«

tnen, bie bort in flammenumtirttun Öurgen be8 söefieger« unb Ite-

benben Srlb'fer« harren, bie Eämpfen, lieben, tobten, brennen unb

fingen werben, - fte haben bereit« »He etwas anstehen.
.§öd)ften« bem fchlimmen Sinbwurm blieb noeb ©runb ju ber befolg-

ten grage: „wo bleib ich?" So »iel icb weiß, hat mein serehrtet

greunb <ßrof. Söpler in SSerlin an ba« ©d)uppen!leib tiefe« bös-

artigen 9Jeptil« nod) nidt)t gebaut.

Sejto reiflieber unb grünbltcber aber bat fieb berfette mit ben

brachten ber übrigen, ter jweibantigen aufrecht ge^enben SSefeu

göttltchen unb menfd)Iid)en Urfprung« befchäftigt. @o energtfd), tag

er bie (Senugtbuung bat, gegenwärtig bie realen SRefultate biefer fei»

ner 2l>atigteit in ber ©eftalt eine« wahren 2Jäufeum« oott Softümen

unb ©äffen, wie es nod) nie eine eriflirenbe Sühne ihr eigen ge-

nannt bat fertig in feiner SEBetfftatt (SRegentenfttaßc Wo. 24) betfam-

tnen unb jur SSerfenbung an ibien SeftimmungScrt bereit ju feben.

Saß 5Ricb,arb SSagner, nach ber Seife aller großen Regenten,

(Staaten- unb ^arteilenler , e8 trefflich oerftebt, wo e« ftch. um bie

Surcbführung feiner 3been, ^läne unb Ablichten banbeit, für jeben

3wed aud) bie rechten am beften befähigten Siänner (unb aud) wohl

grauen S) ju finten unb ju wählen, hat er 'wie fo oft aud) barin

teroiefen, bafj er ben genannten berliner, früher 3Künd)ener_ unb

SBeimarer Sünftler, um bie entwürfe ber gtgurinen für bie ttoftü-

mirung ber ©eftalten ber 9tibelungen-@piete unb um bie Settung

unb Ueberwact>ung ber Ausführung feiner garbenflijjen erfuett hat.

$rof. Scpler „fennt ftd) au«" auf biefem ©ebiet ber (Sulturgefcbicbte

unb ©eitenbereid) ber bilbenben fiunft wie wenige aueübenbe fiünft»

ler unter ben Sebenben. @r hat e« Wieberholt, bei bem großen

«läbtifdjen SubitäumSjuge bamal« in SHiünchen, bei ber 5ffietmarfd)en

^ofbübne unb ben Äünftlerfeften, bewiefen. Sie wertbboll bann neu-

etbing« nod) fein äKitratljen unb SMitthun für ba« fo außerorbent-

lid)e ©Clingen biefer ©eite be« »orjäbrigen Sronprinjltd)en 2)ta«fen*

fefte« gewefen ift , wiffen bie SSeranftalter unb Seiter beffelben ju

würbigen. SOiit Sollet Suft ergriff er biefe ttjni öon SBagner gebo-

tene Aufgabe unb »erfenfte pd) in biefelbe. 3ur grünbhdjften Äennt-

niß, -,um natürlichen Snfiinct unb ©efchmact für bie coftümlichen

©inge gefeilte ftdi bie tünftlerifd)e (SrfinbungStraft unb eine ernfte

echte Segeifterung für tie ©adie, an ber er fid) fo jum Söfitarbet«

ter berufen fah. 3ebe ter fünfjig aquarellirten 3eichnungen, Welche

ber fiünfiler al« Sorbilber für bie auäfübrenben SZBertmeifier ent-

worfen bat, serräth jene (gigenfehaften unb jene ©timmung ihre«

aiutor« ju feinem ©egenftanbe. ©elbfioerftänblid) i)ahm biefe

lioftüme, SBaffen, @d)muctfad)en nid)t« gemein mit bem 2h"-
terfchneiterfchnitt unb @tt)l, wie er für frühmittelalterliche Stüde

an faft allen Sühnen felbft fault noch gebräuchlich ift- SB«

ber ©icbter'&omponift nicht au8 ter teutfrhen §elbenfage, bem

terhältnißmäßig mobernen 3iibelungenliebe;, ben ©toff feiner ©icb=

tung entnahm,' fonbern tief jurüefgriff in« altnotbifch-heibnifche 311-

terthum, hinabflieg ju ben „füttern", bort bei ihnen „ju rufen

§elb unb ^elbin au« ber 92ad)t, ber (Srfie, ber fich foldjer 2hat

erbreifiet", — fo wanbte fid? aud) ®i5t)ler um SSeratbung ,
DJufter,

ilnhalt für bie brachten berfelben nicht an bie ritterlichen ÖSaffen*

fammern unb mittelalterlichen öilbwerte, fonbern an bie ©raber

ber }tanbina»ifd)enä3orh>elt, beren 3nhalt beut bieälterthümermufeen

norbifcher ^auptftäbte füüt. @ie gaben ©thl unb Diidjtung für bie

ju Wä^lenbe ©eftaltung ber Soffen unb alle« ©ehmuet« unb 3ier-

rath«. gür alle eigentlichen ©ewanbfiücfe, alle (ärjeugniffe be« äßeb-

fiubl« unb ber Scabel aderbing« blieb bie ^hantafie be« Siinftler«

auf tie eigene ©rftttbungstraft angewiefen, welcher ber, jenen erhal-

tenen ©egenfiänben eigene ©runb^ug ter gormengebung nur bte

aügemeine Sireltion *u geben »ermochte. ©ei ber SSBahl ter garben

fonnte ihn nur fein nwterifcher 2att, ba« ®e(üf)l bafür, wa« am

fthönften unb wirtfamften erfcheint, leiten, gür alle« emgewirfte,

genahte, teiegie, gefiiilM Ornament ber Iia<$ten, tes gewehten

©toffe wie be« Seber«, leitete ihn bie gewiß, richtige Srtenntniß, baß

jebe frühfte Sultur ähnlich wie ber natürliche 3t'tfinn barbarifchtr

Holter, ba« Ornament immer fafl auBfcblteßlich in gtometrifchen

gormen unb Linien unb höchflen« burch bie SSerWertbtmg Don fafl

nur angebeuteten rohen Sbierformen hübet. Unter allen tiefen <So--

ftümen ift nicht ein« bie mecbanifdje SBteterholung be« anbeut, aui
hei ben „Scannen" unb „grauen" nicht; ebenfo wieberholt fid) nicht

ein ©djmuct unb Ornament bei brachten unb SLüaff en, Sie ber

©ötter jeichnen fid) natürlich, »ec ben fierblid;en §elbeo uub grauen

burch eine gefteigerte fj3rad)t au«. Sie ber SRheinniyen burch eine

ungemein reijenbe, freiere $hantafiif in ©toffen, garben, Arrange-

ment« unb 3ierrath. 2ltle8 weiße Sinnen hat einen Son betommen,

nur ba8 ber ©ewanben ber ©öttinnen ift rein weiß gelaffen, um
fo jwifchen allen Uebrigen herborjuftechen. 3Mit 9techt ifl für bie«

9torbifche ®efd)led)t feljwerl ber mannigfad)ften 2lrt jur retchen

SBerwenbung gefommen. 'SIber ber Äünfller ift nidjt in bie l^axfaM
oerfallen, ben Dcenfchcn unb ©ottern norb:fier Uaett barum jusu-

muthen, in hatten nur eben abgejogentn ShieifeHen umherjuftol$iren,

er fegte bie Äunft be« ©erber« al« felbfioerflänbitch, felbft in einet

fo frühen Sulturperiobe getannt unb geübt, »orau« unb gab ihnen

«eiche, fchöne, wärmenbe, anfdjmiegenbe fßeljmantel, ^eüertnen unb

Samfer ju ben SIetbern bon Seber, 3BotIen* unb l'einenfloffen, unb

all' bem rielgeftaltigen bligenben metaHenen ©erath, 33efd)lag, SEßaf-

fenwert unb 3i«tath. 2Ber für fold)e Stnge ©inn, Sntereffe unb

sBerftänbniß mittringt, für ben wirb e« ein Wahrer ©enuß fein,

bie ©egenftanbe ju muüern, beren große SBebeutung für ta« bolle

©elingen unb ben botlen ©inbiucf be« SBerle«, bem fte bienen

foHen, nicht ju unterfebätjen ift. 3mmer wenn ein ©eift, ber ge-

nau weiß , wa« er will unb baß er ba« 9ti_djtige unb ©ute will,

Arbeiten anorbnet unb leitet, Werben bie au«füljrenben SBertmeifter

fehr halb SSertrauen ;u ihm unb Siebe jur Aufgabe gewinnen , ihm

ftch Wtßig untererbnen unb auf ba« »ermcintlicbe eigene 33efferwif]en

»ajichten. @o ift e« auch in biefem galle ergangen unb biefe

|

Herren*) h^ten bewiefen', baß ber nur ju fehr gerechtfertigte ©pott

I unt Säbel, welchen fo oft tie Softüme aud) unfeter beften Spater

!
hfrauäforbern, WenigftenS nicht fie unb ihr Können trifft, unb an

: anbere Streffen gerichtet wetten müßte.

!
SSenn 9{iemann unt 23e§, ©ura unb©caria, Wenn baSÄüuftler-

paar SSogl unb ba« ©chwefternpaar Sehmann, wenn grau ÜDcaterna unb

SDiaUinger, grau@rün unb grl. Seferlin, grl. S3ranbt unb Sammert
' unb atie bie anbern erwählten ißriefter unb ^riefierinnen be« §eiltg-

thum« bort ju öaöreuth unfterblicheu ©iegeSruhm Bor ©öttern unb

j

äJienftben gewinnen werben, fo Wirb frofeffor SiJpler mit bem ©e-

! fübt ftoljer®enugthuung auf fie unb ihre fthaten hinhliden fonnen.

I „Stonnf id) auch hk Talente nicht »erleiden
, berfchafft' id) Wenig-

ftenS ba« Steib." SUtit gerechterem ©tolj felbft als grau Shetis

auf bie Sirlfamleit te« herrlichen ©ohne« in blutiger, letd)enbe-

beefter 5£t;at be« ©famaubro« an §ettor'« SobeStage fchauen. $atte

fie ihm auch bie prangettbe Lüftung geliefert, in welcher er erft alle

JeneSunberthaten ju »ollbringen »ermochte, jebe« ©tücf tem fünft-

reichen §ephaefto« fetbfi in Auftrag gegeben, ba« SJoHenbete geprüft

unb abgenommen, fo hätte ftch biefe mütterliche Oteamte bod) gänj=

lid) außer Stante gefehen, nur eine« einzigen ©tuet« ©eftalt unb

I
3ierrath felbft ju etfinben, ober bem göttlichen »ulfanifehen SBaffen-

idjmieb unb ©djwertfeger gar felbft borjujeichnen unb ju aquaretlt«

ten, Wie Sb'pler e« mit jebem für atte günfjig gethan. S5on ben

retchen Sranjen, welche bem Urheber unb ben gelben jener erwar-

teten beuticb»itationalen olhmpifehen geftfpiele fid)cr nidjt fehlen

»erben, gebührt einer, unb gewiß leiner ber geringften, biefem

Sünftler. — f. V- (35off. 3tg.)

*) älle männlichen ©arbetobenftücte fmb burd) §rn. SCuleWifc,

alle weiblichen burch bie ©efdjw. SSogt, alle Schwerter, Sanjen,

Solche, Seile je. burd) §in. ©chwertfeger ©ehneiber, ade §elme,

@d)ilbe, *Pan$etftücfe Bon §rn. Älempnermft. ©ierfd), alle Seberar»

betten, ©ürtel
, ©ehänge jc. burd) §rn. ©attlerm. Klein in biefer

merfwürbigen, thatafterooUen Schönheit unb Echtheit ber ©rfcheinung

geliefert. —



Musikalische Schriften
2,n beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen,

Verlag von C. F. Kahnt in Leipzig.
j

Almanaeh des „Allgemeinen deutschen Musikvereins" , her
j

ausgegeben von der literarischen und geBchäftsführendeü
j

Section des Vereins. Jahrgang I, II, III a 3 Mk

Sräatigam, M« Der musikalische Theil des protestantische»

Gottesdienstes, wie er sein und mies er nicht sein »oll. Nach

eigenen Erfahrungen und fremden Bemeikungen darge-

stellt. 1 Mk. 50 Pf.

Brendel, Dr. Bez., Die Orgaaketion des Musikwegens durch

den Staat. 1 Mk.

ßülow, H. v~, lieber Richard Wagner's Faust-Ouverture.

Eine erläuternde Mittheilung an die Dirigenten, Spieler u

Hörer dieses Werkes. 50 Pf.

iBurg, Robert, Das Büchlein von der Geige, oder die Grund
materialien des Violinspiels. 60 Pf.

Eckard, Ludwige Die Zukunft der Tonkunst. Namentlich
'

mit Bezug auf "die Symphonie, die Kirchenmusik, das Ora-

torium und die Oper. 50 Pf.

Ciaraude, A. v., Allgem. Lehrsätze der Musik zum Selbst- ,

unterrichte, in Fragen u. Antworten mit besond. Beziehung
j

auf den Gesang, aus d. Französ. «v. Alisky. 1 Mk.
j

Gleich, Ferdinand, Handbuch der modernen Instrumentirung i

für Orchester und Militair- Musikorps , mit Berücksich-

tigung der kleineren Orchester, sowie der Arrangements
!

von Bruchstücken grösserer Werke für dieselben und die i

Tanzmusik. Als Lehrbuch am Conservatorium der Musik

zu Prag etc. eingeführt. Zweite vermehrte Auflage 1 Mk. 80 Pf
]

Gleleh, Ferdinand^ Die Hauptformen der Musik. In 185

Abhandlungen populär dargestellt. 1 Mk. 80 Pf.

Klauwell, Dr. Otto, Der Canon in seiner geschichtlichen

Entwickelung. Ein Beitrag zur Geschichte der Musik.

1 Mk. 50 Pf.

Kleinert, Jul., Der Choral von heute und der von ehemals.

Ein Votum in Sachen der Choralreform. Mit' einer Noten-

Beilage. 50 Pf.

Knorr, Jul., Führer amf dem Felde der Ciavierunterrichts-
[

Literatur. Nebst allgemeinen und besonderen Bemerkungen.
Dritte Auflage. 1 Mk.

j

Koch, Dr. Ernst, Richard Wagner's Bühnenfestspiel „Der
|

Ring des Nibelungen" ia seinem Verhältniss zur alten Sage
wie zur modernen Nibelungendichtung betrachtet. (Ge-

krönte Preisschrift.) 2 Mk.

Laurencin, Dr. F. P. Graf, Die Harmonik der Neuzeit.
|

(Gekrönte Preisschrift.) 1 Mk. 20 Pf.
j

Lohmann, Peter, Ueber R. Schümanns Faustmusik. 60 Pf.

Pohl, Rieh., Die Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig am
1. bis 4. Juni 1859. Mittheilungen nach authentischen Quellen. ;

Inhalt : Berichte, Vorträge, Anträge, Protocolle, Programme,
Texte und Mitglieder-Verzeichniss. 1 Mk. 80 Pf.

j

Porges, H., Die Aufführung von Beethoven's Neunter Sym- i

phonie unter Richard Wagner in Bayreuth. 80 Pf.

Riemann, Dr. Hugo, Musikalische Logik. Hauptzüge der
physiologischen und psychologischen Begründung unsere

Musiksystems. 1 Mk. 50 Pf.

Rode, Th., Eine neue Regiments-Hornisten-Infanteriemusik. '

60 Pf.

Schwarz, Dr., Die Musik als Gefühlssprache im Verhältniss >

zur Stimme und Gesangsbildung. 60 Pf.

Stade, Dr. F., Vom Musikalisch-Schönen. Mit Bezug auf
j

E. Hanslick's gleichnamige Schrift. 1 Mk.
j

Wagner, R., Ein Brief über Fr. Listz's sympbon, Dich
j

tungen. 60 Pf.

Wngaer, K , Uelei das Dirigiren 1 Mk. 50 Pf.

Weiss, G. Gottfried , Ueber die Möglichkeit eine? .
' .

,

allgemeinen Stimmbildungslehre und das Wesen deise.lben
60 Pf.

Wettzman«, C_ F., Harmoniesystem. Erklärende Erläuterung
und musikalisch-theoretische Begründung der durch die
neuesten Kunstschöpfungen bewirkten Umgestaltungen
und Weiterbildung der Harmonik. (Gekrönte Preissehrift )

i Mk. 20 Pf.

Weiüsmaan, C. F., Die neue Harmonielehre im Streit mit
der alten. Mit einer musikalischen Beilage; .Albumblätter
zur Emancipation der Quinten und Anthologie elassischer
Quintenparallelen. 60 Pf.

Wcitzmann, C. F., Der letzte der Virtuosen. 60 Pf.

Wörterbuch, Musikalisches. Erklärung aller in der Musik
vorkommenden Kunstausdrücke. Taschenformat. Vevfasst
von Paul Kahnt, Dritte stark vermehrte und verbessert*
Auflage, 50 Pf. Gebunden 75 Pf.

Zopff, Dr. Herrn., Rathschläge und Erfahrungen für ange-
hende Gesang- und Orchester-Dirigenten. 50 Pf.

In unserem Verlage erschien

:

Ouvertüre für grosses Orchester
von

!#®iSf &ASS€
öp. 40.

Partitur Pr. Mk. 10,50.
Orchesterstimmen Pr. Mk, 11,50.

Ciavierauszug ZU 4 Händen erscheint demnächst.

Ueber die, kürzlich im 6. Gürzenicll-Concerte in

CÖln unter Hiller's Leitung
,

stattgehabte Aufführung
dieser Ouvertüre schreibt der Musikreferent der „Cöl-
niseben Zeitung" wie folgt: „Eine liebliche Schöpfung
Ea decke's — des Berliner Hofcapellmeisters — , die

Ouvertüre „Am Strande" eröffnete das Concert. Bei
dem Titel weiss man schon, was kommt : Meeresstille,

träumerisches Starren auf die unendliche Oberfläche,

dann Sturm und Wetter, endlich wieder friedliche Glätte.

Radecke hat dieses Programm treulich befolgt, sogar

zwei Mal lässt er dem Ouverturenbau zu Liebe Gott

Neptun seinen Dreizack in die Wellen stossen, dass

das Meer empört ob dieser Misshandlung stürmisch

aufbraust, aber er führt auch sein Programm in einer
Weise aus, die jede» Herz mit Freude erfüllt.

Wenn sich auch der Sturm erhebt, so ist es doch ein

musikalischer Sturm, der sieh nur in contra punktischen

Kämpfen des Streichquartettes austobt und nieht au

gellenden Orchesterklängen seine Zuflucht nimmt. Und
wie das Bild der friedlichen Stille in den milden, hellen

Adur-Accorden , auf welchen Clarinetten und Flöten

hernmplätscherii, so beruhigend in unsere Seele zieht!

In der Tbat, diese Ouvertüre Rob. Radecke's ist eine

reiaende Arbeit, die nach nielodiosem Inhalt wie nach
musikalischem Bau einen hervorragenden Platz unter

den gleichartigen Schöpfungen der Neuzeit verdient.

Möge sie bei uns Repertoire«* 4
! *k i-W^nl

Berlin. M. Kotf k fr. IWL
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Im Verlage von J. Schoberth & Co. in Leipzig erscheint demnächst

:

Op. 32.

Concert für Violoncello
mit Begleitung des Orchesters oder des Pianoforte,

vorgetragen am 13. Januar zum ersten Male im 12. Gewandhauseoncerte zu Leipzig vom
Componisten.

Herr ßob. Emil Bockmühl schreibt über dieses Werk Folgendes

:

Am 13. Januar d. J. wurde im hiesigen Gewandhause zum ersten Male ein neues CellO-Concert
von dem Componisten Herrn Carl Schröder gespielt.

Den Beurthetlungen dieses Werkes (welches von den seither gespielten Cello-Concerten in sofern ab-
weicht, als es bei brillantester und dankbarster Solostimme dem Orch«ster eine etwas badeutendere Rolle
zuweist, ohne die Principalstimme im Mindesten zu beeinträchtigen) erlaubt sich Schreiber dieses , welcher
eine 57jährige Praxis ausübte und fast die ganze Cello-Literatur kennt, zuzufügen, dass Dasjenige, was Einige
tadeln wollen, nämlich die effectvolle und oft rauschende Instrumentirung und die Annäherung an die roman-
tische neuere musikalische Richtung ihm besonders lobenswerth erscheint.

In letzter Zeit sind sehr viele Cello-Concerte nach alter Schablone von Nicht-Cellisten erschienen,
welche, so ausgezeichnet sie auch componirt sein mögen, doch nur einen Succes d'estime dem sich abquälenden
Solisten verschafften und dem Publikum die Cello-Musik verleideten.

Jeder Solospieler wird sich freuen, ein Concert zu erhalten, welches allen Anforderungen der
brillanten Technik entspricht^ voll der schönsten Melodien und Grazie ist , und vor allen Dingen auch dem
Publikum gefallen wird.

Verlag von Ii. Hoffarth in Dresden.

Iwot itm^ttata
für das Pianoforte,

componirt von

Hermann Bodmann.
Op. 4.

Nr. 1, Adur. Nr. 2, Amoll.
Preis ä 1 Mk. 50 Pf.

Im Verlage des Unterzeichneten sind erschienen:

üöer ein ßrigtnar=@;Oema
für das Pianoforte zu vier Händen von

Bernhard Vogel.
Op. 1. Pr. 2 Mark.

Fünf Tonbilder
für das Pianoforte zu vier Händen

von

BEEtfHAED VOGEL.
Op. 2. Pr. 2 Mk. 50 Pf.

, . . C. F. KAHNT,
Leipzig. Fürstl. S.-S. Hofmusikalieuhandlung.

<für (Elaoierteljrer.
Ein stark frequentirtes Hlusik-Ilistitut in einer

süddeutschen Stadt , in nächster Nähe der Residenz,

kann unter sehr günstigen Bedingungen erworben wer-
den und bietet für einen tüchtigen Mann, ob er allein

oder mit 2—3 weiteren Lehrkräften dasselbe fort-

führen will, eine angenehme und sichere Existenz.

Schriftliche Anfragen vermittelt sub Chiffre E. 130.

Rudolf Mosse, Stuttgart.

Ali die verehrten Concertdirectionen.
Da ich von Anfang März bis Mitte April in

Deutschland verweilen werde, ersuche ich die, für

diese Zeit auf meine Mitwirkung reflectirenden Con-
cert-Vereine , sich an Herrn Carl Roth, Mainz,
mittlere Bleiche 25, wenden zu wollen.

London, im Januar.

Jules de Swert.

Die Hofmusikalienhandlun»
i von

O. F. K A. H PC T,
Leipzig, Neumarkt Nr. 16

\

empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien
i jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden)

bei möglichst billigster Preisstellung.

::f «nulle !'S. f etmtarM) in jtiptit).



4eipjig, ben 4. gefiniar 1876.

•Bon tiefet 3ett(djrtft ttfAetnt \ttt 59orte

1 9lnmmet van 1 »Mr 1'/, Sojen, ürets

be« Jabraanae* (in l Sant-ti 14 SBt

3nferiion«a«bübtcrt fcie 'J»ettt$eile 20 $f.

Abonnement nebmen aDt "Soft Ämter, u <fi =

,

OTiififaltenc unt1 Äunfti£anMunflen an.

öerantwortitdjer 9tebacteur mit iSerleger: £. ,/. .Xrüjiit in Ueip^iq

.

ilngencr & §o. in Sonbort.

3R. 23ernnro in @t. Petersburg.

^e6e<8n« & pofff in SBarfrfjau.

§e0r. Jinfl in 3«"$, 93afel u. ©traöfcur,;. ^mitaEitsithinjigittr

£. ilootfiaan in ämfterfcam uub Utrecht.

<&. §<§&Ut & Jlora&i in ip^ttabel^ia.

i. «»djtoftettBarfj in Sien.

§3. gSetferntann & go. in 3cew=jl)orl.

3"Halt : Mütfbücf auf Me geftfptelproben in Satjteutb von £eintitf) Sßorgeä

(Sortierung) — SRencenfion: (Sttfe üJolfo, Süicolo SSajantnl unb bie (Beigen*

bauet. — So tref p pn benj en (Seivstg. ßötn. ©tra^biirg t/g. <Beft.

Gincinnaii [Sd)luf)]). — Kleine 3eitung (Soge'gefdiiftte. SSermifoSteä.).

— Sritifdjet anjeiger. — i>eutfä>e SDiufif in äiatiS. — Slmetsen. —

MMiä auf öte geftftrietyroöen in SBaöreuty.

öon

.^eturtd) Jorges.

( goctfe^u uö.)

3ene 9iaturwar/rheit, auf welcher baS ©bafefceare'iche Drama
berufet, ift nun im mobernen Jbeater grabe für [ bie ©e<

fiaitung ber ©cene gum lettenben $rinjipe gemalt morben;

wir betrachten jefct bte big gut Säufcbung ftd? fieigernbe Stad?«

afcmung ber SZßirflicbfeit als unumgängliche ißorbebingung

für jebe bramatifdje Darfieliuug. Sßenn eS nun aud) jrcei«

felloS ift, baf bte (Erfüllung tiefer gorberung als ein gort»

fcfyritt in ber (Siitwicflung ber theatraltfcf/en fünft bezeichnet

werben mu(j, fo tfl anbrerfeits nicht ju läugneu, ba§ eben

bie jegt gebotene »olle Sefriebigung bes nach, 2lufien geriet;»

teten, bor allem ju flauen »erlangenben ©inneS beS2lugeS,

bte®efabr einer »oHfianbigen Serfcbiehung, ja Umleitung ber

gaftoren ber bramattfeben fünft in ftcb birgt, ftur p
leidet fann es gefer/eben, ba§ mir, um ffikgner's fo treffenbe

©egenüberftellung (in ber ©chiift: „Deutfcfee Äu#ft unb
beutfebe *)3olitif") anjumenben, au« ber ©bbäre ber 9? ach*

bilbung in bie ber blo§en 9cacb afemun g fyerabftnfen, unb
uns bort an ftntijcbem ©bieljeuge ergöjjen, reo baS geben

in einem gjnj anbereit unb teeren ©inn un« ^um Spiele rotr»

ben, b. i). bureb bie abfolute greibeit unb felb|lfcbö»ferifd)e

Straft unfere« ®dfte« überwunben roerben fott. J)a« ©treben,

Curcb ben ©efeein bie SEBirflic^feit ju erretefcen , fann bap
verleiten, mit bem Aufgebote eineg enormen ttc^nif^en Slwa«
rateä »on nacb, ber SRatnr fobirten lanbfcbaftlicfeen unb

arebiteftonifefeen £)ecorationen, ^iftorifcb, getreuen Softumen,

täufcb,enben 2icr)teffeften , ©arfteüung von ©cf)lacb,tfeenen k.

aUeä für getfean ju galten unb ju bergefen, rcie alle

biefeSetjelfe eben nur ÜJiittel ber fünft fein bürfen, an beren

Sorbanbenfetn roir gar niebt befonbers erinnert werben, an

bie wir ebenfo wenig ju benfen genött/igt fein foöen , wie an

bie Srjftenj unfere« förBerlidjen Organismus, bem wir bei

»oller ®efunbbeit gleichfalls feine befonbere Seaä)iung fcb,enfen.

SDaf übrigens nieb,t bie Serwenbung eines grofjen teefenifeben

Apparates ju 3>»ecfcn ber theatralifctjen fünft etwas an ft*

SabelnswertbeS ober SeiwcrfTicfecS iß, bafür fann wieberum baS

SDrama ber ©rieeben als Seleg angeführt werben, aber grabe

biefeS fann uns aud? barüber belehren, weld)e aiijjerovbent*

licb,e Slnfpannurtg fünfilertf^eii fömicnS notb>enbig tft, um
ben gangen 3teid)tfeum jtnnlicber ©arftellungsmittel auty ft^li>

ftifcb, ju bewältigen, b. i), fte als taS erfebetnen ju lafen,

»aS fte einjig fein bürfen, nämltd) alS Kittel jum ßweef.

SBenn wir uns aber fragen , wie benu bie (Srtedjen es

©tanbe gebracht, in tferen bramatifeben ©arftellungen nieft

bloS „bie gemeine SDeutltcbfett ber Dinge" nachzuahmen, fon»

bem beren ticfinnerjiS Söefeit felbft in ftnufäUiger (Segen»

wärttgfeit ror ftd) ^injujauberii, fo eifennen wir, wie biefeS

äöunber eben nur tureb ben tragifchen 6bor möglich war,

aus beffen 2Äutterfchoo§e ibr Drama erwachfeit unb bon bem
eS auch bei feiner höchften Stütze ftets wie mit fdjüfcenben

Ernten umgeben blieb. SSorin wirb nun für baS nioberne

Sbeater, weldieS in fo borwiegenber SBeife jur Schaubühne
geworben tft, ein ®egengewid;t ju ftnben fein, welches ber

ben ®eift nach Slupen jiehenben, jerftreuenbeu SBttfung, bie

mit ber £uft am blofjeu ©c^cueu r.othwenbtg »eifuüpft ift,

einen SÖiberhalt bieten , unb in unferem Jnnan jene gefam«
melte Stimmung, jene aftibe «Ruhe berjufteQen rermöchte, bie
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für ba« Smpfangen eine« nabren tfunfttinbruefe« fo wefent»

lieb ifi?

Ilm hierauf bie richtige Antwort ju geben, mu§ icb auf

bie Analogie jurücffominen , weldje Wir girtfdicrt bem freien

SBalten ber ©mbilbung«fraft beim Slnfcbauen eines ©bafe*

fpeare'fdjen ©tiiefe« unb bei gunftion be« grteebifeben gbore«

a!« (stetiger tee feenifeben SSilbe« erfannt t>aben. SBietleidjt

treffen mit neben tiefer einen fo überrafcbenfcen Slebnlicbfcit

noeb auf anbere 93erübrung«punffe, bie e« beweifen würben,

»ic (elbfi jttei äufjerlid; fo gänjlicb, rerfdjiebcne Äunftgebiete,

al« weldje ba« antife unb ba« ©b,afefpeare'fd)e Drama ba»

lieben, bennoeb bureb, ein inneres, wenn au* r>erborgme«

ißanb, mit einanber äufammenljängen. Ise möchte ftd) am
Qsnbe ergeben, rote ber griecfetfdjc Sf/or bei ©feafefpeare gar

nid;t etwa PoUftäntig Perfdjwunten, fonbern nur auf eine

allerbing« merfmürbtge 2lrt perwanbelt werben ifi. (Sine

gorm tiefer Sßeiroanblung bat man längft riebtig erfannr,

nämlicb bie, tafj bei ©bafefpeare ber &b,or ganj auf bie

23ü£)ne übergetreten unb ju unmittelbar an ber^anblung tfjeiU

nef;m£nben unb in fte reiflocbtenen $erfonen mit tnbiPtbucll

beftimmten Sfyarafteren geworben ift. Slber für bie wefent«

iiebfie Sigentbümlid)feit be« anttfen Sbore« fjaben wir noeb

fein iHnalogon bei ©bafefpeare gefunben, unb bie« jwar für

bejfen SBirFfamfeit al« Organ ber «Pcufif, in wcld)er jener

gewaltfameDurcbbrud) ber eroigen greifyeit, au« bem überhaupt

alle Tragweite entfprt'ngt, feinen fünft(erifd)en 2lu«brucf

erhält. ($« fdjeint fafi, alt wenn ba' jebe« gorfdjett »er»

geblidj wäre, benn in ben äufjern in bie ©intilidjfeit faüenben

gormen be« ©fyafefpeare'fcben Drama« ift nid)t« ber Sftuftf

SBerwanbte« ju entbeclen. ©od) pietleicrjt treffen wir auf ba«

©efuctjte, wenn wir unferenSMicf auf ba«3nnere unfere« eigenen

(Seifte« rieten, ofjne beffen ftet« emgreifente Sbättgfeit

(wie rcir reiften) ber kfonbere ©tpjdjarafter ber ilßerfc

©Ijafefpeare'« un« unerflärlicb bliebe, gorbert ja er feibfi

(im Prologe ju ^einrid? V.) feine 3ufd)auer auf: „bie

einbilbfamen Gräfte roirfen ju laffen unb mit bem ©ebanfen

bie Langel feiner SBütjne ju ergänzen." Diefe« innere geben

be« ®eifie«, wcld;e« t)ier ber Dieter al« einen notf/wen*

bigen gaftor gum richtigen ©rfaffen feiner ©d)öpfungen bejeidjnet,

ift aber burd) bieSJtidjtung ber$f;antafte auf bie äufscre iniHaum

unb Seit erfebeinenbe SQSett nicfjt erfeböpft, e« t)at nod) ein

jweite« unb ibr eigentlid) um Siele« näbjer liegenbe« ®ebiet.

Unb biefe« ©ebiet ift fein anbere«, al« ba« wabre Sßefen

ber SBflt felbft, reelle« nidjt, wie bie einjelnen @rfd)eiungen

be« dufiern ©afein« mit bem Segriff ju umfaffen ift, fonbern

por bem felbft bie fübnfie unb gewaltigfie SKad)t be« ©cban«

fen« wie Por einem 2lbgrunbe innehalten unb, wenigfien« für

einen Moment, Perftummen mufj.

3Bic bejeidjnenb ift e« aber für bie totale 3krfcfc>iebenfjeit

ber ©pbären ber äuferen unb ber inneren SBelt, bag @b,afe«

fpeare jroar auf bie erjiere ein ober ba« anbre Wlal mit Per»

ftanbigem SBetoufjtfetn ^nbeutet, Pou ber teueren aber niemal«

in dljnlidjer Söeife ju reben für nötf;ig ober bienlid; finber.

TUn formte bie« au« ber jtveifeflofen @icb,erb;eit erflären,

mit ber er ireif, baß e« ron feiner ©ette fetner befonbern

aiufforterung an feine gufd^auer bebürfe, um in i^nen beu

©lief auf jene innere äüelt b,in ju rieten; er pertraut

unbcbenflid? auf bie jroingenbe firaft feine« SBerfe« felbft.

Slber tu riditigere unb tiefer briugenbe (Erfldrung biefe« Per«

fcfcietenartigenSßer.^ilten« möchte bie fein, roenn rcir erfennen,

mie Pon tiefer innern SBelt ber ©iebter gar rtidtjt befonber«

Iprecfeen bürfe; eben burd) bemufjte« ^inrceifen auf fte

rrürbe er felbft bie üftbglicbfett ihre« SBaebrcerben« tn unferem

(Semütb^e perbmbern. Denn ju tiefem metapb^Rfdjen (Srunbe

ber SBelt erlangen rcir nur ben 3u<ntt, roenn nur ib,m

febaetgenb ju nab,en fueben; ein Üßijfen pon tb,m erfcfclie§t

ftd) un« nur bann, roenn mir im ©tante ftnb, un« Porerft

alle« äiMffen« ju entfcblagen.

ffieldje« ift aber jene befonbere Äunfi, in ber tiefer 3u»

ftanb ber ©eele mit feiner gebeimnifpollen ©title am beut«

ücbften fieb offenbart unb am unmtrtelbarften in bie Qirfdiei»

nung burdjbricb/t? ©iefe Äunfl ift eben feine anbere, al« bie

SUufif, unb je^t tonnen mir ntcjjt met;r barüber in 3»«fd
•ein, roie jene Iftufif, bie in ben Sborgefdngen ber antifen

Iragöbie ju lautem 33erneb;men gelangte, im Drama ©^afe*

ipeare'« nidjt etroa gar nid)t porbanben, fonbern, gletd) ber

feentfeben Umgebung, nur mit bem innern unb nidjt mit bem

äufern ©inne »abgenommen wirb. Diefe feinen SBerfen

innerootmenbe unb, um einen 21u«brucf ®oett-e'« ju gecraudjen,

nur für ®dfie«ob,ren tönenbe ifiuftf, überjeugt un«, wie in

©bafefpeare bie 2)cad)t feine« ®eifie« auf ber Jiefe eine«

©emüt^lcben« rubt, woburet) ib,m ba« Ungemeine gelingt:

ba« ganje UniPerfum ju umfaffen unb e« bennod) wieter in

bie Jputt; feine« Snnern jurücf ju bringen. Unb mit biefer,

jroar nid)t in tßnenber ®eftalt b,ev»ortretenben , aber tro^bem

fo einbringlid) ju un« fpredjenben SKuftf, bajj jte ebenfo mit

ben Donnern be« ®erid)te« un« nieber ju fd)mettem, wie

mit ber &f;nung gewiffer Srlöfung unfere tieffte ©eele $u

burdJjittern permag, fd)lte§t jtd) bcrSÄing be« ©t/afefpeare'fdjen

Drama« erfi jur poüen ©inb,eit ab. —
(SottfeSuna foleU

fttfe ^OfRo, fttCOlo ^agantnt unb bie © igenbauer.

Seipjig, ©d)licfe 1876. —
Die SJerf., erfüllt Pon bem innigen ©erlangen, bem

großen Sünftler, ber in ber ®efcbicf)te be« SSirtuofentbum«

auf unerreichter $6fc;e einfam ftebt, ein befd)eibene« literarifdje«

Denfmal ju errtd)ten, bringt in tiefem Süctytein tb;ren $lan

in anfpred;enber SBeife jur 2lu«fübrung. SSian barf »on ber

j

©eHetrifim nid)t rtrtangen, ba§ fte un« eine ferjarfftnnige

I änatyfe be« SBefen« unb ©tbaffen« it;re« gelben liefere; ba«

i würbe Stufgabe einer OJ!anne«feber fein, unb felbft biefe würbe

grabe bei einer fo rdtbfel&aften «Perfßnltdjfctt wie ber^aganini'«

ein fd)wierig ©tücf Arbeit ju bewältigen fcaben; Piel weniger

>
wirb eine grau in einem ernftb/aften 2öerfe tiefen Slnforbe-

"
rungen au«reid)enb nad)jufommen »ermögen. SEBenn man

jebod) biefe« ©d)riftd)cn in feiner anbren Hoffnung auffcblägt,

al« barin ein leben«frifd;e« 93ttt> Pom biabolifdjen ®eiger

finben, fo Ijat man feinen falfd)en Erwartungen SRaum ge«

j

geben. Dljne einige pt;antafitfcb,e 3ut^aten ,
poetifck Slu««

fcbmücfungen geb,t e« jwar aueb, l)ier nidjt ab, inbeffen treten

fte, im ©egenfa^ gu ber in fo Pielen, mit 3ted)t perrufenen

tünfilerromanen beliebten $raji«, ber jufolge auf eine pofttice

£b;atfaä)e Muntert gictionen gepfropft würben, in biefem

Seben«abri§ erfreulid; in ben £intergrunb. Ob grabe bie



55

®egenwart noch »efentlic^cn 2lntbtil an ter gefchilberten

pbänomalen grfcbeinung nimmt, mögen wir nicht bejahen;

baß ihren Siegeslauf ba« Vücblein embringlicb un8 in gr»
mnerung bringt, fann nicht geleugnet »erben unt> bleibt

jebenfatlS ein Verbienfi bet Verfafjerin. £)ie ©arfiellung

hält ft* frei »on fltliflifcljen UeberfchwengHchfeiten, macht eii.e;

gewanbten NoBeUifim alle ghre unb lieft f.ch fo ffüfftg, baß
man bie ©cbriftfielletin um itjre fpracblidie ®emanbbeit be*

neiben mbcbte.

£umorifiifcb äußert fidt> ber gntbuftaSmu« für ^agaiütu
in SSien; bie Verf. treibt: „Jung unb 2W erjagte ftd;

»on bem «Phänomen Sticolo «ßagantni. ©ein Portrait erfcbien

in allen ©ro§en unb ©ejialten unb auf allen crbenflic^en

®egenfiänben. SWan trug tt)n bei jtcb auf bem ßipfel einer

gra»atte, in bem gonb eine« Jafcbentucb«, in SRebaiUon«,

in SIrmbänbern, man aß ihn auf in gbocolaben* 3ucferfud)en,

man »ruf* ft* mit it)m bie £änbe, benn felbfi bie @etfen<

fabrifanten Italien fids feiner bemächtigt. Kehrte ein SRetfenber

in irgenb einem SBtener ©afibofe ein, fo lag er crftaunt auf
bem ©peitegettel eine flnjabl ®erichte ä ]a Paganini. —
SBünfcbte er au«gufab>n, fo »erlangte ber Äutfcber ein

.«ßaganinerl' Bon ifmt , — nämlicb fünf ©ulben, ber $rei«
eine« ginlaßbtHet« gu ben $aganini*&oncerten. SBie unfere
©amen augenbltcflicb für bie fogen. ÜJiogarl^öpfe fcbrrärmen,

fo begeiffrrten ficb bamat« bie fcbbnen Sffiienerinnen für bie

,goiffure paganini', — fte ließen nämlich t^r £aar gelöl't

herabfallen. — Äleine unb große £änbe jjecften ficb in bie

$>anbfchub ä la Paganini — unb atfe ©amentoiletren waren
mit Violinen unb Violinbogen »ergitrt. Äein ©djnupfer
entnahm feinen Vebarf einer anberen als $aganini=!£)ofe, fein

echter Elegant führte ein anbere« al« $ag,anini«©töcfcben —
fein $feifenraucber wollte au« einem anberen al« einem $a*
ganini*S»ob;r fein Sabfal eingiebn. 81m Viflarbtifcb gab e«

einen Villarbfioß k la Paganini unb eine *ßagantnt»Spiel»
methobe, obgleich ber®efeierte felbft nie einen Dueu berührte.

Ättn SriefcouBert unb fein ©riefbogen manberte Pon äBien
au« in bie Sielt ohne ben Stempel einer ®eige unb eine«

Vogen« — felbfi in bie Äartenfpiele mifchte man feinen

Kamen. — J)ie gange taiferfiabt mar mit einem ©orte
q3aganinitrunftn. SDie Dichter aller ®rabe befangen ihn,
bie «Uhler jeben Sange« brängten ficb, gu ihm unb baten um .

eine ©ifcung. Von renommirten Sünftlern finb nicht weniger
als gmölf $ortrcitg be« wunterbaren ©eiger« erfebienen, als
eine« ber beflen begetebnet man ein Vilb, ba« in ber Revue

;

musicale in $ari« auftauchte unb Bon äftaurin litljograpbirt i

rcurbe."

SDamit aber auch in bem faft franfbaften Subelraufcbe
bie übertrieben^ Nüchternheit nicht ffbie, fei eine ^agelfcbjog» i

ähnliche Äritif mitgeteilt, !<auptfäcbltcb be«balb, »eil fie
\

gleichkam eine Vorläufern ton »uglafjungen ift, mie fte bie

gewaltigen ©eifter unferer Jage in ähnlichem ©inne oft
|

erfahren mußten, ja (eiber noch; erfahren. g« fd>rieb nämltcr;

giner über paganini: „3c^ begreife ni$t , wie man folcben
;

^arlequinaben nur einen Slugenblicf fein Dbj leit/en fann,
\

wenn man [Homberg, ©»ohr, Safont u. f. n>. gehört bat. 3$ 1

mar einmal in $agantni'g goncerte, mict) ftet;t er nicht aie=
^er! gr |at eine grojje gertigfeit in ber linfen #anb, mop
man bur* Uebung fommen fann, ot;ne Salent, ®enie, ®eift,

©efühl unb Serfranb ju heften , e« ifi eine rein meebanifche

gertigfeit (!!). D\t £aubtfa*en, bte ftd» immer »ieberbolen, I

finb ein unau«(iebltche« Cluafen am ©teg, roa« gar feine

geregelten Xbne, fonbern ein ©Ba^engejwitfctjer ift, unb bann
am Gsnbe jeber Variation ein fd>ncfle* $ijjicato mit ber

linfen $anb, r-on Ud)t Ionen; ein Strra«, ba« jeber Sßtolin«

fpteler, wenn er biefe unnüf-en ©achen lernen min, in einem

fjalben Jahre einüben fann (!!). ©eine gomBofttioncn , unb
er fpielt nur eigene, bie er roabrfeheinltch. feit fünfjebn Sahren
jir-eitaufenbmal gefsielt hat, ftnb unter aller Srittf(Ü). ©ie
türfifdoe Irommel unb Srcfen, ja auch bie $ofaunen fttelen

babei bie Hauptrolle, ©a« fogen. ©locftnfpiel, worüber bie

SBiener faft roahnftnnig geworben, wa« t(J e«? golgenbe«:
im Drcr/efter fcb^lägt Siner jweimal auf eine fleine ®locfe,

Bif, pif! (sr oben, nimmt glagcolet auf ber ®«Saite unb
ftöft jweimal mit bem Sogen Bon unten hinauf, fobafj e«

eine febr entfernte Mebnlichfeit mit bem Ion ber ©locfe Ijat,

immer aber boch. nur wie jwei glageolettöne auf ber Violine

Hingt, ©tefe einjtgen jwet Jone, bte ihm jeber Stolinfpteler

nachmacht, finb ba« gauje ©locfenfpiel! ©eine SBogenfüb^rung

ift bie elenbefte, bte man ficb; benfen fann. Von ©efüH,
©eele, Vortrag eine« Slbagio, ben ©lanjpunften eine« gon*
cert«, ift fcier feine Sbee. Sch bin überjeugt, ba§ man ih,n

im Korben ganj fo würbigen wirb, wie er e« perbient. Oflan

wirb feine gertigfeit in manchen unnii|en unb nicht ange=

neb,m flingenben Äünflen bewunbern, unb bannt Vafia!" —
Von Sntercfe fpeciett für Seipjig ifi auch., j" erfahren,

warum paganini fc.ier nich/t gefpielt. „paganini'« goncert
in fieipjig ift lebiglich an ben Bielen ^inbernifjen gefch^eitert,

welche ihm ein SDiitglieb ber hteftgen goncertbireetton in ben

SBeg legte, gr follte in bem ©aale fpielen, in welchem bie

gatalani gefungen (©ewanbbau«) unb wollte anfänglich einen

gintritt«prei« Bon brei Malern fteOen, ermäßigte ihn aber

auf j»ei Iljaler. Tlan »erlangte »oreift eine bebeutenbe

©aalmiethe unb bann brei fache Vejatilung be« großen
Drdjefier«, brang it;m auch obenbrein noch, eine ©ängerin
auf. Nad} ber SWetnung be« babei betheiligten ©iteetton«*
nutgliebe« follten aüe SKitgiieber be« 91bonnenten=goncert«
baburd) etwa« gewinnen. $agantni willigte in ba« breifacb^e

Sailen unb lieg ftctj bie ©ängerin gefallen, nur forberte er,

wie billig, eine Verringerung be« für fein goncert gu ftarfen
Ord)efier«, wa« tfc.m aber ntc^t gemattet würbe, gr äußerte

ficb, nur barüber: /©onberbar, baß man mir Borfchreihen miß,
wie Biele Violinen id? gu meinem goncerte brauet/en foll,'— unb reifte ab. — ©eig war e« alfo nidjt, wie einige

SBIätter, Boreilig unb falfcf) bertchiet, behaupten, wa« ben

Sünßler abhielt, fein goncert in ficipgig gu geben, benn
tro^ ber garten Sebingungen fonnte er tod? auf eine be*

beutenbe Uefcerf$ujj«ßtnnabme rechnen; e« fagte ihm aber

nicht gu, ftcb unnöthige Vorfcbriften machen gu lafjen. $in*
terb/er erflärten bie Orcbefiermitglieber, bie Bon ben gangen
Verhanblungen nicht« wußten, baß fte ftch gern mit bem
einfachen Honorar gufrteben gefieDt, ja baß fie, um be« Vei»
gnügen« willen, ben Sauberer gu h;6ren, fogar unentgeltlich

gefpielt bitten!" —
SDer Bon ben „®eigenbauern" fianbelnbe Jlbfdjnitt ge^

mährt lebiglich, noBeaijiifc^e« Sntereffe. — V. B.
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Sorrefpon&enjen.

Sa« jtoölfte ©e»anbbau«concert gewann beroorragenbe

Sebeutung burd) ba« auftreten ber ficnigl. ©äcbf- §ofopemf. grau

©djucb- Prosta aue SreSben, weldje nacb üWojart'8 ©«burjatn«

pbonie mit bcr unermüblid)en Öarbierarie italtemfcb besann unb

burrb ibre perlenben Soloraturen aüe §änbe in Bewegung fefete.

Sem Anfang fehlte itotb etwa8 gretbeit be« £one«, balb aber ent-

faltete fie eine folcbefilangfcbBnbeit unb Slarbeit in bett fcbmierigfteu

paffagen, baß iltle« ftcfeer unb gloctenrein ber»orquoti. 3 u 3 Iei *

batte fie bie Strie mit gefcbmaciDollen Sanierungen auSgeftattet. 3n

©efängen »on ©djumann, Stamms unb9tieß manifeftirte gr.Sdjucb

fid) aucb als äftbetifrb gebitbete üieberfängerin unb erntete ebenfalls

reichen äpplau« nebft Saupo»erlangen, bem fie burd) äöieber&olung

be8 3Jicfe'fcben Siebe« roiHfa&rte.— Unfer ©oiooioloncetlift ©djrBber

fübrte un8 ein gan; neue« SBlcellconcert feiner eigenen Soutpofitioit

mit glanjttoller sBtrtuofitä't unb geift»ottem öottrage »or. Sie

SSlceütften erbalten bi«burd) nid)t nur ein neue« 'ßarabeftücf fonbern

aucb ein toertbboüe« Sonftücf, weldie« burcb üRannia)faltigteit be«

geifiigen®ebalt« fowie burd) intereffanteSnftrumentatiou unter 33er«

Wenning ber§arfejti in beniRang ber befferenStrtnofenconcerte erbebt.

(£« bietet Met Sigentbümtid):«', unb reit gtüctlid) gewäblt erfcbeint

ba§ nerbifdfe $aupttbema be« 1. ©afce«, weltbem nur ein »irt-

{sWf v c-ittraftirenbe* jweiteS £bema gegenüber geftettt werben foQte,

Wie iiteibaupt in atdbitectoniftber SBejiefiung no*- reifere unb ftd> ftei-

genbereSntmidlung tt>ünfd)cn8toertb erfcbeint. 2lud) bie lange SabenJ

am S^luffc be« erften -gar^e« fann im 3ntereffe be« SBerfe« etwa«

jtttätjt werben. Sie nacbfolgenben p>et ©äfce, tnapp in ber gorm

gehalten, ftnb bei aller Äürje intereffant unb »erfcbafften bem Autor

retd)en «etfatl. — SteGfapetle führte am @d)luß ©cbumann'8 „Ouber-

tute, ©cSeräo unb ginale" in gewobnter £refftid)feit au«. —
„Italien ift ba« Saterlanb ber 2Rufit", fagte mir mein alter

Server immer, unb fc oft id) bic unterblieben Sßerfe eine« ißaleftrtna,

SBittoria u. a. böre, gebenfe tdj ftet« jene« iluäfprucJj«. @o aud)

im breijcbnten ©ercanbbau« « Sonc;rt am 20. 3>m., in wetdiem

bieSmat biejwidjtigftenÖeföicbtSperioben ber itaüenifdjen SKufif

burd) jiffierfe repräfenttrt würben. «Kit ^aleftrina'« Lamentatio

unb Gerusalem (fünfftimmig) begann ber Xbomaner« Sbor unter

$rof. 8fid)ter unb ließ feigen: Jesu dulcis memoria »on

äStttoria, Christus factus est »on Slnerio unb Adoramus te ton

Sorft. Jjpierju fehlte nur nod> Megri unb 2co, um bie claffifcbe

$eriobe ber italtenifdjen'Sirdjenmuftt bollftanbiger ju repräfentiren-

Sie roobfgelungene Suäfübrung biefer toter fiEbBve war ber 2Berfc

würbig. «u« ber fiammermufU be« 18. Sabcbuabere« bBrten wir

ein «preflo I pastori e gli cacciatori ». "Boccberim für ©tretet»

inftrm. unb gißte, in Welcbern aber ledere nod) eine redft gering-

fügige Motte fptelt unb mebr Raufen al« S«oten bat ; im Uebrigen

ift aber btefe« ©cbaferiptet gan$ anbütbar. »on bem fußen <)3ergo»

tefe fang §r. ©ura einen Siciliano fo dolcissimo, baß man febr gern

eine äBtebertjolung getrünfebt blatte, ©n tleine« a3irtuofenftücf,

Sonate für «Biotine wn SKarbini
,
wußte Soncettmftr. ©tbrabi ef

burd) feine prächtige Sntevpretirung unferem
1

Snterffe febr nabe jn

bringen unb führte fpäter jroet Sapricen bon bem großen §e?enmeifter

femer 3eit, ?agamni bor, mit benen er felbfiberftänblid) nur bur6

beren caprieiöfe Sßtrtuofttät gtanieu unb »eifaü erringen tonnte.

33on (£berubtut bßrten roir (gntr'act unbSBaöetmuftf au« „äli S3afca„

unb ta=s mn\o au« bem (SSbur .©treidjquartett, lefetereS »om ge-

fommten ®treid)ord)efter oorgetragen. Sie« fdjien mir in fotern

iittbt juobtgetbaH, ai« bie »ci^te« tiuniftbai 'oif,U(«» oft.'.wi« »a

!

berb auftraten. Sie triebt in bett tionceitfaal paffeube Olt)m»ta.

Ouserture fennjeidinete ©pontini'« einfeitige ©lanj* unb fraebt-

entfattung ber 3nftrumentation. Sret äSoItälieber, ^eopolitanif*,

©aoojarbtfcb , ©icilianifd), für Üfämtercbor arrangirt unb »om fau-

Uner ©ängerberetn trefflid) »orgetragen, erfdjienen etgentlid) im mo-

bernen ©eroanb ber aßännercböre, waren aber wirtungäboa unb

ba« erfie, „%ä> roie fo traurig erfdjatlt," büifte aßen Vereinen al«

eine fd)b'ne ©angesbltttbe gatr, befonber« }u empfebten fein. SKit

;

9?offini'«2er}ett unb.SÄütli«©cene au«„Xell" wutbe biefc« btftorifdje

Programm abgefcbloffen , weldje ©cetien ton beu §p. ©toljen-

berg, ©ura unb SR e.ß mit ben ^aulinern ganj auSgejeidinet

diaratteriftifd) bargefteßt wuroen. Uebei'baupt würbe faft Slüe« ge«

:

!

boben unb ibealiftrt bureb bie au«gejeicbnete ateprobuetiou fämmt«

lieber SDcitwirtenben. abgefeben Pierson laffen fid) einige SSebenfen

gegen biefe« im allgemeinen fo bocbBerbienfltidie Programm nid)t

untetbrüden. ©pontini unb ffiberubini, obgleid) Staliener, geboren

;

boeb gteid) 2uür> unsweifelbaft jur franjöfifdjen ÜJlufit, ebenfO|9Joffini'8

„Xett", woju noeb tommt, baß berfelbe bter wobtbetannte« SReper-

toirjlüct unb baß mit fo ftatfen Sbeaterfarben aufgetragene Cpern=

muftt in bem atuftifcb febr empfinblicben ©ewanbbauSfaal uu-

mSglid) ©enuß bereiten fann. ©tatt beffen batte babet »erftbte.

benen anberen 23ünfd)en au« bem auägebebnten ©ebiete ber alt- unb

neuttaltenifcben SKufit 3Jed)nung getragen weibeu tünnen, j. 8.

Bon SBionteoerbe, gre«cobalbi, attegrt, ftii, Sariffimi, Saeaüt,

!

©cartatti,Sottt,(Satbara,!Warcetlo,Surante,3onieai,@accbini,j3icciut,

§affe, $änbelunb@luct(natürlid) Opern itattentf^en ©t^l«) ©altert,

Stmarofa, Naumann, gioraoanti, sßaer, äßercabante sc, »onSRolTmi :

i

aug ben'Soirdes musicales oDer ®ebet au« „2MeS" ober (£i»a-

i

ttne ba- SeSbetnont aus „Otietto", »ort 33etbt aber bie befte ^r.

au« feinem neuen Requiem! — ©d) . . t.

6öln.

Sa« fed)fte ©ürjeuictcojicett brad)te bon Drcbefterwerten

eine Ouberture ,,«m ©tranbe" »on Mob. Mabecte jum erften

SKale, ein Stibante für ©treieborebefter ebenfatt« lüta erften WaU,

unb bie »burfompbome »on ©ebumann. ü: äbrcnb bie Ouberture,

I
cijne grabe bebeutetib ju fein , ein fltmntmtg«»ofleS Silb entwirft,

1

weldie« burd) eine bentlid) au«gefpiod)ene btamattfd)e @ntwicf!ung

(2Keere«fiiüe, ©tuim, äSiebertebr ber 9iube) ba« Öntereffe ber ©Brer

feffette, jeigte fid; bas anbaute »on §a»bn (e« ift au« einer fetner

erften ©ijmpbcnien unb ber SBtograpbie be« 3Heijier« »on $obt

entnommen) nur »on biftorifd)em Sntereffe unb ntd)t im ©tanbe,

bem 9iubme«franäe be« SMeifterS ein neue« »tatt binjujufügen.

Ser SKangel »erfd)iebenartiger inftrumentaler gaiben erböbte nur

noeb ben nüdjternen ©inbtuet, ben bie Sompofition, offenbar eine

febr frübe Sugeubarbeit, ber»oibrad)te. 3ur SBürbigung ber ©pm-

pbonie, beren bie«malige äluffübrung übrigen« unter ben übereilten

Sempo« be« erften unb legten ©alje« erbeblid) litt, brauet man beute

nidjt« mebr binjusufügen. äJlit jebem neuen SDiale
,

baß man ba«

berrlicbe SBert bört, erfcbeint e« Einem unerttärlicber, wie baffelbe

bei ber erften »uffübmng in Setpjig ?at gia«to macbert tonnen,

©etanntlid) batten bie meiften ber SBeetboBen'fcben ©ömpbonten bet

ibremSebut baffelbe ©d)tctfal (man tefe bie beute ma&r&aft tomtfd)

wirfenbeu Srtttten bev „2lüg. ntufit. 3." ber bamaligen 3eit), nur

ertlärt fid; biefer Umftanb bei Seet&ooen »iet leiebter, ba mit ibm

im »teiebe ber Snftnimentalmuftt eine ganj neue Stera eröffnet

würbe, wä^renb@d)umann innerhalb biefer Stera nur eine originelle

3nbi»tbUJlität repräfenttrt. — Sie ©olooortrage befanben fid) in

ben §änben »on grau Mnnette ©fftpoff au« Petersburg, weldie
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juerft ba« §enfelt'fcbe Scncert auf ihr Programm gefegt h«"e, ftdj

jebocb im legten Moment noch für ba« ©burconcert öon Veettjoben

entfthieb. 3cb t>atte
, offen geflanben, ba« erflere lieber gehört, ein-

mal Weit et überhaupt seltener gezielt roirb unb Weit e8 jweitenS

unter ben Jpänben ber grau SffiBoff jebenfaOS su noch bodenbeterer

©eftaltung gelangt märe al« ba« ©bitrconcett. grat' (Sjfib. ff'

gorce liegt
,
mag man bie fiilnfilerin aud) fonft (unb mit Stecht)

febr hoch fletleii, bod? am Snbe in ihrer Secbnit, bie aüetbing« über

jebe« Sob ergaben ift. Saß fich mit einer folgen Vollenbuiig ber«

felben eine r;öcf?fi noble unb gebiegene %:t ber äuffaffung Berbinbet,

»erfiebt fid) »ort felfcft, nicht aber, baß biete auffafjung ihrer Sedjnit

bie SSJage hielte. Unb bafj in ber fbat ir; biefer ©ejiehutig fich

mitunter Ungleichheiten im ©fiel Her Äüirtlerin geltenb machen,

berechtigt un« ju ber SBehaubtung, wß fie bem §enfelt'fchen Son-

certe, welche« tecbnifch ungleich fdjtci."
:
,er, mufifalifcb ungleich letz-

tere SBaare ift, al« ba« S3eetbcben'fi.he, in noch. Boütommener äBeife

gerecht geworben wäre, al« legterer. @o irar e« auch, nicht ba«

Eoncert, mit Welchem bte fiünftlerin ben -JireiS baoontiug, ionbern

bie Bon Sifjt infttum. Eburbolonaife Bon ©eher, mit bereu Vor-

trag fie ba« ?iublitum in wirtliche« Sntjüden »eiferte. Sa« au

ftch ganj büofche, Wenn auch nicht herbotragetib banfßare ©tüd tjat

burch ba« glänjenbe, fefiliche inftrumentale ©ewanb, roelche« ihm

SDteifier Sifjt umgehängt, ein Jluefeben erhalten, nicht baß man e«

nicht reieber erlennt, fonbern baö es nun erft in bie rechte 58eleuch=

tung gerücft, ber Berbienten Sürbigung gewiß fein lann. greilicb

gebort bierju ein belicate« , minutiös bracife« Spiel, rcie e« grau

Effiboff grabe 'in tiefem ©tüd eutwidelte. Sie übrigen Vorträge

ber üünftlerin befianben in bem Emounoctunie , ber gburetube unb

einem feltener gehörten 2l8burwaljer ben Sbcbin, welche alle brei

SU metfierhafter SBiebergabe gelangten. Ser Sbor jeigte ftch in recht

»ortbeilbafter Seife in einer Ec)orcomBofitioii mit Orchefter Bon

Äiel, bie wie Me8, Wa8 biefer Steiftet be« Eotitrabuntt« beröffent-

licbt, burch mufifalifcbe Siobleffe unb rtmfteibafte gactur ftch bor-

iheilbaft auäjticbnet, roenn fie auch Bon einer gewiffen, burch ben

untergelegten Seit mefentlicb mitbeairtten Sinjörmigfeit nicht ganj

frei gehlieben ift.
—

Von Äaminermufifconcerteti finb jwei ju bezeichnen, bie jroeite

©oiide ton Stöbert !pedmann unb®en. unb bie britte Sammer-

tratfit be« Eonieibatcrmm«. Sie elftere brachte bie Variationen

über bie Sburtouieiter Bon Vincenj Sachnet Ob. 47, ba« Söle-

nuett au« bem (Streichquartett Ob. 169 »on gran$ Sachner, ba«

imoltquartett Bon 33 rahm« unb ra8 gburquartett Ob. 59 Bon

«eethoüen, fämmtlicbe 9tru. in Bezüglicher äuäiübruug. Sa«

©ecfmann'fcbe Ouartett bat fich burch raftlofe Enfembleübungen, bie,

wie wir hüten, auch ^ufjet bei ©aifon nicht unterbrochen werben,

foroie burch bie Energie unb Sorgfalt feine« Setter« feit ben wenigen

^ah^ren feine« Sefteben« auf eine refpettahle $ü§e emporgefchwungeti.

'Itan mertt ben Steprobuctionen ,
namentlich ber Quartette, an, baß

fie nicht, wie fo oft gefchtebt, in ber legten ©tunbe notbbürftig

eingekauft, fonbern ben Äünftletn bereit« in gleifch unb ©lut über-

gegangen ftnb, el)e jur öffentlichen Supbrung geichritten Wirb. Sofj

übrigen« bei ber tünfilenfcben Ungleichheit ter 2Jtitwirfenben hoch

noch hie unb ba technifcheajtcingel herbottreten, foll nicht BerfchWiegen

w-.rben. ©rfreulich ift e« aber, ju bemetltn, Wie ba« etfie ©rfor»

bernig eine« guten Ouartettflpiel«, ba« einheitliche Surcbbrungenfettt

aller Bier fiünftler Bon einer 3bee unb ba« äufgefcen aße« per-

fönlichen ^eroorbrängen« bem ^ecfmann'fchen (Snfemble bereit« beut-

lich jum Seroujjtfetn gefommen ju fchetnt. —Sticht minber Borjüglich

geftaltete ftch bie britte ©otr& be« SonferBatorium«, in welcher

ba« Smolltrio oon 93eetb>Ben , brei @tücJe für !pfte Bon Sohann

etnft «ach (1722-81), *ßbl. Sm. «ach (1714—88) unb 3ob.

Sbriftian (1735—82) unb ba« neue Slabierquartett in Smoll

bon 3ot). «rahm« turch Die §rn. @eifj, 3abha, 3enfen unb

Shert jur Vorführung gelangten. 3ucb ba« (Snfemble biefer Herren

jeugte oon grünblicher SSorbereitung
,
fobaß auch *ie tleinftett 3^8«

ber ßonipofitionen in mögltcbft günftigem Sichte erfchienen. Sine

ber fchwterigflen Aufgaben tünftlerifcher 9tebrobuction übethaubt

fchien un« ba« neue SBrabmä'fcbe 28etl fein, weide« namentlich

an bie SlaBierfBieler nach jeber 9tichtung hin bie 6ebeutenbften 2ln-

forberungen flellt. ©eifj jeigte ftch feiner Aufgabe BoÜfiänbig gewach-

fen unb ihm im Verein mit ben SPiitwirfetibett ift e« su banten, bafj

ba« fcbwerwiegenbe unb bie gefBannte SHufmerffamleit be« 5lubito-

rium« ftarf in äniBrucb nehmenbe äBert fcgleich beim elften 2)tale

einen burchfd)Iagenben Srfolg erjielte. Um fo mehr, ul« ber <5om-

»onift mit jebem neuen Srieugnig feiner SBtühe fich mehr unb mehr

in ftch f'lhft ;'}urücf}U3iehen unb bem momentanen Sluffaffen feiner

SomBofitionen immer mehr ©cbwierigleiten entgegenfegen ju wollen

fcbeint. So* befitjt ba« Ouartett bei aüer Siefe unb ©chwetBer-

ftänbltdjfeit feiner (Sebanfeu (1. @ag), auch leichtere Partien (fo

ber ganje langfame Sag), bie felbft bei ben «egnern SBrahm«'-

fcher (Schreibart auf uneingefcbriinlte ainetfennung rechne« büt=

fen. Sticht untntereffant rortect Die iSlaoier ftüde bet biet

SBach'*, bie, im ©anjen jwar (ehr nach ihrer Qtit f chmtdenb, boefa

hie unb ba fid) «1« rechte fiinbet ihie« großen V ater« tecumen-

titten. 2lud) ihnen würbe, wie ben übrigen Seiflungen, San! ber

Bottrepcben SnterBretation be8 §rn. ©eifj, beifällige änerfennung

ju Sheil- - Dr
- °- Ä -

Strapurg i/@.

2Sa« (Sinficht, ernfte Sttibeit unb Sneigie ju ©tanbe bringen

fönnen, feben wir an unferer Ober. Senen Sigenfctaften, welche

|

im h"he« ©rabe §rn. Sir. §e&ler eigen finb, Berbanfen Wir, trog

ber hieftgen fetwierigen SSerhältniffe, bie woh'gelungenen äufführun=

gen Ben „Sohengrin", „glieg. §oüänber", „Son 3uan", „gibelio",

^gigaro", „Suft. SCBeiber B. SB.", „Hugenotten" 2c. äBohl wiffenb,

bafj fo große Siele nur mit Bezüglichen Gräften ju erreichen finb,

: hat er gern jebe8 Obfer gebracht , um bie einjelnen ©teüen ange=

' meffen ju befegen, ©aar ift in jener ©ejiehung ein torjüglicher

erfier unb Äoffta ein tüchtiger jweiter ffiatellmeifter unb jugleich

eifrig ftrebenber Shorbivcctor, Seh mann ein mit auSgejeichntten

©timmmitreln begubter, gut gefchulter unb auch geiftooller ©a'nger

(gigavo, Son 3uan, §ollanber, Seltamunb k.), 3Jiüller (Sftccco

! ©oubeineur, Salanb, §einrich ber Vogler :c.) ein fiünftler mit fo

überreichem ©timmmaterial, baß feine fortgefegten ©lubien fich na '

;

mentlich mit richtiger SlnWenbung unb Bewältigung teffelben Werben

jufcefaffen h^hen. ©rifa erfreut fich eine« febr angenehmen SEenor«,

bem jebod) leiber bei größeren aufgaben, wie in ber Surchiütnaiig

' be« Sohengrin, noch ÜluSbauer ju mangeln fcheint. Sanbau, eben-

;

fall« ein anfbrechenber Xtnor (Seid, gloreftan, Octabio jc.) fingt

wader unb mit Erfolg unb Würbe ohne Swafel noch größere 9te-

i
fultate erjielen, wenn er fein ju häufige« Sßebtn be8 SEone« auf

bie richtigen ©renjen befchränten tonnte. Sie größte ©ttmme

;

unter ben Samen befigt grl. Stoth; auch §rf- ^orfch I)at bebeu»

tenbe ©timmmittel unb Bereinigt mit benfelhen,au«btud«»olIe8 ©biei.

;

grl. B. §af f elt « 39 ar th ift jwar weniger ftimmbegabt, erfegt

aber bieten nicht fühlbaren Sötangel burch ftet« angemeffenen Vortrag,

unfehlhare Sicherheit unb Bielfeittge Verwenbbarteit. grl. SDtielte

ift leiber ununterbrochener 2lnwenbung ber Sonbebung berfatlen.

Set Shor, früher mehrfach unbebeutenb, h a ' f'^h unter Äoffta8 güh-

rung unb ©chulung fo bottrefflich in feinen Seiftungen gebeffert,

baß man il)m bie gebührenbe Slnerfennung nicht betfagen tann.
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Sie €arl fronst (ISiauo), i»»a|i i sbiiitiu; utib irtotb

(SMceu) gaben am 12. 3anuar \i)vt britte Xtio fettet uutei U/ist»

Wtrfung be« ©ornBirtuefen ©tennebruggen. Ser SSortrag ber

in bunter SReibe gewäblten SSSerte (Irio in ®bur Bon £>a»bn, S3to-

linftmate in StmoQ Bon Siubinftetn , btei 25(ceüflücfe Bon SBiiittet*

iBergfyaus unb jwei »on ©ebumann, fotric £rio jür (StaBter, Violine

unb £orn son SSrabmS) gelangen biefen gefragten jfüuftler auf ba8

SBortiefflicbfte.
—

Ser ®efangt>erein für gemifebten Sbor braute in feinem sam-

ten Soncerte jur Sluffürung : „Sin SDJojoit" ©infonie für tieine«

Orebefler Bon iffieißbeitner (eine fleißige Arbeit), fi'dl unb guge

in ®moü oon S3ad> , bearbeitet »on Sifjt, i£am»anelta Bon 2if jt,

$ülonaife Ben SEßeber mit Orrbefter bearbeitet »on 2if?t, SSeetbooen«

S£>orBbantafte, „üReeteSftiüe unb gtüdlidie gab, et" für Sbor unb

Cr*, »en SSeetbosen unb jwei SJieber Bon iDienbelSfobn („Sie SHacb-

tigatt" unb „grübjetttgergrübiing"). grl. äKeblig aus Stuttgart,

weldje fämmtlicbe SlaBierBartien ausführte, leiftete in jeber SBejiebung

SSorjüglicffeS. 2lu<b baS Orcbefter Berbient, Wie immer, änerfennung.

Ser £bor batte »erbältnißmäßig wenig ju tbun; er fang mit (Sifer

unb niebt ebne Srfolg; nur bebarf bie f»rad)lid>e ©eite eingeljenbere

SSeacbtung, aud) würbe ba« <ßianif|itno in „aJeeereäftide unb gl. g."

m unbörbar. SBenn ber SEon sum räum Bernebmbaren §aud)e

BenJ.lhat unb ber Saut niebt mebr ju erfennen ift, bann bat ber

©efang bie ©renje beS 3uläfftgen fiberfebritten. @inen annäbernb

fcbwfl^süt Orab ber SEonbilbung bürfen nur Sünftler, bie ben Kon

rt<* - . 'fliren oerfteben, magert. Slbgefeben bierßon barf mau

f;:-
'•

'• r
-tebuttgen be« SSeretn« bie beften Hoffnungen begen.

(gm ,v itetfjtger Strigent , wie £r. SSeijjb, eimer, unb fo tüchtige

©f :'intn, tote fte ber herein fcefifct, fiellen fertgefefct gute Seiftun-

w. .« 2lu8fi4>t. — x.

Sßau) bem Abgänge SR i d^t er'8 isurbe in ben biefigen muftiali=

fd)en ftreifen Btelfadj bie grage Bentilirt, ob fein Sßlafc übertäubt

Würbe ausgefüllt »erben ttfnnen unb ob ftd) teine Sütfe in unfeiem

äfiufitteben fühlbar madjen «erbe, äkibe gragen fanben burd) ben

jungen ÄaBettnt. lleranber (Srfel, ©obn bs8 §un»abBcomponi»

ften, roelcber nod) Bon SRicbter felbft gelegentlich feiner Sirection Born i

<ßaufenfd)läger jum Äapettmeifter ernannt würbe, eine überrafd)enbe

Söfung. S5ie roicb,tigften gactoren, tt>eld)e bei einem tiiebtigen 35irt«

genten erforberlid) ftnb: SRu&e, Umftcbt, feine« Db,r, ©ebäcbtnifj sc. ic.

ftnben ftd; bei biefem jungen äftanne in ungereö&nlidper SEBeife Ber-

einigt, ©ie Bielfadjen groben feiner gäb,igteit, bie er in ber Oper

forcebj >»ie im Soncert ju roieberbolten SMen abgelegt, iaffen beute

feinen 3aeifel mefjr barüber auffommen, baß SRid)ter einen roürbi-

gen (Srla^mann gefunben b^at. —
SBa« unfere jetzigen muftfaHfdjen SßstbäUniffe anbelangt, fo

fdjeint e«, als ob bie Salamitat, bie fett bem fogenannten Ärad) auf

aßen (gebieten unfere« focialen SebenS &eufdjt, nod) immer nidjt

ju Snbe fei, inbem jebe« bis t>eute Beranjtaltete Soncert ein nidjt

anbebeutenbe« SDeftjit aufäutreifen $atte. ©te rü^mltd) befannte

girma 3?o85a»BlgBi 6otte bei «eginn ber©aifen burd) tljren ®t-

fdjäfnleiter, ben Sb^renSefem al« bebeutenben ^ianiften befannten $nt.

S u n!l,ben*pf)ilb9rmonitern ein^ttnerbieten gemacht, aeldje«, »enne8,jur

auSfübrung gelangt »are, bie ausübenben äßufifer foroobl wie ba« b,ieftge

^ubüfum im Boüften @inne be8 SBorteä befriebigt batte. @8 foHteti

nämlicb ttn Saufe be8 SBinter« 6 Ordjefierconcerte ftattftnben, ,u beren Sei-

tung, unfere« fleb,enben t«»eUm.erlel abgereebnet, nod)4frembe33iri-

genten, unb jroar SKetuede au« Seidig, § e r

b

t d unb ©olbmart aus

Sien unb SDeffoff au« ÄarWrubt berufeu weibeu {«Uten. »uSir«

fcon \tMnx grau iffiilt unb äBaterna, sSiibeltni k. etnqela-

teil u.(lbcu SBwl. nUtt..üJ Uui 2<f*«ij«i ö<>6tlli4».H(<J WH
, an tkma ioiucbt^eti jat iiu»[ui);una , mceiu iiamlid; Reinette

al8 ÄlaBieifpieler t»ie a!8 (SomBonifi fdjöne St|olge errang, ©ein

öbtel usurbe al8 ein gebiegene«, folibe«, fein Vortrag als ein mann*

lid)-ebler anerfannt. 3lud) bejUgticb feiner (SomBofitionen (er fBiclte

fein gi8moQconcert unb birigirte feine SmoQfBmbbonie) lautete bie

äüemung einer rceitauS überroiegenben Majorität im ^ublifum unb

in ber treffe betber ©Bradjen ju feinen ®unfteu. äJian faub in

btiben Serien, bafj beren @cb,öBfer ftd) feiner Aufgabe tiar beüJUfjt

toar unb biefe Aufgabe Äraft feines Bielfeitigen SSSiffmS uub unge-

tBÜb,nlicb,en £alente8 glücfiicb ju löfen berftanb. ©er söetfaü aar

nacb beibeu Öiin. ein raufebenber unb bie §erBoriufe jabireteb. SRad)

bem Soncerte »etfammeiten fidj bei einem ©ouper »tele OHufifjreunbe

unb greunbinnen im SSerein mit SWitgtietern ber Bb,il^armonifdjen

:

©efellfdjaft um ben geebrten Saft.

i
äußer biefem Soncerte Ratten »tr nod) sroei unter (är!ei'8

' Seitung, in benen S8eet^oBen8 Smoll- unb äftenbelSfobnS aSictorta-

j

fbirbbnnie, bie Ouoerturen ju „Sonig Seat" Bon SBerlioj unb ju

! „©atuntala" Bon ©olbmart, ba8 Quintett au8 ben „iöieifierrtngern",

„%n bie iCcadjt" Bon SSoltmann, ein SWarfd) au8 ber „tb'nigtn Bon

'• ©aba" Bon ©olbmart unb eine SK&afcfobie Bon £if}t für Orcbefiet

j

jur Suffü^tung gelaugten. SBäre ber Befuniäre (Srfolg bem fünftle-

j
rifeben nur annäb,erno gleicbgefommen, fo roäre beiben Partien, bem

;

fublitum unb ben ©jetutanten, nid)t8 ju reünfeben übrig geblieben,

aber roie icb, fdjon fiüber ettsäfint, bis jefct ftnb »on fämmtltdien

Soncerteu mebr ober weniger nur ©efijite ju regiftriren. — *)5ianift

3ofeffü unb bie ^ianiftin 8iaab fomie aud) ba8 giorentiner

Ouartett batten mit ibren©otr&nbaffelbe unglücftid) e SKefultat. Saß

leitete, anfiatt wie geroBblid) 3—4 'fJrobuctionea ju »eranftalten,

bieSmal nur eine abbielteu, ift aber aud) febr bejeid)nenb für unfere

jefetgen SSerbältniffe unb unfer ißublifum, v»eld)e8 bieÄnnft getoiffer*

maßen als SDrobeartiEel betrachtet, ben man eine 3«tlflIl3 mlt ® BX '

liebe bflegt, um ibn bann roieber auf längere 3"' a^ abgenütjt

ad acta ju UQtn. 3d) jweifle baber einfitceilen, ob mir biefen

SBinter nod) (Megen&eit geboten fein roirb, einen ©eridjt über finnft-

anffübrungen fenben ju tonnen, inbem bie Wlbarmoniier burebaus

nid)t mebr gefonnen ftnb, pour le roi de Prusse ju arbeiten, unb

®afte, toenn f" attererften 3tange8, ein gleid)e8 ©dsicttal roie

bie bisher bagewefenen erwartet. — 21. S&iHer.

ßtnctnnatt.
(®d)IuB.)

Sie grage, Wetcbe id) am ©djluffe meines legten Sriefee ,6e-

|

rührte., wem nämlidj bie Settung be« mufitalifeben S£beile8 bei 'ber

j

(Srüffnung »on ^bilabelbbia'8 SBettauSfteHung anöertraut werben

jcü, ift glüellicb babin entfebieben, baß 5E6eobor £6oma8 ber

i

(ärwäblte ift, eine (äntfc&eibung, bie aud) brüben Biel greube erregen

|

wirb. Sine anbere Sftacbrtcbt, bie ©te jeboeb roabrfcbeinltcb, febon

I

erwähnt haben, wirb minbeftenS großes äufieben erregen, unb ba«

|

ift bie großartige ©ebtntung »on fünf üßiUionen SollarS für

\
bie @rrid)tung eines BoQftänbigen, brillant auSgeftatteten 3ßufit-

I

conferoatoriumB in SteWborf. ©amuel Sffioob beißt ber groß-

! mütbige SWäcen, er ;ift jeßt 80 Sabr alt unb fein ganjeS SSer-

|

mfgen, ba6 fid), Wie gefagt, auf etwa 5 SHiHionen beläuft, bat er

; biefem eblen 3wec£e gewibmet; e8 ift febon alles bocumentartfd) in

! Drbnung gebraut, ba* Borläufige Sirectorium erwäfjlt unb binnen

J

Äurjem foH febon mit bem San begonnen werben. Sa e8 in ben

$rof»etten ausbrüdtid) beißt!, baß ein bebeutenber SEbeit be8 Sati=

tal8 baju Berwanbt werben |ott, bie tüdjttgfien tnurtfalifd)en firäfte,

SomBoniften Wie Seijrer, ber alten SBelt für ba» Unternehmen ju

gewinnen, fo wirb biefe »JJacbxicbt »on bopbeltem Sntereffe fein.
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Sin anberer muftfal. SSobltbäter ift in unferer SNitte , in Sin-

cinnati, aufgerauht. Set gliinjenbe Srfolg unfere« jroeiten SDiat-

mufttjefleS l)atte einen unfeter reiben SliabobS jo begetftert ,
baß et

rcenige SBcdjen iwdj ©d)luß be« geft e« bie ganje ©tabt mit bec

freubigen 9iat^rit^t überragte
,

baß er bie anftättbiae Summe »on

125,000 SJoÜarS jum ©au einer neuen aJJufil^aüe fdjtnfen rcoüe,

tnüpfte jebod) baran .bie SBebingung, bafe bie übrigen SBürger bie

gleite Summe aufbringen feilten. (Sin Somite machte ftdj benn

oucb an bie Arbeit unb fud^te Su&fcttptionen }u erlangen; aber

bei ben fdjlecfyten 3 e ' tin S'n8 ba$ ©efdjaft ätemtid) jflm unb es

fdjien fdion , baß baS ganje "JJrejeft fid) jerfdjlagen reü rbe , ba et»

barmte fid) ber reiche SKäcen, Sc. ©pringer ifl fein 9tame, nor-

mal« unb jeidjnete ju bem ton ben ^Bürgern aufjutreibenben gonbs

nccb bie fyübfdje Summe »ort 20,000 Sottar, baS l>alf, unb feit

jrcei 218od)en ift bie SSiertel-iDMion jafammen, bie ©tabt fdjentt

ben.nötbigen SBauplafc unb fo tann bie ganje Summe auf boS

©ebäube fclbft »errcenbet roerben; fobalb bie SBitterung e« erlaubt,

tturb mit bem ©au begonnen unb baä nädjfte 3Jiammfiffe|l (1877)

fotl bereit« in bec neuen gläujenben §atte gefeiert werben. Sie

id) übrigens böte, ^at ein anbetet reidjer Jtabob fid) fdjon betett

ertlärt, für eine große Orgel iu ber neuen §alle bie Äteinigfeit

»on 50,000 Soflar bjitjugeben. Sinciunati entroicfelt fid) ba alfo

immer mef;r jum tnufttalifdjen SWittelpunft unb augenfdjeinltd) im

aSorgefüt>le biefeS bat fid) aud) feöon in biefen Sagen ba« mufifl. Seben

in blüfjenbfler SSeife entfaltet, Honcert brängt fid; an Soncert unb

manä,e »on biefen »erbtenen roirrltdje SBealitung. So 5. 23. ftanb

ba« eifte ©mnpbonieconcert unfereS elften OrdjefterS (eme®efel!fd;aft

»on etwa 50 nieift feljr tüdjtigen ÜIhtfitent unter ber Leitung eine«

l)'6ä)\t genialen jungen 3Wanne89famen8 äJcidjaetsBranb) auf roirtlid;

tünftlerifcber §b'be. ©a« Programm umfaßte Gsurr/antbenou».,

©burfompbonie »on §a»bn, S8eet(jo»en'« S'gburconcert, SRienpou».,

©cfyerjo »on ©olbmarf, SBatletmufif juc „ftßnigiu »on ©aba" »on

©ounob unb Sifjt'S Preludes. Sa« Ordjefler, ba« im Saufe be«

©omnter« reconflruirt unb bebeutenb »erme&rt roorbett roar , batte

fid) nocb nicbt ganj eingefpielt, aber bie Seiflungeit maren bod) fe&r

bead;ten«roertfy unb e« trattitte namentlid) bie gemüt&»oHe§j»bn'fd)e

©bmpbonie mit ItebeooHer 'JJieta't. ©ine Sincinnatiet Sünjttetin,

ein febr jugenblidjesgrl. Sulta 9tt»e, bie fid; nebenbei eineSc&ü«

lerin Sifjt'S nennt, fpielte ba« ©Sburconcert mit bea^tenäroert^er

£e$ntf aber ob^ne jegliches ajetftänbniß ber Sombofition. grt. 9tibe

fpielt ganj brillant tec^nifc^e S3rabourfiüde unb ©aloncombo fittonen,

aber an Sachen, bie Sßerfiänbnifj für *)3oefie, jßomantil unb @efü(;l

»erlangen, foffte fie ficb. nicbt b^eranrcagen, e« liegt einmal nic^t

borin. —
Stußet ben ©r/tnß&onieconcerten unb einigen bea^tensroertbeu

größeren Ucncetten unferet ©efangbeteine rcirb in biefem SBinter

bier bie Sammermufit, ein btäje^t jiemlid) »erna^tafftgteSgelb,

ätemlicb. ftarf cultieirt. äßir b^aben bier fefcr tüchtige Sräfte, j. 53.

ben bereit« meljrfaeb. erroäbnten 3KS. Otto ©inger, einen eifrigen

fitfät^äBofiel , einen fe^r jugenblidjen ^ianifien, ©djuler De« Stutt-

garter Sonfetcatctium«, 2ltmin SB. 2) oerner jc. je. 3m ©anjen

ftnb für bie ©aifon roenigfien« 2—3 Su^enb Soncette angefün-

bigt unb e« fc^eint roirlltcty, al« ob Sincinnati parforce mufifaltfd?

gemalt roerben follte. — <S. 21. ^ont^umb

kleine Bettung.

ßagiBgtirjitrjitf.

Äuffurjcungcii.

äaeben. 21m 20. ». SD1. ßierte« goncert unter SB reu nun q-
©mcUipnipb- »on aJcojart , Salve Regina con SSüttner, §arfencon-
cert unb Segenbe comp, unb eorgeir. oon Obeitbür, ©efänge oon
SBrabm« unb (Surtjantbenouoerture. —

Safet. 2lm 23. ». 5K. ftebente« 2lbonnemcntconcert: ©eno=
eeoaouo. , 2itu«aue foruie Sieber »on 5öra&m« unb äiceiibel§]"obn

(Sri. äJiüüer), S3iolmconcert »on 3oad;im unb SSiolinfoli con
^aganini k. (8t apc'otb i), unb 2lburft)mpb. »on iöeetbosen. — 3t

m

25. ». W. Soucert »on 21. äßatter : litncert »on 33aeb (§jp. 3icten-
braljt, SJoltlanb unb SSalter), 2trie «u« il re pastore »ou SKojart
(grau Söaltet'gtraufj), Variationen »011 äJcenbeiäfobn (3irfenbrabt),
Ouartette (grl. SSalter, grl, Diüüer, ip§. ©anbrenter unb Jpegar)
„Sfteue SiebeSlieberroaljer" oon SBra^mS :c. —

33 erlin. 2lm 24. ». 2K. Soncert be« 33iolinoirt. gabiau
Siebfelb mit ber Sammerfng. JparrietS Sippern, ben ^taniften
SD(o«joiu«ti unb !ßlotbo unb Äammerm. 3acobot»«fi. —
2lm 26. ». SDJ. Soncert beS ®id)berg'fcben ®efang»erein8 : „ä)Jitra"
»on SBrabmüller, über berenSert unb SWufil bie „2ioff." jc. 3tg.
triebt febt günflig ju beliebten »ermögen; :c. (f. Sftr.4}. — 2ln bem].
Slbenbe tureb. bteSiitfoniecapelle: Ou». sur„*/camen8feier" »on?3eetbo»en,
©»mpb;. ton §at/bn, Eroica, 23aUtt au« „3pbigenie" »on ©lud unb
Ou». jur „3auberftöte". — 2ln bemfelben 2lbenbe bei Söilfe: Ou».
ju ben „Skbmridjtern" »ou 45erlioj, §ulbigungämarf(b »on äBagner
„Sräumaet" »oit ©ebumann, Les pröludes »o:t Sifjt, Smoüiöiupb'
»on 83eetb;o»en, Ou». ju „Surbant^e" 2c. — 2lm 27. San. §of-
galaconceit im fgl.Scbloffe unter Leitung beä §ofoberbir. Saubert
mit Winnie §aucf, grau ». 23oggenI;uber, grl. SBranbt,

:

grl. Se&mann, ben §|>. 'Jciemann, ?3eß, griefe, Srolop,
(

©alomon unb Km Sfyor: Du», ju „(ggmont", Sacebuäcbor au«
„2lntigone", Sltie au8 §änbel« „Stmalbo", ginale au« „®on
3uan", Ouoerture 5U „©trnenfee"

, (gnfemble au« „i:ob.en=

|

grin", 2)uett au« „§amtet" unb ginale an« „2liba". — 2lm
:
29. ». ÜK. großes Soncert für baä SUaUonalbenfnial auf bem
SJcteberroalb unter Seitung 3oaeb.im« mit (£lara Schumann,

,

grl. sKtnnie £>aucf, be 2lbna, 33lcell. SKüller 2c. : SBariat. für

|

©treiebquartett »on ©ebubert, 2lrietta unb 2lrie au« „2lbu §affan"
»on SJBeber, 33iolinfonate »ou Seetbooen, „SraumeSrottren" unb
„äBarum" »on ©djumann, Bondo capriccioso »on äÄenbeläfo&n
,,£räume" »on SBagner, „§atbeib'Sieiu" »on ©Hubert, SKajurfa für

;

©efang »on Sbopin foroie „Unaar. Sänje" für 33ioline unb 93fte
»on SBrabm«. — 2lm. 31. ». 2K. 2J!ontag«concert »on §ellmid)
unb (ängelb.atbt mit bet issangerin gtl. SRunge, foroie ben

:
£>£>. SBatt^, be 2lb;na unb §au«manu: @mollcla»ierquattett

;

Op. 25 »on SBrabm« jc. — 2lm 1. gebr. Sonceit bec 5ßianif}in
Säcilie ©aul au8 SSaltimore. — 2lm 2. Soncert be« !)5ianiften

j

StTta? Dinner mit grl. ämalie Äling, be ä^ina unb SWüller:
: Srio iu SBbur »on Sßeet£o»en, Soccata unb guge für Orgel »on
SBad;>2:aufig, „Äennft bu ba« Janb" »on SBeet^ooen, „2ln bie Setper"
»on ©Hubert, gmoünocturne, Preludes unb giSmollpolonaife »on
Sb^optn, „®ein 2lngeftcbt" »on ©d)umann, „SSerfenf bein Seib" unb
„Sonntag" »on Sörabm«, Au bord d'une source (Soiree de
Vienne »on ©ebubert) unb SaranteHe »on Sifjt foroie ungar. 3i=

!
geunerreeifen »on SEauftg. — 2lm 3. Äammermufitfoiröe bes SBiolin.

3ul. Oertling mit grl. Ottilie s3td>terfelb unb Sammerm.
Dtiebel. — 2lm 4. burd) bie ©ingafabemie: «lumner« „gatt 3eru-
fal m8". — SJlm 5. Soncert »on ©ufta» ©tlle. —

Söranbenburg. 2lml4.3an.»ierte«@»mp^cniecoiicert(f.@.47;.
„®ie SmoUfbmpb^ontc »on Stjierfelber roar bie }roeite neue ©infouie
in biefem SÜBinter unb erroie« ftd> al« roücbige« Seitenftücl ju ber

8taff (eben äBalbjompbonie. See £omp. roeiß, roa« er roitl, nirgenbs
begegnet matt ängftlicbent ©djroanfen jrotfdjen leeren Strafen. SEBenu=
gleieb, man balb erfennt

, baß ba« ©celett edjt SBeetbooenfcb. ifl unb
:
ber melobifcbe gluß tote and) bie Snfirumentatton patt nad) Sfflagner

' hinneigt, fo ift bod; über ba8 ©anje ein einbeitlidier, burebau« ort«

ginaler 2»pu8 ausgeprägt. SJad? einmaligem §b'ren ifl e« nod)
nid)t mbglid), alle einsefnen [djönen 3üflf aufjusä^len ; roir tonnen
nur ben erbebettben Sotaletnbruct roiebergeben. 2)a« für ben 2lbenb

' »erftarfte Oidjefter rourbe unter ber fd)t»ung»o!len Üeitung be« (Eomp.



feiner aufgäbe mit »t.len •Sliuu ^erec^t. iae itbi £»91. tiefet '+> u b >
t

•

tum na^m bie ©tm^^onie teila'Uig auf; nadj untern ä).eiiiung

freiließ fcatte ber 31pblau§ »obl ncrti fraittgtr fein tonnen. Sebocb

für Jfcte gnge 3??elji ga^l mag ttobl teim erften $örnt ju fciel ,311»

funflSnmfit' torfcanben gttrefen fein mit erft nacb öfteien SBieber«

bolungen ttiib tie ©bmtfyonie teim SBrantenturger Pubicum feflen

guß [äffen, nenn audj ein gioßer Steil beffelten ber .glebermanS»

quabriüV !c. mebr ©tfdrawet cbjugenuitnen Ufii}. 2>a« Sonctrt

bot feiner tat S'orfbiel jum 5. Stet bei Cter 2)fau|rtb ton Steinecfe.

Sie ein tettläite« ifiilb fdjeint uns bie liebreijerbe SDtelobie ui.b

rocQen wir niebt roeiur barüber naebbenfen, bafj biete SJfelcbie im

Anfang genau biefelbcift, mit welker in ben„2)Jeijietfutflem" ©teljtng

baS Iraumlicb flsigt. .£>rn. GEabfllm. Sübbeit aber fagen loir beflen

Sanf, tafj er rafiloä auf JhneS ftnnt, beim febon tjt er mit Sinflu»

birung einer antern SDnipboute ton Siaff (üeuore) befebäftigt." —
Si emen, 31m 18. ». ÜJi.n. % „Sie Sabinerinnen" Santate »on

SBierltng mit gutem Erfolge. Ser atttrefenbe Scmbonift rcittbe

mebrmal« gerufen. —
SB rü fiel. 21m 27. San. jroeiteS Soncert ber Union instru-

mentale unter SSrafftn unb 2Bieniaro8fi mit ber £ofober::fng. grl.

§a'nifd; au8 Siegten: Ouattett »ort iKciart ( äSteniarogf t, Seroaiä,

SotneliuS unb Äe«), SSlceUfonate »on SüeetljoBin, Quintett »ort

Scbumann, 9fcterie »on ä3ieujtemb§ »c.— Sie Society de musique
flutirt für ifjr jroeiteg Soncert sBeetbotenS ÜKufif ju ben „9iuinen

ton 31tben" unb ton 33erlioj la Damnation de Faust. —
Saffel. 31m 14. San. tritte Äammetmufif bon SBibblinger:

©Sbuiquartett ton ©Humatin mit grl.$Jiibbolbt,£ieber »on ©eetbo-

»en, ©rabmä unb SRubinftein (grl. 23 c et er), Slaiueriott Bon Jjiüer,

S&obut unb Sctumann unb §moEqutntett »on Sbobr. —
(Sfeemntß. 3lm 26. ». 3H. 'eoire'e mit grl. ©eelmann unb

bei« ©cfcneibet'fc^en ©efangoerein: Smollcafcriccio ton SDienbelSfobn,

Siefen oen iffienfcelSfobn, Scbumaun, Sla»teifoli ton <£t)o$m unb
SSeber, paaluSarie, Sßlceüfoli ton ©cltermann unb Sctumann,
Suette seit sBva^m«, ©moüfdjerjo ton üljo^ln zc. — 31m 30. ö. W.
in ber 3acob8- unb 3obanni8fircr/e: SfyBre bon Diiefj unbStitbter.

—

SreSben. 3lm 19. t. Wl. Soncert ber Srtumann'it^en ätng»
afaoemie mit ber äUannSfelbt'fdjen Sapelle: (Seiftl. (Sefänge to i

Wüßter t. SfBiler, Sbuifbmbbonie ton Saitmfelber unb @rbumannS
„Ser 8tofe ^ilgerfafjrt". — 31m 26. t. ü)f. im Sonfünftlevterein:

Cut. unb X'dn^t au« „3irmtbe" bon SuUb'SRü^lmann, (iiämoDtar.

ten ©cbolts , Stmoüfliicte ton (gtbumann unb (Sburquartett ton
©ebubert. — 31m 29. b. 3K. rcobltt). fioncert: Sburjonate ton
SWojart (9Jeic^el unb ©cbmole), Sieber ton i'btoe unb Suifdjmann
(§r. ». Äcrjetue\ Siegte ton @inft (SRie«), Siebet ton fiiftf, 3iie8

unb SBrabtng (grl. t. Äo^ebue), SBariat. ton sBeetf/otett, Sßiolinfoli

ton SSieurtemb«, ruff. Siittt unb SHonbo ton Stoptn. —
Süffelborf. 31m 24. San. brüte« Soncert unter Calen-

berger mit Sfillag: fi^oral ton 3Jacb, Sonate bon Scclair-Satib,

Sitquiem für SDJignon bon 8?ubinficin, Siolinconcettftüd ton @atnt=
©aen«, §bmne ton 8tbemberger, Ungar. Zanje ton 23rabm8>
Soacbtm, Steber bon grans unb ÜRenbeUfolm unb „9ieue Siebeälie»

berroalier" ton SBrabmä. —
©ent. 3lm 22. 3an. Sonferbatoriumäcoucert untet ©amuel

:

1. Stet ton ®lu<f8 „31(cefte" (grl. Sattu au8 «ßart«, bie §§. Söte«

genbergbe, SBanbenbergb unb Sudjateau Seniatb), Cberonouocrture,
feeet^oten« 31buri»mb&ottie, unb bie OrbbcuSarie „3cb babe (Suribice

terloren" (grl. Sattu). —
©legen. 31m 20. San. jmeite« Soncett untet gelcbner mit

grl. ©artortuS unb (gnjian: ©mollfbrnb^. ton 2Ko$art, greiftbügarie,

Smottconcetl bon Sbobin, Sgmontout.
,
eurbanttjeucatatine, <Ela»

tierfoli ton 33rafjm8 unb ©djubert-Sifjt uno Sieber ton »ebumann
unb Saubert. —

®otba. 3lm 22. San. tierteS SSereinSconcert mit grl. @ert
imb Sie(j unter Sambert: ©ir.bant^enouo., (ätnantarte, Üsburcort»

concert ton öeet^oben, Äaifermarirb ton äBagner, Steber ton fiöu«

iteri^ unb Saubert unb Slmcüfbmpb. ton 9ftenbel8foIjn. —
Hamburg. 31m 16. 3an. aWatinde be§ §arfentoirt. 06ert&ür

mit grl. Cerrmann, §§. Sö'bfer, ©oroa unb ©r^tomig:
gmolltno ton Dbeitfyür, Stube unb Sicciutne ton (Sbobin, Sombof.
ton Otertbür !c. —

£>of. 2lm20. e. 3Jc.britt«8(5oiicert mitber*)3tanifttnSb. $enne8
unter ©cbacfdjinibt : ©bmbfe- bon^pat)bn. Smoüconcert tottSBettboten,

Jlburtrio ton SRie^, Rondo capriccioso ton lUenbelSfobn, On».
ju „ßaibe" bon SDio^art nnb (Slatierfoli ton ii^obtn unb Äuttßt. •—

J ifllj.iait SS»' Vf. ;!„,. y ilUi i,:tt<i (4l»i'S!l Miit

XiiiUü nta U)£cjiiit. %hoU$, Ae« jja-rtsa«.,«.« aa« bei ,,^au=

berflöts", Santate (grl. SSlum), SmoDcottcert, Cutntett aus Cosi
fan tutte, Sieber unb 11)$rt aus „König S^amo8". —

Sanbsberg. Stfie« ©b'nbboniccoucett: Cub. jur „§eim-
!ebr au« ber grembe", ©cbb'pfungSarie, Soncett ton Satib (Sauer)

unb Sgmont ton SBeetljoten. -
Setbjtg. 31m 17. 3an. im 3f*odiet'fcbett Snftttut: gburcon-

cett »on Jpanbel, ©mollqnartett ton Skcb, SmoUrcnbo »on Sbopin,

„Saffo" ton Sifst, ©oloftücfe ton ©djumann, Äiel it., Sannbäufer-
marfc^ ton Sagner »öüloto, Gsburcaprice ton SDIenbeiSfobn unb
SDfadcEi ton ©rtubert — unb am 24. San.: ital. Soi.cert »on ©acb,

©moüfonate ton ©rbubert, Siube ton SBurgntüOer, Slatierfoli »on
Äramer, ijenfelt, SJeinecfe sc, Smcllfonate ton SBeber, „©c^tum-
meilteb" unb „31uffcbrcung" »on ©ctmnaiut, 3l8bmnocturne ton
Sbotin unb „SJom gel8 jum Dieer" »on Sifjt. — 3lm 21. San.
im Sonfeitatorium : Soncert »on Stbtnäfi (§efj), 43binfonate ton
ÜKojatt )grl. Stanbbtcct unb §iif), 31rie au8 ber „3aabtifl6te"

(gil. ^eßolb)
,

gmoDfuge ton §änbel (Soctroorb), ©efctett t^n

©ummel (grl. Setner jc), Suette auä „greifc^ü§" unb „3ouber-

fiöte" (grl. Sobne unb Sieroeg) unb Sburconceit »on Dtetnetfe

(Sctarf) — unb am 24. San.: Sturtrio »on §abbn (grl. Stub

§ilf unb §eberlein), ^iinollconcett ton ©oltetnianu (ißieteiberger)

§mollconcert ton §ummel (grl. ©opler), ©moüfonate »on Sartint

(grl. iUiaitter unb (Sbittenbei) unb Pensäes »on §eller unb Srnft

(grl. ©ttitrmacber unb §ilf). — 3lm 30. San. jltette Äammermufif
ber „Sutetpe": ©burfonate ton ©rieg SWer^er unb 9taab),

Sieber ton 8tu6inf!ein uub Sagner (grl. Stürmer), ©burquartett

ton ©djubert (£>§. Sßaab, Gelmer, Ältffe unb Älengel), Steber »on
S äffen, Wl. Söogel unb Steine de (grl. 3febefer) unb tier Suette

ton ÜSJ intetber ger (giT.@tünner unb 9iebeter). — 3lm 31.3an.

fiammermurtt im ©eroanbfcaufe mit 3tubinftein: gmoüquartett unb
Sbuitrio ton SBeittioten, Sbuiquintett ton ©djubett jotoie ©olo-
ftücfe con ÜJiojart uub $anbel. — 3lm 1. gebr. ad)te8 Soncett ber

Suteipe: Out. ju „(ßarifina" »on öennett, Soncertarie »on
ü)iojait fortie Sieber »on ©rimm, 3°bff fire^febmer
(SEBitliam W&Utx), SBlceüconcert »on 3taff (Slengel) unb
«burfbmbb. bon S3eftbo»en. — 31m 3. »iti»et;nte8 3tbonnementcon*

cert: ,,ßa« »erlorne ißarabieS" »on 9tub i nft ein unter Seitung be8

Somboniflen mit grau ^efdjf a=Seutner unb grl. t!ii»»B,

Siaiam ÜKüller, ©ura unb 9iuffeni. —
So n bon. 3lm 15. San. Sibfialbalaficoncert unter Ü)!ann8:

©bobi'8 Ouoerture tum Oratorium „Ser gaü söabt>lon8", Mag-
nificat für ©opran unb Senoifolo nebft &)ot unc Orcb. »on llirout

(SDcab. O8goob, $r. Slobb), gnge in ©« für ©treicbmftr. »cn äJfett-

bel8fobn, ißeet(;otten8 KmoHittiupbonte :c. — 31m 17. San. fünfte«

2ftcntaa- sPol)Ula'rconcert unter 3erbini: $obfcn8S3turquartett Ob- 76
(grau Norman. SBe'ruba mit ben Site«, Strauß unb sJ5tatti),

Suffet'8 ©onate in 318 (SDraib Sr<b8), ©acte 2ibm»ioltnfotiate,

©efänge »on SKercabante, @ct/umann unD SSennett (Sbatefbeare)

unb gbmtrio »on @em8&eim (gtl. Sreb8, grau Stauba unb §r.

«Piatti). —
SHagbeburg. 31m 19. Sanitär fünftes Sttounementconceit:

gbuifbii b^- con 33eetbo»en, 3lrie auä Cosi fan tutte (grl. §olm=
i e n) 3(moUcoriccrt ton S5ieurtemb8 foitie Segenbe comb, unb
oorgetr. »on äBientaroäfi, gbuitomanje »on SBeetboben, ®eno>
tetaouo. jc. —

aJiainj. 31m 22. San. bureb bie Siebertafel unb ben Samen*
gefang»erein SBieberbclung »on @djumann8 „Ser SRofe Pilger-

fahrt" mit 5Ruff. „Sie öfjb're gingen btäciS unb legten ton forg»

faltigem ©tubium 3eugnifj ab, namentlich ift bie grifebe ber Ebor*
ftimmen ju betonen. §r. SÄuff geigte atte SSorjüge feiner fdjtfnen

Stimme im beften Siebte unb barf ber Sänger auf fein unbergleid;»

licbeS Piano rote bie febörte reine äuBfptacbe ftolj fein. Sie Sla-

»ierbeglettung be8 §rn. SabeUm. Sur gab un6 ©etegenbeit, bie

boetifefee öombofition oljne bie fiarfe Snfirumentation ju genießen

unb legte grabe biefe 3luffü!jtung ben S3eteJ>rern ©c^umaun'fcber
iKufit beren SSetfta'ntnig wefentücb na^er." —

2Mn#en. 3lm 21. San. Soncert beä §ofbauer'fcben ©efang«
»ereinS mit ber fianiftin grau Dr. t. Sei;, SBloeb unb bem 9ten-

ner'fcben Duartett: £t.or unb „Sa'tergvuft" ton SorneliuS, „Äreiä-
leriana" »on ©cbunmnn, ©efänge ton §a8ler unb Sotolanb, „9ieue
Sreiäleriana" comp, unb torgetr. »on ©cbtneibler, Sieber »on 3faat
unb Sadjner unb (Sdorlteber »on äSectbt unb ©afiolci. —
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Olbenburg. 2lm 21. San. »ierteS äbonnementconcert: Ou».

ju „)pamlet" »on ®at>e, alte ilrien »on Sffiekr unb üKenbelSfobn

(grl. SBreioenfiein), «Siegte ton SRebling (äRarter), Stbutfijra^fj.

»on 23eetbo»en k. —
$at>erbotn. 91m 27. San. Soncert fcer üJhiftfoereitt8 mit

grl. ©ree«, SKcberl, Jpp. llkpe, äuffenberg unb Sorff unter SBagitei

:

Sburnmtpbenie »on SBeetbooen uttb „©er 9tofe Pilgerfahrt" *on

Schumann. —
*-*'13ati8. Jttm 23. San. Soujertatoituni8concat : «e,t=

boben'8 Slburfpmpbonie, Sbe-r au« ,;l3aulu8", gitiale au« .bern

2. Set ber Oper „Sigurb" »on Srneft 3ieöer ('IXbm. firauß unb

§r. 2)iontjauu), fbmp&ou. gragtuent au8 ©lud'« „Orpbeu8", gi>

garoarte (SMbin. ihaufj) unb 39eetbo»en'8 Sborpbantafte (Saiiit=Saen8).
'—

<Populii: concert unter 'ßaSbeloup: 6eetbe»en'8 gburfbmpbonie,

Rouet d'Omphale »on Satnt.Saeii8, ©ebumann'« Ü3 lceUccucert

(Safferie), Stolinfonate »ou Seclair, Sntr'acte »on ©anbert, Ou»er=

ture unD Sbb're au« „©inorab". — Concert Chätelet unter So»

lonne: SJienbelSfobn'« febott. Sotnpbonie, Du», ju „gie8co" »on

Salo, >Beetbo»en'8 (Sebuiconcert (Jpeitri giffot), Air de ballet »on

Öiameau, infttum. von ©eoaert unb Ungar, äftatjcb, »on öerlioj. —
Stettin. Jim 25. San. Sbmpboniecoitcert »o:t ißartoro

:

it. St. ebmpbonte »on 21 ug. ©ebt nacb bort. ißer. mit glän=

jenbem Srjotge sc. —
Stuttgart. 21m 7. Saratar Soncert be8 ^tauiftert <2mtl

Sägen au8 3ürid), Sdjüler be8 bortigen Sonfer»atorium8 , mit

ben'§§. ^meiner, SBebrle unb SabiftuS: 58eetbo»en'8 ©Durtrio

Op. 70, 3mpromptn über ©cbumann'8 ,,'JJlaufreb" für jtoei Stab,

»on SReinecfe, Sr/mpbotiifcbe Stube« »on Sdmmaun, Slaoierftücle

»on ebopiti, 3iubinftein unb Sifjt. „£r. 5ß. (pielte biefe Stüde mit

bodjentaicteiterXecbnit unb Steife ber tüiiftletifdjen Sluffaffung , fobafj

ibm bte roärmfte flnerfennung be8 <publtfum8 ju ©betl rourbe.

älud) al8 Somponift einiger lieber ftedte er ftcb »or , reelle poettfeb

gebait unb cbaratteriftifcb auegefübrt finb, übrigen« berSla»ierflimme

ju große« Uebergeroid;t über ba« ©ejanglidje einräumen unb jbaijer

für beu ©cfang'ntdjt befonber« lobneub erfebeineu. grl. Simon
fang biefe Sieber forote Sdmmaiin'8 „armer *ßeter" mit roobtfltn-

genber Stimme unb angemeffenem toäbruct. atuefe »on £>rn.

sliSebrle mit SSer»e geiptelUn Ungar. ©änje »on ©rabm« fanbert

großen söetfaH unb eine befonbere 3t«' ' be3 Soncerte8 roar bte

SDiitroirfung ^rudner'8 in ber Sompofition »on SReinecfe". —
Sorgau. 91m 11. San. Sijmpbonieconcert be8 üJtititairmuftfm.

©tepbner: Ouoettureu jUr „petmfebr au8 ber grembe" »on

5Kenbel8fobn unb juCosi fan tutte, ®burf».m»bouie »on33eet^o»en,

„•illbunblatt'' »on ißi^ner sc. — 3lm 21. San. Soncert ber

SReffomce mit ber «pianiPiitt Sba Äovtb: SbortieCer (üJiorgenlieb)

»on 9JeinboltSucco unb (SmOrünen) »on SWeiibelSfobn, La con-

solation »on Duffef, Polacca brillante »on JBeber, 9lonbo »on

2)iofcbeIeS, „Sieue üiebe, neues geben" »on Seetbooen, ,,3bt SSilb"

»on S. äBenbet, Sbotlieber (abfdjieb »om äBalo) »on ®. Webling

unb (Stebesquat) fn>roä6. SSoifelieb nacb Sileber. —
Sffiien. Slm 5. San. Soncert »on Obert&ttr mit grl. Süne-

berger, grl. SabreS, §etlme«berger unb Jpilpert: gmoUtrio »on

Obertbür, Siebet »on ©eetbooen, §atfenfolt unb ®uo »on Dfeertbür,

forote Sieber »on ©ebumann unb Seffauer. —
SESteSbab eit. ilm 21. San. feebfie« @»mbb>nteconceit unter

Siiftner: Ouuertuie (neu) ut Sjörnfon8 ©rama „Jputba" »on

greubenberg, gburromante »on 8ia}f (3febertiei), ißaffacagtia

»on S3at!b«(äffei- unb aburfbinp^ottie »on äftenoeiäfobn. —

perfonalnadjrif^tcn.

*—* 3tnton SKubinfietu weilte roa^renb ber legten 85Eage

in Seipjtg unb »irtte piauiftifeb im Orcb,efletpenfion8fonb8coiicert

foroobl als aueb in einer Äamntermuftf beä Oeroaiibbaufeä mit.

3m 14. ©eroanbbouSconcert birigirt 9t. fem „Verlorne« ißarabies"

unb reift ai«bann nacb Jpambuig, um ber iluffii^rung feiner

Oper ,,'ßie SCiaccabäer" bcijttTOobtten. —
*_* ä3üloro feierte am 8. Sau. feinen 46. ®eburtätag in

DJ et» 9 ort. 3ur frühen äJiorgenftunbe braute ibm ber 2J£änner=

gefangoerein „ärion" ein 3Jlorgenftäubcben. 3. bat JJerobort »er=

laffen unb coucertirt feit ber jmeiten§älfte beS Sanuarä inSofton.
*—* SBilbelrnj roirD bemuaift im herein mit ber ^ianiflin

grau Sffipoff eine Soncerttour burd) »erfebiebene ©tobte Sß e t-

gteu« unb iD c ut f cblau b 8 uiitentcbmcii. —

*—* Tie ^iantflin grl. SKartba Siemmert concertirte mäb-
renb it;ie8 4lnfentbalte8 in Sßetmar aud) in ©ctb,a, »Sera,
Soburg, Sanel, §alle u. a. St. mit bem burebfebtaaeubften

(Srfolge. „grl. Semmeit au8 Scblefien, «cbülcrin »on Xauftg unb
SifU, bat autb be8 Serjteren bämonifebe 'ßbantafttt in .iiier SJoHjtän-

bigteit fid) ju eigen w macben »erfianben, obne babet bie metblicfye

SBürbe ber auijern Srfdjetnung }U »erlegen. SWtt ber fauberften

Älarbeit elaftifdjen ?lnfd)tagS, au8 bem |aud) in ben fd)roierigften

Stellen bie 'Xöne rein bettoorperlen , tterbtnbet fte »ottfomme Jpetr*

fdjaft über bte Sr/namit ; leife gebauebte SBiie unb ein faft bonnern-

bes SRollen, foTOie alle bajroifdjen liegenben «sdjatttntngen fteben iijr

in gleider Seife ju Oebote. 2Str erinnern un8 nie »Ott einer

®ame eine fo geroalltge unb fo au8bauernbe firaft be« Spiele»

gebort ju babeit; ba8 iebr gute Sufttument »oh SBliitbner unter-

ftü^te fte babei »crtrefflicb. 2Hit biefer SSolltommenbeit ber Xecbnif

»erbtnbet fte geiftigeSurcbbringiing beffen, l»a8 fte fpielt, unb bringt

uns feine djaraturifttfebe Sigen;bümlid)fett flar »or ba8 Obr. 3n
ben Soncertfä^en »on Sbopin ton alle« 35uft, - IKonbfcbfirt unb
feenhafte SRomantil. 3n ber gantafte »ou Sifjt ließ fte ade bämo»
nifdjen ©eifter be8 ÜKetflcr8 lo8, um einen roilb öerfcblungenett

pbantafttfd;en Xanj aufiufüb^ren. ®ann tebrte fie ju beu rubtgereit

gemeffenen Sönen ber (Siegte »on Sifjt jurüd, um in einer (Stube

»on fiüllaf ibrer gerttgfeit, ü)rerih-aft unb3lu8bauet einen Sd)lug<

beweis binjutufügen." —
*— * ©er fönigt. §ofopernfangerin grl. Sfatatte §änifd>

tu ©reSben »erlteb ber§er?cg »onSWetningen bte gotbene äJcebatüe

für Äunft unb SBiffenfcbaft. —
*—* Slm 25. Sau. ftarb in S int er tb ur §r. Sac. W e t d) tot

9f i e ter- SS i ebermann, filjef ber gleidjnamtgen rübmlid^ft be-

tannten2Jcufitatien»eriag8banbimtg in Seipjig, im 65. SebertSjabre.—

*—* Süräüdj »otleubete bie bieftge girma 31. graute,
roelcber Sad)ner unb Sifjt für ibre Snflrm. mit Seltorefonattjboben

empfebtenbe 3engniffe au8ftedten, tbt »tertaufenbftes ^ßianino.

©te gabrtt rourbe 1865 gegrünbet unb lieferte 1869 ba8 erfte

Saufenb Snfirumente, ba8 3abt 1872 bradjte ba8 jmette, 1874 es«

brttte unb 1875 bas »ierte. ®te SSerfenbung erfireett ftdj nidjt nur

über alle SEbeile ©eutfdjlanb« , fonbern and) nad) Oeftetreid) , bem
Orient, Norwegen, 3tufjlanb, §oöanb, Stalten, ja felbjl über beu

Ocean nad) Slmerita, Sluftralien !C Sind) rourben grante'8
gabritate auf allen befttebten ilugflellungen piämiirt. —

*—* ©ie »om Jperiog »ou @binbui\b prouetionirte National
trainingSchoolfor Music in Sonbon bat jegtfel

:
^enbe8 i'ebreiptrfonal

:

Slrtbur SuDioan ©irector unb Sp:iipofit!on81ebrcr, Rätter 5ßiano-

fortele&rer, Dr. ^tainer Orgel, iar:obu8 Violine, äSifettt Oefang,

anberroeittg roirfeu außeibem Senebict, ©oß unb 3obu Stla. Sofia

ift au8gefd)ieben .
—

Äuffiitjrattgen tteueret uni bemctKcnsmcttljer älterer Ukcke.
Saumfelber, g. S^tifdjeS ©bmpboniecouceit. ©resben, Soncert ber

@d)Umann'fd)en Singatabemte.

S3enuett, ©t. Duberture ju „tyiriftua". Seipjig, 8. (Suterpeconcert.

©rabmS, 3. Ouartette. Boje!, Soncert »ou Sßalter.

„9ieue 8iebe8liebert»aljer". Sbenb.

be8gl. ©üffelborf, 3. Soncert.

©rabmüüer, ®. „SWitra". «erlitt, (Std>berg'|"d>er @:fatigoerein.

»rambacb, 3- „9llcefti8". Seiptig, Soncert bc8 ,,«vion".

greubenberg, 2B. Ou». ju „§ulba". SSte8baben, 6. Sörupbonie»

concert

©äuglet, £b. §tjmne. Seipjig, SDcotette in ber Xb^maSfir-be.

Siel,' g. „®8 gtebt fo lange 3eit" für gem. Sbor. «erlin
,

@td)-

berg'fdjer ©efangoerein.

Obertbür, S. §arfenconcert. 4lad)en, 4. Slbonnementccncert.

„Sorelep". (Sbenb.

gmolltrio. Sffiten, (Soncert »on Obertbür.

be8gl. Hamburg, SWat'tn^e »on Obertbür.

Sftaff, S. Sßlceüconcert. Seipjig, 8. (Suterpeconcert.

SRebltng, ©. Sßlceilelegte. Olbenbttrg, 4. ilbotmementcoucert.

SRubinftetn, 21. „SUequtem für -Dcigtton". ©üffelborf, 3. läoticcrt.

,,©a8 »evlorne ^arabie«". Setpiig, 14. ©eroanbbauäconcert.

©aint-SaenS, S. Soncertftüct. ©üffelborf, 3. Soncert.

SBüllner, <£. Salve Regina. Vladjen, 4. älbonnemeutconcert.

De profundig. Seipttg, Soncert teS 9{tebel' d>c:t 33eretit8.
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Mritifrijer Hnjeiger.

8afon= unö Hitteröaftunflsmurtfe.

gür $ianofortc
£6Mfe JH>ofy(}a gSeatt, Dp. 2. (£oncertetabc für gk«

»ter. Sremen, präget iir.b TOeter. Tit. 1,50. —
Sie §rn. <pVf. «Rh t i n bei ger gewidmete Stube mit Stntlan»

gen an manches #efannte entfaltet ein gar bewegliches, ?um Sbeil
anmutbtges Sonfpiel mit Dielen Imitationen unb äBieberbolungen,
Welche letzteren bem mangelnben Snbalt jnvufcbreiben, ober a conto
ber SRcncoform ju buchen fein würben. Sa8 £»nftüd, für ben
Soncerttoortrag beflimmt, erforbert ju feiner ©eltenbmacbung anfebn-
liebe gingergewanbbeit

, freies §anbge!ent unb fTießmb' leiste SBor-
tragSWeife, ber eS bier unb ba auch an energifeben „©rüdem" ntct>t

gebrechen bar f. Ob es bem »on ber äutorin »orgefebriebenen
„feurigen" ©ertrage gelingen Werbe, jugleicb and) ba« igt. @lm8-
feuer ber SBegeifterung auf ben §örer überzutragen, bleibe ber «Probe
»orbehalten. —
"gHaX gttifyQ, ^mjiromjjta für 55ianoforie. Slfcberale&en,

©efenoef. Tit. 1,25. —
Sin WoblflingetibeS Salonftüd in SiSbur, beffen Sottrag einen

febou geWanbten ©pieler »orau«fefct. Ser «Deitrelfafc, tn'gmoü,
erfebeint bei (einer inhaltlichen l'ebre ju weit auSgefponnen. Sie
Wörtliche Siebetbolnng beä 12.— 13. unb 16.-17. SEacteS aui
S. 5 k. erweift fteb als öoflflänbig überftüffig. -

Jt. SStffeter, ©p. 42. gcfiltc&er 9JJarf<fj für «Ufte. Sei^ia,
gorberg. >2>ff. 1,50.

älnf originelle ©tbanten ober formelle toom Srabitienetlen
obwnctinbe eigentbümlicbfeiten finb Wir in biefer SDcuft! nirgenbS
geflogen; aber ein gewtffeS fefiltcbeS ©epräge, bas ber Somp. jum
»uSbrud bringen Wollte, ift ihr nicht abjufprecben. Ser (SlaBieriafj
ift correct unb leicht fpielbar. Sie Ausführung beanfprucht mittlere
gertigtett. —

Op. 47. SDteilUett für ba« <J3tanoforte. fibtnb.

m. o,80.

©ine ganj famofe Uebung im abgeflogenen Octatoen fpiel für
beibe £ä'rtbe. Ser SWotlcbaralter »erleibt überbieS biefem Stüde eine
gewiffe 2Bicbtigfeit, auf bie e8 eigentlich nur geringen änfprueb I

bat. grl. «Marie Sied, ber bie Menuett gewibmet ift, wirb ficher !

mit berfelben aueb im Soncertfaal «Beifall ju erringen roiffen —
j

@. 3t.
j

OtiRructtoe lüer&e. !

gür «Biotine.

§f. P. §tt\tt$, Dp. 31. SSioliiifdiufe, befonber« für ©t*
minariften unb «ßretparanben. Siebente »ermebrte unb

i

»etbefferte »Auflage. 3n gn>ei Sfieifen. ÜKagbctmrg, $ein*
'

ricbSfcofen. 1. 2t)etl 3 SPif. 2. Zfoil 1 SM f. 50 qSf.— |

Sering'8 a5iolinfa)ttle seifäHt in jroei SEbeile. Serl.Sbeil giebt !

ben metbobjfcb georbneten UcbungSfloff jur (ärreiebung be8 näa>ften
3'e(e8 im ©eminaröiolinunterridjt (1. l'age) ; ber 2. 'Ibeil bringt bie

j

roicbjtgften Sagen unb jugleicb ben metbobifcb georbneten Uebung8= 1

floff jur Weiteren äluäbilbung. 2>aS »om CSitltuSmiiüfterium fotnie !

ben ber treffe, namentltcb »on äRufttjeitfcbriftert, etnfitmmig empfob»
lene äöert ftebt in feiner 7. «uflage auf ber §b'be ber äriforberun- !

gen an eine berarttge Arbeit. !«acb, tünftlertfcber unb päbagogifeber
j

«eite gleicb au8geiet(finet, empfieblt fleb baffelbe anteiliger SBeacf)tung
unb «enugung. 9tamentticb nmfj man bem 33erf. bantbar für bie

\

reicbfcaltigen unb roertb»oaen Seifpiele au8 ber Sßiolinliteratur fein.

®te gebotenen SSBerte ßon SBadj, iSberubini, $anofta, gtoriHo, «aiflot,
^taja«, «Prume, ©pobr, sä. Soreüi, SBertoi, §ub. 8tie8, ©ebauer,
3»!'. ». Slumentbal jc. förbern niebt nur ba8 StoliKfptel fottbern
aueb, bie mufitaliftbe Silbung au unb für fteb. (S8 ift ein Segen
für bie murttalifcb=pä'bagogtfc5e Siteratur, wenn iKanner Wie ©ermg
fieb mit ibrem Suäbau unb ibrer gortentwidlung befaffen. 3n bei»

ben eorliegenben SBerten bat er SeWeife Bon feinet äKetflerfcbaft

auf biefem ©ebtete gegeben. — granä $etretn«.

& bütftt ben i'efern b. Sä\. niebt linmtereffant fetn, ju boren,
tntt weldjem 3nterefje, mit welcher $wbatttung b«8 farifer $«blt>
tum ben genialen ©cbSpfungen unferer b.utftben Somponiflen in
jenen Gonceiten lanfebt, in benat faft nur bentfebe SKuftf »o;getra=
gen wirb. (58 eriflirt in "JJaiia im SBinter ein S^clu« oon €on-
cetten concerts populaires genannt, in beneu unter Seitung™ I* tücbttgen ^a8beloup jeben ©onntag »on 2-5 Übt ein?
anffubrung fiatiftnbct , unb jwar in bcit «Räumen beä Cirque
dhrver, welcher mebr al8 4000 SKenicbfn faßt! S8 »eifammeln
fteb. bort mrbt attetn bte Vertreter ber bohren «tänbe, fonbern au*
au« ben mittleren unb unteren 33oltSclaffen brä'ngt fteb ält unb
^ung bmiu, um bier ben geweibten Sönen ber SKufit ju laufcben
uno obgleicb baä «Programm meiften« nur claffifcbe iUtuftt enthält'
finb boeb mit bieler illiübe ben 2ag uorber noeb iöiüette m haben'
2M8 le^te Soncert, welcbcm tcb beimobnte, nannte u. 31 in erfter
^eibe

:
*eetbo»en8 ^aftoralftimpbonie, SBicliufiiide con ©ebumann,

Oueerturen ?u „®on 3uan" unb jum „@ommernacbt8traum".
©8 gewährt febon einen intereffanten Silnblid, bie grofje Rabl ber
3u|cbauer ju feben, Jiopf an ft'or-f gereibt in bem weiten (£ircu8-
oem bottfien bi8 jutn ntebrigften yiat} «He« beferjt unb immer noö>
flronien neue Älntömmtinge binju, bte »ergebltcb nach einem paöe
(ueben unb fteb enblia) »oll «ßefiguation taiem ergeben, bem Soncerte
ftebenb tetjuwobneu. ©nblicb erfebeint ber ©iiector, plütiltcbe ätiüe
tritt ein

;
mit bem elften 2on ber Snfirumente ifi auch bas tleinfte

fiörenbe Oeräuf* toerftummt in bem weiten Sircu8, wo 4000 2)2en=
ftben uoU Sntsiiden ber erhabenen äftufit eine§ 83eethooen laufeben
ber ba8 ä)2enfcbenbers au8 bem 3ieicbe ber faben äBtrtlic^tett hinweg«
fuhrt in jene höhere Sphäre ber Sbeale, in bte ewige SBelt ber
Äunf:. Sie ^aftoralfbmhhonie würbe »on fflnfang bis $u @nbe mit
Siirtuofttat burchgeführt unb naebbent ber te^te 2on »ertlungen war
erfcbaüte nicht nur bonnernber SBeifall8flurm, lonberu auch Sacaporu»
feil ber bi8 babm ftumm unb entjüdt laufcbenben ÜKenge. Unb
»on Beuern begannen bie Snftrumente bie ©ömpbonie unb hierauf
wieber jene athemlofe ©tttte unb wieber betfelbe begeifterte Seifaü
SBer je in einem fremben fanbe gelebt bat unb ba8 ©lüd hatte"
3euge ju fem »on ber »nertennung unferer beutfeten mufitalifcbert
sterue, ber mag Wohl mit mir fühlen, Wa8 an jenem Sonntag
in ben 8taumen be8 ^arifer Scncertlocaleg mein beutfebe« $ers
emefanb, als ich folebe SSerehrung unferer SDteijler »on einer fremben
Station unb jumal »on ber framö'fifcben fat>. 3a, bieie §ocbacbtung
biefe (ähriurebt »or ber Suttft, bie fteb in bem tiefen ©ebtoeigen
ber äubörer auSbrüdt, hat etwas 3tührenbe8 unb beweift troß aller
fonjligeu SSeticbrobenbeitert fehr regen Sunfifinn unb richtige« ©e=
fühl für ba8 @ble unb ©ebbne. ebenfo feurig wie bie S8eetho»en'=
febe Symphonie würben bie Stüde »on ©djumann aufgenommen
®er »ortiagenbe junge tünftler wußte ben tiefen glübenben ©etfl
eine« ©fijumann mit richtigem, feinem murttaltfcbem Sierftätibnifi wie=
berjugeben unb bte Ruberer »on ber erhabenen Sphäre, in bie fte
bureb bie sBeethooen'fcte üKufit »erfe^t würben , in jene Wunberbare
Sraumwelt ber £öne einjufüt>reit , bie mit weichen melancbolifcben
£Snen bte Seele in ihren Sauberfrei« lodt. gNenbeftfobn unb 2)co«
jart würben mit ebenfo lebhaftem 3ubel begrüßt. 2118 ich ben ©aal
»erließ, fühlte ich mit frohem unb ftoljem Jperjen bie geiftige ©rüfte
unb beu tbealeu ©tanbpuntt meiner Kation. — Unb als ich »on
grantreich nach (änglanb übetfiebelte, machte ich mit nicht gerin-
gem rreubigem ©tot* bie Söabrnebtnmig, baß auch hier bte beutfebe
2Jiuftf ben erneu <pia§ behauptet. — Sophie Seichter

95mf?atten. J. H. B. in 2B. Senbung empfangen; es wirb
nun laut 3ufoge »erfahren Werben. — Dr. 0. K in S. 3ene
SBerte ftnb bis heute noch nicht eingegangen — K. A. in S Sie
haben unfer SJertrauen flets geticffeu, alfo auefi in biefem gaffe —
F. G. in S. Äommt in nachfter 9er. — M. S. in St. SBrief empfan=
gen — »on $ari8 noch feine Nachricht? Antwort Wegen S. r
fo;balb -aU möglich. — F. ß. in S. Sie SSerbältniffe haben fteb
fett äbgang be8 erften Strectorä geänbert — beSbalb wenig ©off.
nung. — A. in 3. Sefen Sie in heutiger Str. baS Soncertprogramm
unb @te »tffen genug. — B. in SB. 3n ©enf fleht eine Hufführung
beoor. — J. S. tn 8. 3hre hoebwiebttge anfrage ift fo leicht nicht
ju beantworten - gönnen @ie uns 3eit ju ben nöthiqen 3nfor-
mationen. — '



63

Nachverzeichnete Werke aus dem Verlage von

C. BEGAS in LEIPZIG
sind mit Eigentumsrecht durch Kauf in meinen Besitz

übergegangen

:

Bolck, Oscar, Op. 37. Des Knaben Sommerferien. EinCyclus
von 22 leichten Cbaracterbildern für Pfte mit genauer An-
gabe des Fingersatzes. Zur Bildung des Vortrages für an-

gehende Klavierspieler componirt. M. 2,75.

Hecht, G., Op 5. Stimmungsbilder. Drei Klavierstücke. Auf
dem See. Aus alter Zeit. Im Mai. M. 1.

Klanwell, Otto, Op. 2. Capriccio für Pfte u. Vlne. M. 2,25.

Op. 4. Drei Capricen f. d. Pfte. AI. 2,50.

Op. 5. Fünf kleine Stücke f. d. Pfte. M. 1,50.

Op. 6. Grosse Sonate für Pianoforte und Violine
(Cmoll). M. 6.

V. Lauer, Gesänge zu Göthe's Faust f. 1 Singst, mit Pfte.

M. 1,75.

Riemana, Dr. Hago, Op. 1. Atlantica. Drei Lieder für 1 tiefe

Stimme mit Pftebegleitung. M. 2,25.

Op. 2. Vier Minnelieder für Tenor oder Sopran (Texte
des Componisten). M. 2.

Op. 4. Miscellen für das Pianoforte zu vier Händen
M. 4,25.

Op. 5. Sonate in Gdur für das Pfte zu zwei Händen.
M. 2,75.

Op. 6. Zwei Walzer tur aas Pfte»

Nr. 1. Fisdur. M. 1,25.

- 2. Esmol!. M. 2.

Op. 7. Fünf Fantasiestücke für das Pfte.
Nr. 1. Arabeske. M. 1,25.

- 2. Romanze. M. 1.

- 3. Humoreske. M. 1,25.
- 4. Intermezzo. M. 0,50.

- 5. Burleske. M. 1.

Op. 8. Im Mai. Drei Klavierstücke.
Nr. 1. Am oll. M. 1.

- 2. Gdur. M. 1.

- 3. Edur. M. 1,50.

Op. 9. Medailtons. Sieben Klavierstücke f. d. Pfte, solo.

Nr. 1. Dmoll. M. 0,50.
- 2. Bdur. M. 0,50.

- 3. Gmoll. M. 0,50.

- 4. Esdur. M. 0.50.

- 5. Gmoll. M. 0,50.

- 6. Gdur. M. 0,50.
- 7. Ddur. M. 0,50.

Op. 10. Myrthen. 6 kleine Klavierst. cplt. M. 2,50.

Einzeln:
Nr. 1. Adur. M. 0,75.

- 2. Dsdur. M. 0,50.

- 3. Fdur. M. 1.25.

- 4. Dmoll. M. 0,50.

- 5. Asdur. M. 0,75.

- 6. Fmoll. M. 0,75.

Op. 11. Grosse Sonate f. Pfte u. Vlne (Hmoll). M. 5.

Boeder, Martin, Op. 4. Nr. 1. Nächtliche Heerschau, Gedicht
von Freiherrn von Zetlitz, mit melodram. Pftebegl. M.1,50.

Op. 4. Nr. 2. Das Schloss am Meer von Ludwig Unland,
mit melodramatischer Pftebegl. comp. M. 0,75.

Wickede, Friedr. von, Op. 43. Trauerrose. Für eine Mittelst,

mit Pfte. M. 0,75.

Op. 44. Fünf Gedichte von G. von Dyherrn für eine
Singst, mit Pfte cplt. M. 2,25.

Einzeln:
Nr. 1. Aus dem Traum gestört. M. 0,75.

- 2. Mein Grab. M. 0,50.

- 3. O siug' ein Lied. M. 0,50.

- 4. Thränenmärchen. M. 0,50.
- 5. Die Blume der Liebe. M. 0,50.

Op. 45. Drei Lieder für 1 Singst, mit Pftebgl. M. 1.

Op. 50. Blumen. Sechs leichte melodiöse Klavierst. M. 2.

Ritmann, Dr. Hugo, Op. 61. Kiasinge» Jubel-Walzer f. d. Pfte.
zu zwei Hdn. M. 1.

Op. 63. Ein Stündchen im Deutschen Reichstage für

|

Pfte. M. 1,50.

i
Wilhelm, G., Op. 48. Fünf deutsche Tänze für das Pfte.

Nr. 1. Grazien-Polka. M. 0,75.
- 2. Heimathklänge, Walzer. M. 1.

- 3. Tivoli-Polka-Mazurka. M. 0,75.
- 4. Deutsche Klänge, Walzer. M. 1.

- 5. Murie, Valse brillante. M. 1,50.

Leipzig, 1875. C. F. HAHKT
F. S. S. Hofmusikalienhandlung.

Musikalien-Nova.
von B. Schott's Söhnen in Mainz,

! Canlli, G. Trois Pieces. Op. 17. M. 2,25.

i
Godet, J. M. Reverie-Barcarole. Morc. de sal. Op. 5. M. 1,75.

i

Lorenz, Fr. Grand Galop de concert. Op. 31. M. 1,50.

: Accolay. J. 8. Concerts en la mineur pour Violon av Piano
i

M. 3,25.

i Faucheux, Äug. Melodie en la majeur pour Violon av. Piano.
Op. 24. M. 1,50.

2me Romance s. paroles pour Violon av. Piano. Op. 26.
M. 1,50.

Idylle. Melodie pour Violon av. Piano. Op. 27. M. 2.

Serenade. Morceau de sal. pour Violon av. Piano Od. 29
M. 2,25.

Waefelghem, L. van. Rererie pour Violon av. Piano. M. 2.

Pastorale pour Violon av. Piano. M. 2,25.

Haydn, J. Kindersinfonie für 2 Violinen und Violoncell oder,
Pfte mit Begl. von 7 Kinderinstr. M. 2.

*

Haensel, P. 3 Trios pour 2 Violons et Violoneelle. Op. 30.
M. 3,50.

Braga, G. Souvenir d'Amörique. Grand Caprics pour Violon-
eelle av. acc. de Piano. M. 3,25.

Berceuse napolitaine. Mel. p. Vlleav. acc. de Piano. M. 2.
Deneax, J. Invitation a la Valse pour Flute av. aecomp. des

Piano. Op. 57. M. 2,75.

Fant. Freischütz p. Fl. av. Piano. Op. 58. M. 2,75.

Stenosse, Ed. Fant, de Concert p. Fl. av Piano. Op. 1. M. 3,50.
Goltermann, G. 4 Lieder für- 1 Singstimme mit Pftebegltg

Op. 79 Nr. 1 bis 4 einz. k 50 Pf. und 75 Pf. (M. 2,75).
Schubert, Fr. Lieder und Gesänge. Nr. 3bis. Der Wanderer

für Alt. M. 0,50.

Nr. 9bis. Ave Maria für Alt. M. 0,75.

Nr. 12bis. Lebewohl für Alt. 0,75.

Swert, J. de, 6 Lieder für 1 Sgst. mit Pftebegl. Op. 31cmplt.
M. 2,25.

Desgl. Op. 31 einz. Nr.l bis 6 a 50 Pf. u.75 Pf. (M. 3,25).

Tradier, de, Fleurs d'Esp. 2me Collect. Nr. 14bis La Palom«
(Die Taube) für Alt. M. 1.

Fiske, W. 0- Missa p.Sop, Alto, Ten u. Bass cum obligato
Ürganorum comitato. M. 8,75.

Wagner, R- Siegfried. Musikal. Drama in 3 Aufzügen. Voll-
ständige Orch.-Part. n. M. 94,50.

Vorräthig in jeder Buch- und Musikhandlung

:

E Plumhof, Op. 13. Abendglocken.
Lied für eine Singstimme*

Preis 1 Mk.

I. Plumhof, Op. 15. Deux feuillets

d'Album pour Piano d % maitts.

Pr. 1 Mk. 25 Pf.

Yerlag von Gebrüder EUG-
in Zürich.
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Für Concert-Directionen.

aus dem Verlage von

O. F. KAHNT in Leipzig.
Dräsecke, F., Op. 12. Symphonie (in Gdur). Part.

15 Mk. n. Orch.-St. 25 Mk.
GrÜtzmacher, Fr., Op. 54. Concert-Ouverture für

grosses Orchester. Part. 5V2 Mk. Orch.-Stimmen
(durch Einziehen der nöthigen Instrumente auch zu

Aufführungen für kl. Orchester eingerichtet). 10 Mk.
Jadassolll), S., Op. 37. Concert-Ouverture (No. 2. Ddur).

für grosses Orchester. Part. 5 Mk. Orch.-St. 8V2 Mk.
LlSZt, Franz, Beethoven's Andante cantabile a. d. Trio

Op. 97 für Orchester bearb. Part. 3 Mk. 25 Pf.;

Orch.-St. 9 Mk.
Einleitung zum Oratorium „Die Legende

von der heiligenElisabeth." Part. 3 Mk. n. Orch-St. 6 Mk.
Marsch der Kreuzritter a. d. Oratorium

„Die Legende von der heiligen Elisabeth." Part.

4V2 Mk- n Orch.-St. 8V2 Mk.
Künstler-Festzug. Part 4 Mk. n. Orch.-

St. 12V2 Mk.
Llllld, Emilius, Op.4. Concert-Ouverture (Esdur) für

grosses Orchester. Part. 5 Mk. n. Orch.-St- 8% Mk.
Raff, Joach., Op. 103. Jubel-Ouverture für grosses

Orchester. Part. 6 Mk. n- Orch.-St- 12 Mk-
Rubinstein, Ant., Op. 40. Symphonie. No. 1. Fdur.

Part. 13% Mk. Orch.-St. 19 Mk.
Tschirch, W., Op. 78. Am Niagara. Coneertouverture.

Part. 6 Mk. n. Orch.-St. 972 Mk.

Freudenberg, Wilh., Op.3. Ouvertüre und Zwischen-
aktsmusik zu Shakespeare's „Romeo und Julia". Part.

12 Mk. n.

Gleich, Ferd., Op.16. Symphonie in Ddur. Part. 7 V2M. n.

HertLer, F., Ouvertnre zur Oper „Der Abt von St.

Gallen". Part. 6 Mk.
Hess, Ad., Symphonie für Orchester. Part. 15 Mk.
ISeifritz, Max, Musik zu der romantischen Tragödie

„Die Jungfrau von Orleans", von Schiller. Orch.-

Part. 16V2 Mk. n-

Zopff, EL, Op- 31- Ouvertnre zu Schillers Diama
„Wilhelm Teil 1

' in Form einer grösseren symphoni-

schen Dichtung für grosses Orchester. Part. 6 Mk. n.

Neu erschienen bei Gebrüder HTJGr in Zürich;

IS Hit
pour Piano compose par

August Werner.
Op. 19. Pr. 1 Mk. 50 Pf.

Öomithtg in allen #ud)~ unii iHuftkhattöUmgtn.

j
Im Verlage des Unterzeichneten sind erschienen:

12 Mkggmn
zur Ausbildung in der höheren

Gesangstechnik
als Ergänzung zu den Solfeggien von Concone, Mar-

chisio, Panofka etc. von

iL 3ä
Ausgabe für Sopran oder Tenor Ausgabe für Alt oder Baryton

4 Mk. 4 Mk.
Früher erschienen:

# i tt % ii Ii « $ 4 «
für äffe stimmen,

empfohlen zum Gebrauche beim

Elemen tar-Gesangunterricht
vom Conservatorinm der Musik in Copenhagen,

gesammelt und herausgegeben
von

Co JL* Gierlacli.
Pr. 1 Mk. 75 Pf.

Leipzig.
C. F. KAHNT,

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

An die verehrten Concertdirectionen.

Da ich von Anfang März bis Mitte April in

Deutschland verweilen werde, ersuche ich die, für

diese Zeit auf meine Mitwirkung reflectirenden Cou-
cert- Vereine, sich an Herrn Carl Both

,
Mainz,

mittlere Bleiche 25, wenden zu wollen.

London, im Januar.

Jules de Swert.

Eine Dame aus guter Familie, die im
Conservatorinm zu Stettin Musik studirt hat,

Sängerin und Pianistin ist, in beiden
Fächern zur Lehrerin ausgebildet wurde, und
von diesem Institut vorzüglich empfohlen
wird, auch bereits drei Jahre als Lehrerin
mit Erfolg thätig war, wünscht Anstellung
an einem Conservatorium oder Musik-Institut
zu Ostern 1876 oder später.

Gefällige Offerten niederzulegen unter Chiffre M. D.,
Musiklehrerin, bei Herrn C. F. Kaimt in Leipzig.

Cri'if pon ®mrm im( «oixit ('il. CtnitbarCi) in sftti



Jeivm, ben 11. gefirimr 1876.

Bon tiefet 3eitM)rl't erfjittn! jebe 2Bn*t

1 Mummer »on 1 oter l»/, Sogen. SßteU

fce» 3af>r,i<inje9 (in 1 Santel 14 SKf
9? e it e

Jnfertion«flebüt>rea f'.e !l<etiueüc 20 $f,

.'Ibonnemeni nehmen afle ^oftäniter, 4Midj =
,

OTuiifalien" nur «unft^anMiingen an.

Serantwortlicber Mebacteut mit «erleget: £. ,f. JüaQnt in Ceip^in.

Jtttflenet & fo. in üonbon.

|R. Sämtarb in ©t. Petersburg.

0e6ff8uer & 38offf in Sarnau.
®«6t. t&ußin 3üri^, Safet u. @tra66itrg.

M 7.

Mmiimriisirtaiiigsin Samt.

_•£. giootßaan tn atmfterbam unb Utrtitt.

cf. §(6öfer & Jtotabi in pt}tlabeltf>ta.

J,. Sffii'ottfnßcifi m Sien.

?3. 28c(lcrman« & go. in Wendet:.

3nba[t : ßin Sa^bmJJenfmat. — So rr ej » onb en j e n tSeipjig. iDreSbeu).

— Joumatfifjcm. — Kleine 3 ei tu na (£iiae«8efef)id)te. Sermif^tc«.). —

firitifdjer Hnjeiaer. — Slnjeigeji. —

(£m |)(U)bn=2)entmaL

2öer erinnert fieb ntd)t aus feiner 3ugenbjeit, fofern

Wäbrenb berfelben überhaupt fdjon ein hoher S8erebrung«ftnn

für unfre großen Sonbicbter geweeft war, be« freubigen ®e=

nuffe«, ben bie erfte 23efanntfcbaft mit ben 2eben«gängen

eine« £atybn, SWojart, 8eetho»en bereitete? S)te $oüe'fd;en

2lu«gaben biefer brei Slaffifer »erbfttdjteten uns bamal« ju

großem SDanf, inbem fte al« Seigabe ber Sompofitioncn ber

brei SDfeifier ttjre 2eben«befcb,reibung folgen ließen. iKochte

beten äußere 3lu«fiattung, £>ruct unb Rapier ebenfoBiel §u

»ünfdjen übrig laffen wie bie ber 9?otenpublicattonen au«

gleichem SBerlage, ntcb,t«befiomeniger Berfdjlangen wir ihren

3nhalt, ber unfrem Oefdjmacf ftet« bann am «Meißen jufagte,

je reicher beren jeweiliger 2eben«lauf mit 2lnecfeoten, neben«

fächlichen Qüatn ». gewürgt war. ÜJtufierbaft freiließ möchte

man jejjt biefe Strt ber «Biographie nicht nennen, wertbPoll

jeboeb, würbe fte un« bamal« infofern , al« fie roenigftenö

auf brei „©terne erfter ©röße am mujtfalif^en Gimmel"
(biefer nicht mehr neue Jropus mar bort oft anzutreffen unb
tmponirte un«) mit angenehmer Serebtfamfeit aufmerffam ju

machen »erftanb.

3ab,re ber reiferen Entwidmung famen, ©puren Pon

ttrtbeil«fraft mürben rege; fonnten nun Bor i£tr jene erften

^Biographien nicht mehr 'recht befielen, fo noch Biel weniger

fcie fogen. SJünftlerbiographten eine« Heribert Mau, bie un«
bamal« ttgenb ein guter greunb jur Ergänzung beö SBiffen«*

burfie« ungeeignet genug empfohlen hatte; ba« bengalifebe

geuer, ba« biefer ©chriftfieller um feine Reiben «Momart unb
SBeet^oBen leuchten ließ, blenbete nur febr furje 3eit, balb

hatten mir e« al« ein falfdje«, trügerifebe« erfannt; ba wur«
ben un« beffere «Begweifer enbltcb, in Erinnerung gebracht:

für fWojatt fanben mir al« folgen 0. Sal^n, für SSeet6o»en

SKarr; unter foleber pljrmig, aie rourbe man begeiftert, tote

»urbe man angeregt jum €tubium ibrer SBerfe, »a« für

®efidjt«tunfte würben bann eröffnet; ba lernten mir erft, baß

e« neben einer UniBerfal* unb Siteraturgeftbic^te aueb eine

fiunftgef^t^te giebt unb baß jum Sßerfiänbntß eine« SeetbcBen

unb SWogart mmbeften« bafelbe »ie ju bera eine« ©öt^e ober

s&'allenfiein getjöre. SKojart unb Seet^oBen Ratten in biefen

literarifc^en SBerfen bie itjrer altein mürbige S)arftelliing ge*

funben, e« fehlte nur nod) bie über •gutytn, unb bie große

£ria« , bie man bei aiufjäblungen beut|cb,er ©roßmeifter ber

Sonfunft in einem Sltbemjuge inftiuetmäßig nennt, wäre Boß«

ftä'nbig aueb in ber biograBfjifchen Siteratur »ertreten ju ftnben.

3e|t enbli^ fommt bureb S. g. *JS o t> I in SBien aueb ein

,»3"fe^ ^a^bn" jum SSorfc^etn (Serlag »on ©aeco'« 9cacb,*

folger in Serlin), al« ber Se£te unter ben grfien. 25a«

SBerf über ibn febeint mit SHecbt fagen ju bürfen; icb fei,

gewahrt mir bie Sitte, in eurem ©unbe ber brüte.

S. %. $ofel J?at ftdj mit bem Boritegenben ffierfe

niebt blo« um 3ofe»b $at)bn bie unanfechtbaren Sßerbienfte

erworben, er bat bamtt jugleicb, in ber btograpbifchen Site*

ratur eine ton «Den fchmerjlich erapfunbene 8ücfe ju ergänzen
begonnen unb witb fte, wenn anber« bie folgenben, in nicb,t

ju entfernten Seiträumen erfcheinen foltenben Sänbe nicht

hinter ben burd) ben erften SBanb atlerbing« fehr hod) ge»

fpannten Erwartungen jurücfbleiben
, auf ba« ©länjenbfte

au«äufüHen BoOenben unb babureb ein 2Berf fchaffen, welche«

bem beutfeben «Kamen neue Eh" mad^t, beutfcb,er ©rünblich»
feit unb liebeBoHfiem gorfcbung«eifer ein bauernbe« ©enfmal
fefct. 3»ar mag bie Sahl ber leicttftnnigen Ätmfifcbmä^er
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nicht gering fein, benen Jpatybn nicht« metter bebeuiet af«-ber

gute alte $apa mit 3opf unb [ßerrücfe, benen ^bn'fcr/e
Jhtnfi im günfiigften gälte ein mitleibige« Säbeln ober jir-etf

felbeutige« Slcbfeluicfen ablocft; ihnen fann $ohl'« Arbeit

al« guju« erfdjetnen unb fte werben roabrfcbeinlicb e« für

unbegreiflich finben , roie Semanb fopiel gteig unb Stu«bauer

auf bie ©arfretlung einer einem überrcunfcenen ©tanbpunft
angebörenben ®röge roibmcn mochte. Stber glücf(icf/ern.vii>

fleht tiefer 2lrt be« [ßubüfum« ein anbere« gegenüber, roeld)eg

für £ar;bn fdjon au« SDanfbarfeit jletä ba« regfie Snterejfe

nimmt unb na* feiner 93iograpf)ie Ied)jt. Silbet er bod),

rcie $obl fo treffenb bemerft, ba« »erbtnbenbe ©lieb unferer

grogen £eroen be« vorigen 3abrhuubert«; trat er boeb als

Jüngling tn bie Stugenrodt, at« eben 33a d) fein tbatenreid)e«

geben befcb^lofen blatte, erlebte er bod) in näch/fter 9?ät)e bie

erflen [Reformen, Triumphe ©Iitcf« iittD beffen gunfebeiben

nach, ruhmr-oKer ©tegegbahn; 30g ja an it)m ber gan*e ge*

ben«lauf Sftojtart'g, mit bem er ein fo unwgeglicbe« greitnb*

fcbaft«bünbnig gefcbloffen hatte, an ihm oorüber roie ein

SBunbertraum; unb mar ib,m bod) noch Bie @rfd)einung einer

glutbPerbcigenben geuerleucbte in Seetf/Open, bem er in

maneber Schiebung ein Sßorläufer rourbe
, noch hefchtefeen.

Unb felbft menn alle biefe Schiebungen £at)bn'g ju ben mit«

ftfalifcben Sahnbred)ern be« torigen 3abrl)unbert« nicht Dor=

banben wären, roenn #at)bn überhaupt feine ^iftorifebe $er»

fönücbfeit märe, $ar;bn oietleicbt nur in ber *t$t?an=

tafle beä ©atft'llerg lebte
, felbfi bann roobnte bem Por*

liogcnben Söerfc ein SBertb inne infofern, al« eg um jetgt,

roie man ju rerfabren babe, um eine fßerfönltdjfftt unc< notl»

flänbtg glaubroürbig erfd)etnen ;u lajjen, mit roelcber Sorgfalt

feine Umgebung, taufenberiet 9Jebenumflanbe ju fhtbiren feien,

bie irgentroic in ba« betreffenbe geben eingreifen. ®d)te

ftünfil-Tbiogra^ien *u febreiben ifi eine bor fcbmierigiten

Eingaben, i'oraiiggefejst, bag ftd) berStutor nicht auf eine ©tufe

mit ben Scbrtftfleflern banbereidjer Ülomane flellt , in benen

ja biegantafte £auptred)te beanfptudjt unb bie pofitiße SBaljr*

bett meift nur i'cbma! roegfommt. SDie Tutoren, ber 33er*

anttrortlicbfeir ihrer Stufgabe ftd) beifügt unb be«balb mit bem :

»ollften (srnjte unb jtitterlä'fjtgem toijfenfd)aftlid)em ötüftjeuge an
j

fte berantretenfc, fcblagen jur (Erreichung ihre« Quitt »er« i

fcfciebene Sßege ein: bie einen legen ba« #auptge»td't auf

bie Daifiellung beä äugeren gebenggange« ber ju ©cbilbernbeu ; i

nach biefer ©eite nuig man ba« funfetnbe, frifd)farbige gc* ,'

benäbilb „Sari i'Sana oon SBeber" au« ber geber feines?

©obneä aufrichtig bewunbetn; bie anbern betonen reebr taf

®eifitg!eben unb rerfenfen ftd) oorjuggireife in bie ©cttfls

fcb,öpfungen ber ä'Jeifter, bas aupere geben nur in feinen ^aupf»

ereigntfjen fedbalrenD; bier betbattgt ftd) 2Rax% mit ^cr»or=
\

ragenber SReificrfcbaft. 35te befie unb fjid)battigfie SWcttiobe,

roetl jugletd? cie erfebörfentfie unb grünblicbfte, mirb jeboeb

immer bie bleiben, bie ben Sßorjügen beiber SDarfieHungs-

arten gercebt ju roerben roeifj; bie iÖietbobe, bie mit gutem

bifiorifdtem ©lief auöretcr/enbe funülerifclje @inftd)t uerbinbet,

ben großen SWann nid;t atletn in feinem roecb, felooHen geben«»

febicfiale Gilbert, aueb niebt allein aug feinen SBerfen beraug

un« erflatt, fonbern baS Sine tbut, obne baäStnbre ju laffen,

mit einem SBort einen Segrif oon ber ©anjbeit ber Sßer» !

fönücbfeit giebt. SDiefen SBeg befolgte O. 3"bn in feinem

muflergilttgen „ÜTiojart", unb S. 5. $ot;l bemäfert ftcfc im

„^a^bn" als? fein roiirbigfter €d)ü(er unb (Sefinnungsigejiofe;

ob,ne 3meifel reifte 3abn, auf beffen Jßeranlaffung bin $ot;I

au ,/3ofeptj ^a^bn" ging, baf ber bamit Beauftragte »or«

jügtieb, ju biefer Slrbeit fla> eignen mürbe, einmal »on ber

ungemöbnlicb,en 33efdbigung «JJobl'g p beffen fdia^barer 2»o#
nograpbie ,,$a^bn unb SWojart in gonbon" überjeugt, liegen

aueb äufjre Umfidnbe, be« SBerfajfer« SSot;nft^ in SBten , feine

Stellung als? 2lrcbj»ar jc. ibn auggejetebnet baju berufen er»

fcbeinen. q3obl arbeitet fein 2Berf nacb einem burct.au« ju

bifligenben platte auc5 . SBenn er überzeugt ifi, $a^bn'« geben

unbäßirfen fo barfieften ju müfftn, bafj aueb; ber 9lict;tmiiftfer

Siiterefe baran nehmen fönne, baf e« ftd) nt$t um $ai)bn

allein bier b,anbeln burfe, fonbern jugleicb um ben ganzen

ron ib,m burd?Iebten ßettraum, foroeit er muftfalifcb auf ib,n

emmirfte unb um bie öttlicben fomie perlönlicb,en SSerb/ältnife,

in benen er ftcb bemegt, fo »erben alle Kenner mit tfcm

übereinfiimmen unb »on ber practifcb,en Befolgung beg ®e«
banfenö baö Sefte ftdi »erfpreeben. OTit ber Slufnabme ber

„Sbronif", eine fortlaufenbe Kette aller »richtigeren SWomente

in^a^bn't? geben^eit bilbenb, gemtnnt ber Stüter an geeigneter

©teile einen ©ammelplafc , auf bem ftd) aueb mandjesS nicht

aOju abfeit« ttegenbe Snlturbiftorifcbe über 333ien unbefc^abet

be« ^auptjmfcfe« unterbringen lie§. $ängt bod) $at)i>n an
SBien rote ein Stint an ber SWutterbntfl, befianb bod; jmtfdjen

Seiben Ret« ber freunbfdjaftlicbfte 3w<imnten^ing, ber »or=

au«fegen lägt, bag Stile«, roa« im ©ebiete ber Sunfi unb be«

örrentltdieii geben« bie alte Äatferfiabt anging, »on bem
autren. Jb,eile nicht unbeachtet geblieben fei. 2Ber uietteicht

11t biefem Slbfcbnitte be« Suche« nur eine bibliothefarifche

$afiton, eine ^ uebt im Stufftfibem fragtoürtiger Stntiquitäten

erblicft, ber tbut bem 33erf. Unrecht, unb jugleid) unterfchäfct

er ben ®eroinn, ber nicht allein ber muftfalifdieu, aud) übet*

baupt ber allgemeinen Silbung burch ^mwei« auf mancherlei

culturbifiorifche [Momente bier ermäcbfl. —
(3(t)luj) foljt.)

(£or r efponö enjen

öetpjifl

SaÄ Dp ernrepertoir be« Siabttbeater« bot im Januar 15 söor«

ftedungen Don „SKeifterftnaei", „'Xannbäufer", ,,©enooeoa", „®on
3uau", „(äntfübiung", „3auterflöte", „©tumme ». f." 2mal, „33ar-

bier", „Suftt.qe SBeiber b. SB." 2mal, „5)er SBiberfpänftigen 3äbmuug"
„®ie betten @d)ü^en", unb „@tn Slbenteuer §Subel8" 2mal. Sed-

iere etnaettge Scoeitat öermag auf ibren Eitel taum Slnfprucb ju

machen, ba »on einem Slbenteuer biefeS SJietfterS nur Borütergebenb

bie SRebe tft. 3m ©runbe wirb er nur al8 ©beftiftet benutit unb

gebt immer roieber rücfft4töüo£I ab, bamit roieber ein paar Sieber

gefungen tverben tonnen; furj eä ift ju bebauern, baß ber Sichter

nidjt ebenio gefchidt eine feffeinbe §anbtung eriunben tjat , rate er

bem (Eomponiften im 3ufd)"eiben gefälliger ©efangftüde in bie §anbe

gearbeitet hat. 3teinede'« üJcufit »erfle&t bicie ächroäehen turd)

jablreid>e feffeinbe 3ü^e P terbedeit, unter bene.t im elfter SRet^e

bie geiftooden unb feinftiinigen Sjerarbeiiungen beS §anbei'fcben ®rob=

fd)mibtthema'« unb ber betannten 9tiiialboarie betDorjuhiben rmb_

Unter ben fiebern ftnb febr anmutbige (Sahen; leibet macht nur grabe

ba« roieberbolt auftaucSjenbe StinnetuitisSlieb ben Sinbrucf einer allju
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füjs-mobemen Satonconceffion. @in> tt)trflt<^» wettböofleS felbfiftanbi» ,

ge« Soircettfliid ifl
1 bagegen bie Cuoerture. Sie bieftge SBefefcung

bin* bic )p$>. ©ura (barmonifdjer ©rcbfcfemibt), Stoljenberg,

grl. ©utfcbbacb :c. Waretne auSgejeicbiietc.— SWitber ,,®ntfübrung"

begann jur Erinnerung an STOojart'« 120jäbr. ©eburtätag ein i£>?c-

trrtbon äJfojartabenbeu , ber fab \ttcAi »on friiberen SBorftellungen !

burd) feitierlet fccnift^e !C. ^Reformen unterfebieb. 9?ur Camino unb

Dctaoto waren enblid) in bte £>änbe »on iprn. Stoljenberg über»

gegangen^ wobureb bie fonfl fo au8g«jeid)nete Öefegung »on „3<iu=

berflüte" unb „Son 3uan" erbebtief/ abgerunbetere ©leiebmäßig»

teit erhielt. 2lucb tonnte fieb im „Son 3uan" §t. St. niebt juter

©efebmacfloftgfeit entfstießen , bie nadjeomponirte Slrie ,,©n SJanb

b. gr.", obgleich toiel bantbarer unb leistet aiS bie anbre, unmittel-

bar auf bte 9iacbearie »on Sonna ilnna ju pfropfen. „Stomeneo"

unb „Situ8" Würben gar niebt berüeffiebtigt. Sei „XttuS" läßt ftcb,

bieg au« bramatifeben SBebenten rechtfertigen ; bei „Sbomeneo" liegt

e« aber fyauptfäcbjicf; an bem äJiangel an Söerftcinbntg unb ©efebief, reo»

mit früher »ereinjelte 25erfucf/e gemacht würben. Seren Scenirung

wies manches 9tai»e auf, namentlich oeritnglücEte baS „rudjlofe Sd)eu»

fal" »on Ungeheuer; aber aud) bte Heine unb anStrucfSlcfe i3ebaub=

lung bei Sempi unb -DiDtibe ließ tamale lebhaft an ©iuet'-o ilugfprucb er.

inneni, baß btefelbat gigurtn
,
Welcbe er jur t£t;araftenfirung btbeu=

tungS»olten Slusttucfs gewählt bat, »bne benfelben finbifdj Hingen

müffen. — 3ur älbwe&Slung wutte einmal bie „Stumme Confortid '

berborgebolt, in welcher §r. äBilliam Müller bas b,eroi[d)e @le»

ment mit geucr unb Sdbenfdjaft jur ©eltiing brachte unb grau

fßefcbfa bic wiberipiutfitigen Soloraturarien fiegreid) unb glättjenb

bewältigte. Sie Oper War mit ftcbtfidjer Vorliebe ausgestattet werben.—

(Sine ber »ertienft» unb wertb»o!lfieu Ülufjübrangen wartte am
22. San. buref; ben 33 a cb b er ein in ber Sfjcmasftrcbe »on 3 33 a ct/fiten

Santaten »eranftaltete. S« waren bic Cuntaten „Ser Sauf opfert,

ber pfeifet midi" an; 14. Sonntage nach Trinitatis, „Sieb @ott, wie

man*»« §er$eleib begegnet mir ju tiefer 3eit!" am 2. ©cnntage nacb

Epiphanias, unb „Sie werben an« «ata %Ut foiruuu, ®clb unbSBeib-

rauch bringen unb trt $eiren tob »eitiwbiacu" am ftfefa ber billigen

biet SiSntge. Ser ©ehalt ift ein jiemlidi »erfdjieber.arager. 2Salpr=

tjaft berrlidje S*äye wedjfeln tr.it webMgifäliigerem ©rgetjen in teu

bogmatt
f
et; ftrergen über bd;abigcu %r. jd'anuuga; unt gönnen ber

boroaügm &<\t. än* ber it(icn ift ^eiscijn&tfctn bic Jenorarie

,J8kty Uebermafe ber ©iiie fd:et;lft tu t;.n" cell fcifiecfcei.b intiiger

anmulbsoller 9J(e(obiE, ou« ber ^weiten ein ftgunrter *fil;cral mit

eingefti euren rbarattetiftifclen Sott uub bie Sragatie „Smpfinb' td>

iJöHenaiigft uub $ein". S)i;fe Sm^fmtnng airb in jener nur S8ad)

eigenen Tiefe in allen 'libafen lo irfitöpjetib gefditlbeit ausgemalt,

bajj fie jebe irgenb gläubige ^antafie mit juenipfinben glauben muß.

Äbyefdni'a'cbt würbe biefer tiefetgrarer.be ©iiitrucf nur bmd; \u gebe^nte

Sivberlcluugeti uub bei böcbft lobcnSWcvtber SiScrttion to» aliju

gleicbmäßigeg Orgelaccompagnement ; unb nod) fühlbarer würben bie

^ablreiiten Üßieberbotuitgcn bei bemfclgenbengvauenbuett. aScntoar;r<

bjaft prad)tB ollem (ätnbrude aber ift ber großaitige @ingaug«djor ber

Santatc ber b,eiltgai biet ii er ige. S?ad! eifcebt fid? ijter ju einer

feiten wieber erreichten garbenptüd;t ber Si.ftrumemirmig »cn rjerrtiebem

®olbgian',e unb berauidjenbem SSeibrauituft. 2)a8 ift eitter jener

erhobenen Cobpfalmen, wie fie nur bie begeifterte ©laubensftarfe

jener fdjlicbten Qtit \u fitaffen termoebte. 21ud> baä SBagrecitattö

„@olb unb Op^r ift }u fdjlecht" seidjnet fidj burdj @d)b'nr;ett unb

©lanj au8. Sie Sluäfübrung biefer ungewöbnlid) fd)Wierigen Söerfe

geflaltete fid? ju einer über alle« ©iteaiten woblgelungenen unb

wiirbigen. Sie plb'ijlidje (Srtranfung beS bie teerigen Sirigenten

Dr. Äretjfdjmat b,atte aueb bieSrifienj be843adjoerein8 tu ernfte grage

gefallt, wenn niebt einer fetner 33egriinber
,

Jpr. o. perjogenberg,

ben entfcbloffenenSDfmb, gehabt bätte, tnterimiftifcb einjutreten. iKacb;

bem Erfolge tief es Slbenbs wirb ei wobj bei biefer einmaligen ©teil»

Pertretung nidjt fein SBeWenben baben. 3n ber eeften Santate maebte

fieb wobl nod) einige SSeräagtijeit bemertbar, boeb uteb,r uub mebi

Wieb, biefelbe freublgem uub juterftcbtlicbem ©rfaffeu ber berrlicben

ilufgaben, bei Serein bot befonber« in feinen graue tiftimmen ebenfo

uiiifaugreicb tlanguolteä wie wot>lgejcb,ulte8 unb aud; geiftig mit 43er-

ftanbnifj unb gebilbetem ®eiüt)l ben Stoff bet>err).tjenbeS SDiaterial,

nub beSgl. jeigten fitb bie Soltften grofjentbeil« ibre Aufgaben

wcb'il'Wacb.fen. 4?or Willem tutdjbrang §r. ©ura bie (einigen mit

jener fo oft an biefem ä/ieifter be« Oratoriengefang« gerübmten tiefen

fe'emiitb^Wa'ime bei nieifterbajter Xecbnit. Ueberra djeub gut bebauptete

ftcb Jpt. hielte, ba e« ibm baib gelang, feine jonftige i efangenbeit

ju bebet feben unb feine fdjWiren Aufgaben mit ©arme uns 3nten-

ftoität beS 2lu6btuiia ju bejeelen. ©ertnge Unfid;eib.etten abgeredjnet

»erbtenen aueb bie Samen ©utjebbad) unb üöwi) warmeä Üob

für tbre empfinbungäoolle unb »obllautenbe SarfteUurig. Äurj

ber Sotaleinbruct tiefer beibtcnflboUen ituffübrung gefaltete fid?

ju einem äd)t wet^etocllen unb mäd/tig jeffeinten. — Z.

(Sin boebintereffantesereigniti war bie äluffiitpiuna uou^erti'g

Requiem jür ä> onjont im jjojtbeoter. «Kit Berti ;ft ,•« mir uub

wobl and) bieten unteren i'iUttn ^ : a b e lo ergangen, Wie ta8 oft

neuen uub eoijugc-we:fe bebeuteiicereü Äunfterfcb,vinuiigeu gegenüber

bem DJiinfcbeii begegnen tann: b. t). icb babe ben ÄÖeitt) tiefeä

Sompciiifun weit imta-fdjitit , tbn »ettannt. öu biefer söejiebung

fanb icb Wobl Pitle Sameraten, jogor im SJaterlonte b<« Reiftet«.

Surbe boeb ber junge SJerbt wegen „Saleuiloftgfcrt" beim (ionfei»

batorium in SDiailanb atgewiefen. Sie elften Opern xbeibi'S, bte

icb »or faft bieifjig öabun rennen lernte, Nabuco unb 1 Lom-

bard! Wollten mir, and; leltft «cm Stantpmilt ber itatienifdjen

Cper a»8 betrautet, ticj} lorjügitcber iriiecergate betiiiii.it« itade»

nifeta- ganger, turdjaua ntett teljugeii, unt wer bättc bamol«

unb auä) noeb fpäter wcl;i sct«»*iibm fönuen, toai biejeiäombonift

a(ä alter SWattu Wirten wüibe? 3d) gefttlje biejeu meinen großen

3rrtbum freuttg ?u gegei.iibti eurem Seite, ba» w beu tcaei?t«ns«

«ettbrfUn erftte'ttimavn ber Dhujeit gehört. «3«t SJciti's iiequiem

b.irj man aUeibiugi nid;t an tie icttinnuffen äJiojart'es .unb ttb>

rubtni'a teufen; ee perlangt eben aub.ie a>orau>3;.l3Uitg,n; aber

and) mit SÄeffüü'8 tirajltctjen iiompefttionen lafjt ftd) Jbeibi'« Seit

niebt bergleid)eu , im üergteid) ju weld/en e« mebr reägibfe Selbe

unb SSeuiefung bat. Sirdjltd) im üblid;eu Sinne ift tiefes Ke-

quiem niebt, am äUetWtriigtien nad) e»angelijd)er ainfcbauung,

aber man Wüite cutt Unrccbt tbun, t« „tfctattaliicb" ju nennen,

wenn man cg curi? als „brantatifd," bejetcb,t:en taun unb ibm bor

älllfin baS ^ratitat „religiös" nidjt ccrenti,.alteu tarf. Saß

baS
,
.traniatifrie" Slement tu bei leltgicfen Äuuft feine »otlfa

SSere d:tigung bat — nun, tatüber ift wcljl uicut ju ftteiten : wo

biteben tann SRapbael, Sorreggto k. :c., gantel'S unb ©aptu's Cra=

torien, i8ad)'S ^affionen unb uad) itmen torjugsaeife bie größten

©rfcbeinuugen ber Strcbcrmufit bt« ju unferen Sagen! Uebttgen«

ftebt tie aititalteniid) e fiircteiimuftt tu ned) Biel näherer Skiivanbt»

fdjaft ju ter altitalienifd;en Oper, als SBerbi's Requiem ju ber

heutigen Oper StalienS. Ser alfo obue jebe Soreingenommenljeit,

mit bollern
,
offenem §erjen, nanuntlict) aber loegelöft »on allen

febr jweifelbaft ba'ed)tigten älnfprücben jopftger ^etanterie ter

SottenmeffeSBerbi'8 entgegenfommt, ber wirb in berielben bte burd)=

aus eble, ftimmungSbolle Sunbgebung eines für feine Aufgabe b"*»
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begeiferten fcbb'pferifcben SEalente« erflen SRangeS erlennen. Au«
botlem, »armem Reisen ifl btefe« Requiem gefchriebcn unb ebenfo

muß e8 »on ben $örern entgegengenommen werben, ©aß bieS

hier bon Seite be« $ublifum8 unb ber Ärttif gegeben, betr-eifen

bet tiefe ©inbrucf, ben bie §crecf4aft empfangen, bte hohe, ja be=

geifterte Anerfennung, mit welker bie gefammte funfttritifcbe «JSceff

e

©reSbenS ficb in feltener ;Uebereinftimmung über bas Sffierf be?

genialen Italieners auSgefprocben bat. ©er Scbroerpuntt ber

SBufung liegt bei biefer Sobtenmeffe in beren Boealem Steile. Sei

ber reichen unb in biefem SBerfe allenthalben ebien SKetobtl SSerbi'8

unb bei beffen meifterbafter £>anbhabung t>ec ©efaugStecbmf erfcbeint

hier bie Slangfcbönheit ber TOenfcbenftimmen um fo ergreifenber, als

baS ganje Set!, namentlich ober bie Sböre, in fchöner unb mäch-

tiger sßotr>pbonie gebatten ift. ©a8 Drcbefter, obrcool ats felbft»

flä'nbige SDJacbt auftretenb, hält ficb, mit echt fünftleriicfjer ©iScretion

bem bocateu Sbeile gegenüber in jmeitet Stellung. *J3ractjtöotI in

ber garbengebung, auSgeßattet mit allen Kitteln ber mobernett

SnfirumentirungSfunft, reich an neuen originellen Slangrotrfungen

tfi bier ta8 Orctjefter SSerbi'S — tote e« aud) fehl muß — ein ben

©efang in fetner SBirfung hebenbeS , ben geiftigen 3nhatt inter-

prettrenbeS Au«brucf8mitte(. Schon in bem toenig aluftifcbett bb'l»

Jemen SreSbner SnterimSbaufe ift bie außerorbentlicbe äußere

Slangfcbönbeit biefer SSocal* unb Snftmmentalmaffen »on großer

SBirfung — roie muß bief e8 Requiem nun erft in bem Weiten

9taume ;beS 9Mlänbei' ©om« getlungen baben! Aber nicht bie

äußere Schönheit allein ift es, roaS biefeS 23erf auszeichnet/ auch

ber geifttge ©ebalt entfpricht über (Srroarten ' ben Anforberungen,

welche an ein fiunftroerf biefer Sfrt ju ftellett fitib. ©aß nicht alle

9irn. auf gleicher §b'be fielen ,
bebatf fautn ber @rwär)nung , aber

feine fleht unter ber ®ren;Iinie be« Sblen unb Schönen. 3<h fann

mich bier nicht auf eine Analbfe jebeS einjelnen Stüde« einlaffen,

e8 fei baber nur noeb ber glänjenbften §öbepunfte gebaut, roie be«

Kyrie, bcSQuid sum miser(©erjett), be8 Rex tremendae (Guar»

tett), beS Liber scriptus (äfte^ofopranfolo) , be« Lacrymosa

(Ouartett), beS Domine'Jesu Christe (Duartett), be? Agnus Dei

(Soto für Sopran unb äftejjofopran) , be8 Confutatis (ein pracb>

BotteS Saßfolo) k. SSon befonber« großer äBtrfung ift ba8 libera

me für <$.f)oi unb bte äöorte lux perpetua, bem fatholifcben 8t'=

tual nad)gebilbet, rote leifeS (Sebet halb gefproef/en, geböten ju

ben gematften 3u3en - 3Jm 2öe«igften gelungen ift bie große jroei«

ct>i5rtge guge beä Sanctus. Sie ift ntct)t gerabe febr gefebieft com»

ponirt unb — roie in ber Sieget ade« Ungefcbicfte — entfegtieb

fetter in ber Ausführung. Um eine glatte unb fangbare guge

fertig ju bringen, muß ein Somponift febon febr Biet ©erartiges ge-

febrieben baben. Jcacbjt ben Reiben be§ (lontrapunfte« §änbel unb

SSacb Berftanb ba8 wo^t Seiner fo gut, als ÜÄojart — toa« ©ang»

barfeit unb (Sleganj betrifft, Bietteicbt fogar noc§ beffer als 3ene.

äueb bie äBtrfung beS Dies irae unb ba« Tuba mirum ift mebr

äußerltcljer 2lrt. ®ie fcb,wäcbeven Parteien biifeS Reqiiems b eein«

trächtigen aber roie gefagt burcbauS nieb-t ben fcboiten ©efaramtein«

bruef, benn fte »erben tjinretäjenb bureb SebeutenbereS .aafgeroogen

.

3Kan bört eS biefem SSerfe an, baß ficb SSerbi fet)r eiagebertb mit

b eutfcier SJcufiE befebäftigt I?at u:tb namentlich ftrtb eS Sab,
SBagner unb 2Jietjetbeer, bie ft^ ©erbt befonber« genru angefeben bat,

ohne jeboch birecte Stniet^en bei ihnen ju machen, benn SSerbi, roie er

leibt unb lebt, tritt uns in febem £acte entgegen, freilich roeit ge-

läuterter als in feinen Obern.

Die 2>re8bner Ausführung beg SSerfeS betreffenb, fo fei pnächft ber

cigenthümlicben aber — roie es fich «roieS — febr jroecfentfbre4)en-

ben Äuffteltung
(
ber SDcitroirfenben gebacht. S)a8 Drchefler nah.n

|

auf mäßig auffteigenbem $obium bie gsnje tinfe Seite ber öübne

j

ein. SRecfjtS roarett bie Samen beS ShorS, hinter ihnen auf jiem«

j

lieh fteilem *)3obtum bie männlichen Sborfänger unb hinter ihnen

toieber in beträchtlicher £>b'be bie Schtaginftrumente unb bie trom-
peten beS Dies irae. Sie Bier Soliften hatten ihre *]3!äge ganj

Born in ber SDtitte, ber ©irigent fcitroärts .rechts unmittelbar »or

bem weiblichen Ehor. SBie ich r;örte, ift btefe 3luffteUung bei ber

©iener Aufführung »on ©erbt felbft angeroenbet roorbeu. ©em
'Äuge erfcbeint biefc Orbnung f efjc unfhmmetrifch , aber ba im Son-

cert ba§ Obr bem «uge woran ftebt (tBenigftenS Boran ftehen follte),

,
fo ift biefe Slufftettung ber fonft gebräuchlichen roeit Botjujieheit, benn

bie Stangwirfung ift baburch hö*ft mefentltcb geforberr. — Sa8
Serf ift »on §rn. Sapellm. Schuch mit großer SSorttebe unb in

jeber S3ewbung forgfältig uttb BerftänbnißBolI einftubirt. (äs ift

bem jungen talentBollen ©irigenten su biefer Üeiftung befonberS

@lüc£ ju roimfeheu. 21'enn berfelbe in ber fet?r begreiflichen Aufre-

gung bei ber erften Aufführung einige Sempi (namentlich bie er-

mähnte ©oppelfuge) etrcaS ju lebhaft nahm, fofann ba8 feiu SSerbtenft

nicht fchmätem. 3? ei ber jroeiten Aufführung tarnen bte betreffenben

Stetten in gemäßigterem ÜEempo ju (Sebör. ©ie Sott roaren in ben

§änben Bon grau Scbuch' s$ro8fa, grl. 9canig, @rt unb

S b'bter, benenman für ihre mufifalifcb correcten unbfehönempfunbenen

Üeiftungen Potte Annerfennung fchulbig ift. ©aß bie Sapelte auch

i
bei biefer ©elegenbeit ficb als ein Otcbeftev bewährte, roie eS bereu

nur fet/r roentge geben bürfte, berftebt fich »on felbft. Allen 3iefpect

aber Bor bem S?or beS §oftbeater§ unb feinem Sbef, §rn. 2)c©. 9t i c c i u 8.

©iefe roaefere Schaar ging bieSmat ohne bie fonft bei großen Sffiufif-

auffübrnngen üblichen §ütf«ttuppen Bon ©efangbereinen, ,,turtftge-

übten ©itettanten" ?c. ins ©efecht, unb bennodj, Bielleicht auch eben

beShatb, errang ber ©oftbeaterebor einen befonberS gtänjenben Sieg. —
©ie Oper „®olo" Bon Sßernharb Schots ift nach breima-

liger Stufführung roieber bom Siepertoir berfchtounben. SBenn bte«

feS SBerf fich auch an muftfatifebem SBerthe nicht im ffintfetnteften

;
mit Schumann'« „@eno»eba" meffen tanu, fo hätte eS bo^. immer»

hin ein beffeieS Scbictfat »erbient. An biefer Oper, bie unbefangen

betrachtet trog Allebem gu ben beachtenSroerthen ®rfcf)einungen ber

3ceujeit gebort, hat fich ein Xt)ei£ ber ^iefigeit Sociltritif fthroer ber-

füubigt, unb borjugsweife biejenigen trittfehen Stimmen haben ba8

gethan, bie noch beute bei jeber paffeubett unb nicht paffensen ©e-

legenbeit (ärjeugniffe bon böchft sroeifetbiftem äfthettlchetn SSerttje,

roie 5. S. bie franjBfifäe Operette ,,©er Äöntg &at*8 gefagt" über

ben grünen Slee hinaus tobpreifen! —
Sßon ben iaf>lreic5t)en Soucerten ber testen äöoehen fei biesmal

nur ber beiben ©pmphouieconcerte ber Ägt. SapeHe gebacht. 3m
ämeiten Soncert (am 7. ©ecember b. 30/ ^a8 a'8 eine befonberS her-

borragenbe Sffiufterleifiuug ber Sgl. Sapette }U betrachten ift, erfebien

neben Schumann'« ®enobeba»Ouberture uub SWojartS AmoUfpm-

;
phonie bie ^arotbfbmphonie bon Serlioj, unb ber burdjgrei-

fenbe Srfolg beroieS, baß baS SBerftänbniß für bie äJiufe beS großen

franäö'fifchen ©hntphontferS bereits in bie roeiteften Äreife gebrungen

ift. äJiit großer SfJceifierfchaft führte Soncertm. fiauterbach bie Partie

ber obligaten SSiola burch- — ®a8 britte ©hrnphonie-Soncert un-

ter Seitung bon SRtetj brachte: SmotlfBmphonie bon ^aijbn ('JJ. 9.

b. A. bon Sr. u. §ärtel), als Bonität ein bb'^ft intereffante« unb
' anregenbes SSkrf bon §änbel: Concerto grosso für ©treichocchefier,

bie ©oti bon ben'§£>. 2auterbach, §ütlroecf unb ©rütimacher
gefpielt, unb Schuberts Sburfpmphonie. — g. ®.
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^oimmlfdjau.

©ine fraugefifcbe älnficbt über 9t i cb ai b SBagnerunb
feine SEljeone. 21u« bem granjöfifcbeti bon Sbarle« SBaubeluire.

—

3<b habe bie ©egner SBagner'g oft, al« einen ©innb fein n.ufifalifcbeS

©enie bejweifleu , aufbringen böten, tag bie Sntelligeuj be«

äJcetfter« ju fcbarf fei. Sse« ftteint mir au« einem getoöbiilicben

Srrtbum jn entfttben, beffen Ciuelie in bem ntcbrigfteu oüer menjcb»
liefen ©efüble, bem 11 ei be , liegt. „(Sin iüienfcfi, ber fo Biel über
feine Sunji naebteuft, tann nidst unmitteltar fcfcöne SSkrfe febaffen"
fagen 3<ne, welche ben ©eniuSgern alles SBerftanbe« berauben möchten
unb welche feine Shättgfeit bem tieften Snftinft ?ufcbrei6en müßten.
SKnbere feljen auf Sagner reit auf einen Sbecretifer, bev Opern ge-

Waffen , nur um a posteriori fcen ätetb feiner eigenen Kfeecrien
$u beteeüen. Sie« ift niefat nur unfeircft - beim ter'9Jieiftei begann,
Wie welttefanut, in früher Sugcnb ftben J>cetifcbe nnb ntufitalifcbe

Essais ju Jsrobuctren, unb fdjritt fo nach unb nach bis ;ur gcbiS})»

fung tbeaier Ibrifcber Sranuu rov, — fonbetn (8 ift and; böllig un>
möglich- @ä mürbe in bei' ©ifdicbte ber fiunft eine unertb'cte SEbat»

facbe fein, baß ein Stritifer Siebter wüttc, eS wüste eine Ummal<
jung aller bfbetifeben @efe£e, in ber Sbat eine SD'icirftrofttät fein,

teäbrenb im ©egentbeil alle großen Joelen natiiriicfcerteetfe unb mit
SKotbroenbigfeit ftritifer teerten. 3* betaute bie Poeten, bie fieb

bon bem Snftutft allem leiten Inffen; id) halte fie für imtofifcmmen.
3n bem geiftigen Seben eine? jeten 'Jioeten muß notbwertbigerweife
einmal eine ÄrifiS entfielen, in Welver er münfebt, über feine Surft
ju tobitofobbiren; ei hofft bie fcunilen ©efefce in Uebereinfiimmung
gu finben mit bem, wag er bei'boigebracbt unb au? feinen ©tubieu
eine Sfteibe Bon 5Borid)riften in ;icb,en, beren erhabenes $M bie Un-
feblbaifeit ber peetifeheu iuobuetieu ift. (gg mürbe erftaunlicb fein,

einen Äritifer jum Siebter treiben m feben; es mürbe unmöglich
fein, für einen Siebter, nicht jum ftrtttfer ut treiben. Sie, welche

SBagner ben SDiuftfer tobein, »eil er Sücber über bie ißbilofobBie

feiner Sunft geblieben unb bie baraucs ben ©ebluß sieben, bafj feine

SJiufit feine natürliche unmittelbare Schöpfung fein fb'iine, feilten

gleichfalls lä'ugneu, baß Sinei, Jpogartb unb 8tebnoibi fähig gewefen
feien, gute SBilber ju fcbafjen, au8 bem ©mute, weil fie bie ©efet^e
ihrer fiunft analBfitteti. Siteiot, @ötb,e, ©bafeSbeare ftnb ebenfo
boßfommene Printer, als fie ©cbriftfieller ftnb. Sie qjoefie gab fich

felbft tunb, beftininite fleh felbft uub fie war eS erft, bie ba« Stubium
ber Siegeln beranlaßte. Sie« ift bie ©eiebidte beS menfcblicben

gleiße«. Sa nun ein Seber ton uns im Siemen bie ganje:Selt
ift, ba bie ©efebiebte uufereS inbiritueüeii &\'£fe8 tun eine Heine
SBeifüguug jur ©efchichte beä aügemeineu ©ebirne« ift, mürbe eS nur
geredt fem, »orauSjufefcen, felbft ol»ne bie t^atfa'djlitteu .SBetrcife,

bafj bie •lugjübruugen SBagner'S r.ur analog tuaren mit ber Sbätig-
feit ber ÜTOenfchbett.

@S ift immer möglich, für einen Jlugenblicf ben fBftematifdjen

SBeit auJsufcbeiben, ben irgenb ein giofjer Sünftlev unuermeiblicb in

alle feine äBerfe einführen mufj. ®'ccb bleibt iu biefent gaüe noch

fefiwftcUen, bmcb melde perib'nlicf/e (Sigenfcßaft, tie nur ihm eigen»

tbümtid», er fieb Ben Sinbern untetfeheibet. ©in Äünftler, b. b. ein

2)iann, ber roiillich biefen grefjen 9lamen terbient
, muß liotbftmbi-

gettoeifc ettoaS sui generis befitsen, traft beffen er nur er felbft uub
niemanb anbete« ift. SSon tiefem ^untte au« tb'nncn Jiünftitr mit
SBohlgetüchen berfebiebener 31 rt Btrgiicbeii irerben unb ba8 SRe^ertcire

ber menfeblichen üöictcphcr ift Bieüet'dit nicht umfangreich genug, eine

annähernbe Definition «ttet fcetannten Sünfilev jn liefern' unb aller

berer, bie er- lein mochten. Sfiir beten feton temeift
,
baß jwei

äFJeufchen in äSagner Bei treten ftnb: ber Süiar.n ber Clbnung mtb
ber SDianu ber l'etbenfchaft unb b:8 ©efühleS. ©eltft bie untebeu-
tenbfien feiner äBerfe ftnb fo buretbrungen Bon feiner eigenen 5ßet»

fönlicbfeit, baß e« un8 ni*t fchtrer fallen toirt, ihre §auBteigeutbüm-
lichfeitcn bersorjubeben. SSon Jlnfang an t>at fid; n>tt citie SBeacb-

tuug aufgebrängt, baß in bem finnlicben leibenfcbaftltdjen Sbeile ber

Duberture m „SannhSufer" ber fiüuftler ebenfoßiel Äraft unb
©nergie entfaltet bat, ats in jenem mtoftifdjen ©tftas, ba« bie

Duberture ju „l'ohengrin" daraftertftitt. ©affelbe «Streben in

heiben, biejelbe titatüjct)e ©rljetutig in a>erfemeiung fotoofel, als auch

in Sleinigfeiten. ©« foheint mir, baß ba§, ttaä bor Sltlem bie

SfÖerfe biefeä Somboniften auSjeicbnet
, nevbijfe Sntenfität unb $ef»

tigfeit ber ?eibenfcbaft unb beä SBillen« ift. ©tue folcte ÜRuftf ent=

hüllt, in ben füßeften ober tiefften Sönen, alle«, rcaS in bem Jferjen

be8 aJlenfcben Berborgen ift. ©in ibealer @bt'g«S herrfebt in all'

feinen (Jotnbofttioiien; a*er obfehon ifflaguer in ber göabl fe'.ier

Sujet« unb ber bramatifeben 2>iettjobe fich bem Älutifen nähert, ift

er boch in ber leibenfebaftlicben Theorie be8 Ülufbtucf« ber treuefte
SRepräftntant ber mobernen 9catur. 31Ue Siffeufcbafteit , aüe än-
lirtngungen. alle iSombtuationen feine« fehütofetifeben ®emütb.e« ftnb
in ber Ifyat nur bie betnütbigen

, eifrigen Sietiei feiner unwiber»
fteblicben i'eibenfcbaft. Sa« SKefultat ift eine erbaten e gtterlicbfeit
be« SluSbrud«, gleirbbiel, ttel&en ©egenftanb er bebanbelt. SBermitielft
tiefer Seibenfcbaft turcbbvingt er '?lUe8 mit etwag uubefinirbar
Uebermenfchlichem; Beimittelft berfelben legreift er alle Singe unb
macht alle Begreif lieb. 21üe8, ma« in ben äöorten: 2Biüe, SBnnfcb,
Soncentiation, 3ntenfität nusgebrüeft tft, macht feine ©egentoart in
feinen Steten fühlbar. 3cb glaube, baß id) mich rneber felbft
täufdje, noch Slntete irreleite, menn ich fagc, baß biefe« bie §aubt-
eigenthümltrbfeiten be« fbänomen«, ba» »ir ©euie nennen ftnb.
So treu e« bie Sunft betrifft, geftehe ich, baß ich nicht gegen Ueber-
tretbung tut; mir fdecut ä)iäßig:iug lein Beteten einer fünftlettfchen
Statur ju fein. 3* liebe tiefe «ugfdireituugen ber ©efuntheit bie'e«
Uetetfließeu be« SSSiOen«, nxlcöe fich auf fold;e Serfe' brüefett tbie
bte Brennende ?aba bie Obetfläche te« Üulfane« burebfurcht

'

mit
Welche tm getröbnlichen i'eben oft biefe gefegttete 'jitjafe charafteriftrt
tbelche einer moialifcheu Äii|i« Borbevgeht.

2öa« bie Reform betrifft, bie ber ätteifter in ber Slntoenbung ber
üJiufil im ©ratna etnjufühven gebenft, fo ift es noch unmöglich, tie
äBiifung mit einiger @en>ißbeit bother m Bertünben.

(Stnbie's a)i'uftfj. ,,§atmonie"0

H l eine 3citni!(i.

'lagEigEirijir^i'.

Üuffiibrunijcu.

Slnnaberg. 3lm 27. San. 2)iufeum«concert: „Sie Gimmel
etjählen bie ©hre ©." au« ber „@d)öbfung"

, SDiännercbb're („Sag
traufeft tu mein junge« Slut?") Bon Sföetbfeffel, („©er ©olbat")
ton ©ilchcr unb („Sa« Sieb") Bon gbct)>', Cub. jum „Saffcrttager"
unb Jpatfenftücfe bon Cberthüi. —

-Änttrerben. 21m 24. San. int Cerele artistique : Cberonoub.,
„Wbjdjieb bom äReer" Sbor mit ©treieboveh. Bon ©eoaert, Shöre
au« ©ahtn« „SahreSjeiten", ilrien au« „Sllcefte" unb „CrbbeuS"
bon ©lud (grl. JJlarie SBattu). —

SBaltimore. Slm 8. San. im Sonferbatorium : Smollfhmpb-
Bon ©ate, Sßoifbiel äur Ober „Sobelbtte" Bon^amerif, SSiolincon-
cett Bon ©Bettbfen (SRofentr-albj unb 3Jiufif au« ber norbifci)en

©atlate The valkyria bon §attmann. —
Sßerltn. Sm 1. Soncer' ber ijjianiftin ©acilie ©aul au«

SBaltimore: Sßidinfonate in Smoll Bon äJeetbobcn, äi'mollfuge bon
Sach, Stüde bot: ©bobin, gielb, »cbubeit, §ofmann unb ©rieg.
„grl. ©aul ift eine gans oorjügliehe ^ianiftin, toelcbe eine auf ba«
©auberfte auSgeftattete £edmtt mit fiinftlettfdjcm SSerftattbniß ber-
einigt, ©ie accentuitt Beftimmt uub fraftboll, ohne fich jemals einer

Uebertreibung fchntbig ju machen, unb fte meiß sugieich bem ®e--

fangboUen unb bem bufttg 'Xiäumenichen Bolle Slechnung 3U tra--

gen. SSir fanben in «eethoben Siefe beS ©efübl« unb männliche
©nergie, in Sacb ruhige Otjectibitat, iu Sbopin SReij beS imfebtag«
unb ©cbmelgerei be« futjectiben ©mtftnben«; nur Schuberts fflaUer
trürben mir gleidmäßiget unb natber Borgetragcu trüufden." ©beufo
ungemöhnli.l! güüftig fbreden fich anbete unis boiI SEerl. §aubttl'.
au«. — Sin bentf. ältenbe ©oncert ber Siebeitajel mit ben SgQ. ©tutm
unb Selleimann unter ©chmibt: ginale aus 9tubinftein«"„2)lacca«
baer", „©alami«" bon SBrud), ©labierfoli bon 2cbubert=Sif3t, (Etjopin.

unb Sifjt (Seilet mann), 3J?ännerch,öre bon §auer unb Säubert,
Sieber bon ©chutert, gffer unb ©chumann (©türm), 9ibabfobte
bon Vifst unb ©tegesgefang au« bei „§ermannsfcblac%t" Bon
Sachtier. — Slm 6. n>ebltb. Matinee mit grl.Sttli Sebmann, ben

S3etj unb jfrolop fotrie ber «ilfe'fcben Äabctle: Cub. jn
„©oriolan", SBaßarie ben ©pohr, ©erenabe 9er. 3 in SmoU für
©tretebord). Bon SBolfmann, ^UeDfob ton Vübed, „Jiufent^alt" Bon
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©cbnbert, „93or ber (Sjarba" au« Jftaff « ungar. ©mte ic. — 2lm 12.

but^ten Stern'ld'en ©efangberetn unter ©toctbaufen: „<Pbarao"

(Sboilullabe »en 23. kopier , (Santate „Silage bocb geroüuf.bte

©uttibe'' »on Sa* unb ©eutjcbe« 9Jeqtuem »on SBratjm« mit Sit.

©orebagcn unb ötn. ». ©enfft. —
SBruiiel. 2tm. 28. San. im Cercle artistique itammermuft!

Bon liotynS, Sorneti«, ©augler nnb Sofepb ©er»at«: Quartett in ü
Str. 10 »on 9Jfoj,art, s8eetr;o»en« SBburquattett 9fr. 13, Andante
unb Presto agitato au« bem Quartett Dp. 44 »on i)(enbel8'obn,

attagio »on <Paganint unb SBiolinronbo »on @aint*©aen§ (cSoHj'i«).

— 'Um 4. gebr. Sammermufif be8 g lo r en t i iter Ouartett« : £>a»bn;s

©burquartett Cp. 54, 'Jitnoü'quattett »on Öralnn« Ob- 51 uub

!8eetbo»en« ©bmquartett Ob- 18. —
iarl«rut)c 21m 12. San. $rceite« Soncert be« Sä'ciltettoereiue.

:

Laucia Sion ton -Üfenbelffobn unb ,,®a« ÜJtaljrcben »on ber fdjb' =

nen 9J(eluftne" cor. öfter eaib unb |>ojmaim mit grl. öort, yot<

operuf. ©taubigl, grl. Seicfitlen unb §in. £itflltt. — Sie

äuffübrung unter © i e t) n e'ö Leitung namentlich ber Süb're, ruirb

fetpr gelobt. —
Sbemuig. "Jim 6. in ber ^auli- unb 3acob8fir;be: C£r)8re

»o:t 9i'et; unb 9iicbtei. —
©re«ben. 21m 31. ». 9Jt. im Xoiifuuftleroeiein : Monate

»on ©rammantt (jp§. Settert unb Sicbcftnb) foioie Sieber »ort e£>efi,

i'rabin« unb sBrücfler (§. ». ctogebue) jc. —
(Sifenacb. 21m 2. btertej •elboüuemeutconcert mit grau

g id)tner = © p o br, eparnade unb gl et j cb 1) a u e r : Sorelep-

fiiiaie, Bon Suanfant. »on Ihlberg, ^ijjatoarie, S3ioltncuiuert »on
U)(enbel8fobn, Sieber »on ürahm« u-tb iaffen unb i>bu:''binob »on
Schümann. —

(SlBerfelb. S>mä> bio Soncert^efeuftfait 'Jiuffiti) i uitjen »on

„$aulu«' mit grl. Otto, grl. ©cbnarr auS Solu, §§. ©eora
epenicbcl unb i)( ül ler - Samberg au« öetlm — unb »en „Sofua"

mit grl. Natalie Jpäniicb unb £nn. ». Sttt aus 2>i\eten, gil.

älmalie Ältng au« 3Jlam\ uns e£rn. @a< e (per aus (SBfit, weibe

2luffüt)ruugeu unter Settung »en © cb o r nfi e i u Werben, roa« libor

unb Solo leifiungeu anbelangt, als «u8ge$es<$net gelungen be*

jet&uet. —
CS r f u 1 1. Sim 27. San. (Soncert be« ©ollet'idjeu ©ef.utgoerein«

mit grl. 23c»mcl unb ®<fcr. £bern: „Sie jtümtler" tm Saffm,
Stubante »on ibern unb Satanuile rou 9iaff , Sieber reu söauat»

gäitner unb Seftouer, Stube unb SBaljcr »on Sf>opL>, lüit iDtavicb

»on JBeetloom, lieber »on Sottau unb SBürfi unb -po ouaife »on
SGBcber=*rifst —

©era. Vlm26.3.m.Seu«tt tc» :l)iufif»eieiuS mit :as; yat'en».

Obertbür: (intcUf^m^b. »on epapbn , „.petawtb" !W».nu-f*pr »en
6. 8. gtfacr, „Sei tu mit mir" lüiihutcrdior »oh S\v 'X'"(t)irffl,

©cbetjO für Orcb. von ©clbinait, „geWlänge'' fiii Cid,, »on SSJ.

Sfdbtrdi feirie jparfcufiücEe »ou Obeitbü.-. —
l'utp^ig. 'Am 4. ist jJitfcoi'er'iA-ctt öniiiiut vSoutpof. va\

äff euc e t •> f o Im: Du«, jum „©ommcrunrbtsti'atau", sübitfionate, l
!
;e-

ber obne SBorte, JtnioUcaprice, ÄtttbetftädEc, ©moUconcett unb§od)=
SeitSmaiid). — ?tm 6. «iencert ti8 9Jicbel''4tn $(um«: Cmu<:.«

fatttafie i on 95nytebiibc, Missa »eil 'Jajjler, SJioliitionat« von *>än*

bei (SRöntgcti), Siebe; von ^rtiifd) unb »euaeiit, ©ü.olltuge ben
©cbumami, abö;e oou SsJättuer, ärabra« unb i'ii$t, @a:ubaube »on

©ad; (3iö;:tgen) uub iü?etbno(fitb-;i:tcr »en üJottuwnn. — Sut bemi.

ütbenbe iiiagnercencert »on Sulm§ ipcfniann mit grau t]Jefd;£a-

Seutuer, gil. ©*ep,tp, fjri. ©tö;, gti, "8tebeter, ai'. 'i refj, .perijl'd)

unb ipipft- 2it|: Snett urtb geuerjauber au« ,,Ü>al£üre" foreie

©cette ber Sifieiutöcbter mit «iegrrieb aus bei. .^'otteiba'uiiiierung".

— "m 8. Soncert be« -}3aitli nerßerein« mit gü. aWablfnecbt, be:

Poii'fiiü gil- WUU':, §§. 9ieiuc(fe. Siönlgen, 2ä;ratiecf unb bmt
(S«».mtbau«ot(6e|tcr : Souelanou»., Gloria »on Weltmann, Siucll«

»ioliixonctit, comp, uub »orgetr. »on gu. 3)ieier, gtbdiodne (grl.

iliiabltnedjt;, iüiämterriib're »ort ©dbumonn, ©eifrig, Sange, Steinecfe

uub SJbeinberger, ,,®a« StebeSmabl ber Slpoftel" pou

SB a gu er, „2)er ffilumcn 5Rad)e" »ort 9eefjler unü„®onalb Sairb ift

triebe; ba" »on Senfen. — äm 10. fünfjet)ttte8 @etr>anbbou«ccnceit

:

tebnbenou»., Xripelconcert »on ;i;eetr)o»en 9ieinede, aebra-

bieef unb ©gröber), (ibaracterfliicfe »on epartmatm uub Smollfbmbt).

»on üeetb,o»eu. — i

Sonbou. älm 22. San. 14. SrbftalBalaftccncert unter 2)iaun8 :

Scriolanou»., ©dumanug ©«burfbmb&onie, Sitte au« SJfacfarren« ;

Oratorium „3ofjanne8 ber Säufer" unb Sieber »on ©ebubert (grau

Stiit. ©terltng), Kaprice für ifiano unb Ordj. »on 33ennett unb 1

Sbobtrt« «moüfcberjo ('Matt) *trebi), ©efange »on 3>onUettt unb
©teinbale Öenuett (grl. SaiEeomi ic. — -itm 24. San. 9Kontag8«
populärconcert unter 43enebict: 'DiojartS ©burquattett (§al)Mi ge-

uMbniet) mit grau 92 o r m a u - 9ter uba, SHie«, 3erbint unb
^iatti, Vlrie »on §ä'nbel je. ( 5r m-' - 81 ee» e 8) ,

©moUjoitate »on
Uiiacfairen (gil. itgne« 3 un m erm an u), ©rbmuann« „.©tücfe im
äWfetou" (9er. 1, 2 unb 4) mit ÜllceU, unb öeetboben« Seburtrio
Dp. 1 9er. 1. —

Kiü b 1 1) a xi i e u. 2lm 30. San. ioncert ber ©ebr. Sbern mit
gil. Stbulge: ©ourfoitatc »on iDiojait, Xarantelfe unb „&m So=
relepfel«" »on 9caff, Slapierfoli »on Xcem, t'ifjt, libopiu unb Öeet-
booen, üiecer oon ©cfyumanit, iRubinftein

, Öungert !c, 9Jigo;etto=

parapl). unb pcloita ife »en äBeber-l'iijt. - iltii 1. gebr. äbenb»
unteibaltung unter ©aefter mit beut ©onber8bauiener ©treidjquaitett

ben .py. Süftnet, 9}eu:nann, Sfämtnerer unb Äleffe: gbmqitaitett
»on "oeetbouen, Sböre »on ©djefter, Xtaueifonatc »on Socatellt

(Süftnet), Sieber oou süMcfebe unb 9tl)etnberger , Sa»atine »ou
iib, erubini ic. —

9ieapel. (Svjier uub ^weiter ilßenb im Circolo Cesi : ©treidj-

q :aiutt in P oon 9)2cj,ut (®br. "^into, @al»atore uub ©riinalbi,

.pattbe!« Lascia ch'io piaoga, sJlae au« einem ,,9iomeo unb
Sulie" »du sßaccai «- (güiKtu Xierteleff, geb. Sai»ror»»ta), söieuj»

tenip«' ajtoiiitpoloitai'e, I marinari au« aiofftni« Soirees italiennes,

£uo für »wliäie uub f2ontra6aß »on söottefini, €la»ierflüde »on
-IRatucci uub eptlier (:ütatucci) — ©mollquiutett »on 3Kojart, Che
farö sena'Euridice au8 „Oip^euä", SJielobie für §arfe (Sofia
Sattolicaj unb Stieidiquartett »ou 9Jfereabante, Lascia ch'io pianga
arie au* t.T Oper ,,3(iualDo" »on iöeetb/Ooen (sie!), @8burquavtett

»on ©ecrbPBcn, gteuiottnoctnme oen iätbopin uub Sagbueb »on
üienbelefobu (Kßfia Xarfit.im) :c. — 2lm 25. Sau. ©tiftungScon«
cert ber Associazione filarmonica : iüectbooeuä ©treutquartett

Op. 18 9£r. 1 («clofltor« , 9cabotetano
,

'Xn^olo unb Sßicoroto),

©tberjo »ou äljopin unb ©tinJe »on (J«pofito (cer Eompouift), l£a-

»atme au* äÄccafautes Caritea (grau ö.uuner»§ontaitte), k. —
äieudiatel. 2lm 27. San. breiiepnte« Soncert: yebribenou».,

üubattte oou ©djaberi, mteruiüblidie Strien aus ,, barbier" unb
„^igaro" (gii- griebläuber)

,
luftig; äöctbevouoerture, ©crenabe oon

itli, Siebrr »ou s&:.dj, Saffeu k. uttD XannC;au|eta;or. —
Ottenburg, ihn 2. ^toeite Slbenb unter l; altung mit Sietricb,

vlngci, ödjäruad, ©comtbt unb ;öi'avter : fcburquartctt »on ©attler,

tSiäuiolttrio ton e-iie. uub Senrfouate »ou i3eetüo»eit. —
C'teuoscano nt fltumanieu. 'iliu 22. 3>m. ;£oncert be8

SJlccßhtvn gtii Sieger: ^onca'iUitd »c:t 'oltennann, gtöteitf.u:-

tafle »on itret, Le desir uub Souvenir de Spaa »on ©erofliä, 5Die«

lobien »ou Sieger uno O:beuoiant-.fie »ou iSiitft»j)übi;b- —
'JJans. ;äm 30. Sri;. iSeBiiiarconccrt unter -paSbelcup : 3){o»

vir;« iSSburfninpl)., ©traeeii'a? «irebenaree (9Jiaurel), Allegro
symphouique oon 4, Vau-, iitctlieueus ^motlconcert (Saell), HJa»

t tattonen aus" •{«eewcuo ©etetto.be (fäntmil. ©tietd,uniir.!, grag-
uicnt auS SJeriioj' Damnation de Faust (Invocation a la nature
- Siaurel) K. - Concert Onätelet unter uolouue; ^ mteu«
id)Iagip;:ipl)ou;e »on .p..l)bu, Phaeton, poSme symphouique »on
Saint = ©aeitS , 'Xraauie. ei" »en ©«taiuiaun

,
Ariadne, poeme

lyrique für Son, i£ijot uub £);cb. oon S. be •.Uiaao.-im (".'triabue

grau ^Öi'uuet--Saflatrj unb 'oeetbooeu« ©eptett. —
Stuttgart. 3tm 31. San. (Souceit »on grau ©röjj ler-

•öetui unb S. 3um mit grl. Sbltfel: Sonate »on iiiubinfteiu,

Ärie ou» ber „tfttlan.Ttu", •»räiubtu«. sou ikubckjobu. Xarautelte
»on Spetbel, äSkeucauceit »ou \.«

l

olt<rmflun. Sieber »ou ©djui-ett,

©cnate »ou lierelii, liisoieifolt oon Wentel unb (£bo»in
,

aSlccttfoli

»on i'io;art unb ©olteimaun unb 9il>o»>obte »on Sifjt. —

'%;crfi'iUilnad)rid)teu.

*-* granj Stf jt if; »on 9iom abgeretft unb trifft am 16.

tu ^eft ein. —
*—* Die 33 ull bat fieb, nadj mebrereu erfolgreichen Soncert'

reifen aud) nad) (Sgbpten unb ^trar jmtäcbil nadj illejranbria begeben,

um bort üu concettireu. —
*—

* Ser jparfenbirtuofe <i\). Obertbür bat eine febr um-
fang- unb erfolgreiche Soncerttour na* (Sggeufelbeii in Sobern,
9iegen8burg, Soblenj, SBien, Sübed, epamburg, Soeben,
©era unb Slnnaberg unternommen. —
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* — * Brabm« »irrte am 10. im !

fimfttn Sltabemieconcert in
SWartn&eim foroobl als '13ianift (Smollconcett »Ott SBrabm«) rote

aud) als Sirigeut mit. —
*—* (Sagen ©ura cu8 Seidig goftirte am 9. in 2>i an ti-

bi eint in © ö§ c'e Oper „©er Siber'fr-ärifligen ^ätjnmng" unb
roirlte bafelbft am 10. im fünften Slfabemieconcerte mit. —

Iteue unö neueiujluöicte ©pern.

Sie erfte ?luffübruug tett „Sri fr an unb 3folbe" rcirb in

S3 erlitt am "23. ober 24. b, 2)i. errcattet. —
Sft ti b t n ft e 1

1!
'S

r
,Simon" ift an ter £ofoter su Petersburg

mehrmals l\t auSOerEauftcm panfe gegeben Vcorcen. —
21m Operntpeata- im •.".kraubrafcalaft tu Sonbon ift eine

englifdje SSe.irbeitnng ton ©lud« „3).ügeuie in 2«tii8" in hox=
Bereitung. —

21m 29. San. erlebte im Sotetbeater jit SBreSletu 3Merft'8
fomifdje Oper „gaufelaS" bie erfte 'Äupbruug. —

Ürrhüstljtrs.

*—* Öilfc bat eine Suffotbeiung euS f) il ob e It- 1; ia für
cc. 30 Sluffütnungen roärn'enb ber 2Öeitau8 ftelluttg angenommen.—

*—* 3n SBetreff ber 8i8matcf - £tmtne melbet bie „SSSiftfa'l.

3tg.", baß bie lirei«) tebter (2Ibt
,

§iHer, Scadim, Sacbner, 5Raff

unb SReittede) au? ben 143 e
: ngegaugenen Scmpofitionen nunmehr

bie gelungenfte berauggeiunben Laren unb tu nod)fter S5?ccf,e ifnen

©£rud) abgeben rocibeu. —
*—* Sem SliecfyeiifcbartSOcridjt be« SBrünner SDiufifoereing

über ba« terfloffene Safer entnehmen retr ftcigenbei*. %n C£r sjju„

ftffcbulc unter Settmtg ton Sitsler nurten uutetriditet ir. SStoiine

ton SJ'alt; unb ißtrnianu 28 ©dntler icroie ton Streit unb ÜJfalr;

39@*üler, in Harmonielehre von Silier 11 ©etuiier, in ©efang 16 Sa»
men unb 5 getreu, in ftnaben- unb 3)fabo; engeiang t;on ©djenner
16 2ä)&'.a unb tu S3iolouce;t ben iüiracer 7 ©ciülcr. Sie @c=
fammtÄabM ber ©djuler (122) l)at tun 4 äugen ommen. 3m ©cbü*
lerconcert am 12. 3uli fam ;,ur auf riitnm g Smollfömpbcnie ton
§aobn, lieber für jrcci tiefere ©tintniett ton ©d;umann, SJfotette

Bon S. (2n.i I unb ,,Ser SJfaitag" von 3fr/einbergev — in ben Bier

größeren Sortcetten: am 21. 3}ia!j „©amfon 1

', Si3bmjr;mpt)onie ton
©djumantt, 2 mcpfunrjSaiic, SSicellconcert ton Weltmann, „Sin btc

©onne" ton ©djubert sc, SbiaHuncbonie ton Siowt, „erbidfalg-

lieb" »on Staim«, „Riitwcf" für Saroten ton Bnuit, „IMe Sar-
nttltg" Sl)or ton ijapbti, Ouoetture O». 124 ton Seenöten, Cut.
5U „3bonteneo", ©burconcert ton ©eetb,oten, 9)'fufif ju „Sie 8imneu
ton 9Itl)eu" ton iüeetboten unb Rhapsodie hoiigroise 9fr. 11 oen

Sifjt, forote in einem Sirdpcnconcum jum Seften bc8 SBacbbcntmal«

in (Sifcnadj bone Jesu ton i; a!eftritta, Ave verum ton 99io;art,

So£peld;or au« 33acb'8 i^atthäuSpa'fion unb ba8 große $>alleluja

aus bem „9)Je''fu8". —

ÄSä* ^ietju Xitel unb Sfegifter \um 71. S*anbe bet B<'itftf'iift.

^rittfdicr 9In^et{|er.

Keatötutungen.

fy :'i v Sirline.

3- §• «3tt«$, Slubatlte Mi bent italienifdien Soncert für
SBtolme unb Orgel fingertettet bon^erntnnn Ärcöfdimat
Setpw, gorberg Tit. 1,30. —
Kacbbem Violine unb SBioloncett in unteren Äirtfjenconeerten

aI8 eoloinftrnmente ju @bre unb «nerfenuung gefommen, mu§
man 08 ben Jrnfünftlern ©attf rotffen , bie bemüht finb, bie ein-

frljlagenbe, neä> jx:ä)t u6errttcb auSgeftattete Siteratur burd) paffenbe
b. \>. burd) ©ritt nnt-djaraltertotle Haltung bem Orte ber Sluffüb^
rung entfbrecbenbe lonroerfe ju fcerti*ern. ®aß jirai ^reeefe tireb-
lieber «uffübrung SBeatbeitungeu älterer clafftfdjer aKetfietroerfe
befonbetä geeignet befunben n-eiben, bemeifen bie bereits »orlwnbe.
neu, junt Sbeil »on älieiftern ibte« 3nflrument8 felbfl bcrge6otenen
SSoitrag8ftürfe. S. feat mit ber torliegenben Bearbeitung unbeflreit»
bar einen gliicfltcben ©riff getb.au unb bem SBiolinfbieler ©elegenbeit
gegeben, m ben langgejogttten Haunleiten; jene« innigen 2lnbante8
ein 3iifttitment, ba« ja in fo belebten 2lccenten jum fienen su
ftrccteii teitnag, ju toüer älnerfennung ju bringen. —

gür SSioline ober SSioloncell.

§fr.^ö«bcf«Sorgo unb ©otaknbc für ffiioltne ober ffilcea

mit Begleitung Je« $ianoforte (ober Orgel ober £armo*
ittum) bearbeitet. Sajfel, Sucfbarbt. 9er. 2 unb 9fr 3
h 1 Tit. —
Seibe ©tücfe finb für SSioline ton SKunbnagel unb für Sßio-

loncell »on ^ i ent; a g cn airangirt. Sie Bearbeitung ift tortreff-
lid) unb biejöfu|if bei aüer (Sinfactobcit unb leiebten anffüferbarfett
ton groger erbb'nliett, »a« fidj aUerbmget bei einem fo qottbeqnabe.
ten a)fet|ier rote ^a'nbel ton felbfl terft'ebt. — ' @ SR

TÜerae für öte £»rqef.

&.&ve%Wmat, Srci große Orgclftiitfc »on 'Suite 6 übe.
Oieotbut unb ^iiui goncert» mtb ©ctiulgebraudie feeraugge-
geben. 9?o. 1: 1 OJf. 80 $f. 9to. 2 : 1 Tl. 91 o 3:
1 TL 30 i*f. Scitjtg, gorberg. —

trau die beim offentlufen (Sotteebienfie. 2 TL 40 $f
Sroicfau, Äabnt. —

§. SScrBef, Op. 30. Sonate in SDmoU für Orgel p
tucr ^änben. Arrangement ju «ruft Jpanben Bon O "lürfe
3 9Jf. gbenb. —
Sei bin mancherlei äusgrabungen, bie in neuerer Reit torae«

nemmeu tterbett, fann e8 nidjt fehlen, baß bie ©rbürfenben ani;
auf Lrgelftiitfe »ergangener Seiten ftofien. Sur* Spittcfs -ö 10 -

grapbte ton ©acb ift, roie Äre|f*mar bemetft, befonberc 2i;eit-
uabtne Tür Söuytebube angeregt ttorben. pr eine flareüöiebergabe
ber edjaiäe finb mehrere beaäjtungsmerti'e Sinfe gegeben '@o
Eönnen fie bem «ebrer utr «eimtniß S)ad>'f*cr SSorbilber ctenen
bent i'entenben Wegen mancher fdjtoierigeu ©pielart ber iebaltartie
3-erguugen unb Sfurjeu gen\ibren. -

Sürfe'6 Oigeltotftiele eignen ftd) trobl niefit ganj sunt ©e-
braudjc beim öffentlichen ©otteSbtcnfte

, inbem fie (ttenigften8 für
bte meifteu Orte) ju lang auägefülnt finb. SBenn and) bureb 5Ber=
legung ber 9.>ielobie in Äo^ran, söafi k. 2lbroed)81uiig bmeingebraebt
roorben, leiben fie bedj an einer „creiffeu Srcdenljeit, inbem bie
formelle feiulmafiige !ln«ifibfu«a ja w&errffcenb ift <&t ttiro
immer eine febrtierige Sufgabe bleil-eu, in tiefe gorm ©efiiblanie-
genbc8 unb *)Joetifd)e8 ?u tenreben

, teie e6, um nur giniqes' an?u.
fübren, Stel>8 in bent »crfpicl „9ldi ®ott, eiböi' mein ©euhen"
2ößfer in bem 51t „O §au»3t toll Blut unb Sßunben' in einer
Seife gelungen ift, bie man fcenmubernSroertb; nennen tarnt, als
fetnbtcn unb Uebungefutd'e ragegen tüifkit bie torliegenben qut-
©ienfle leifteit. —

SRertei'8 ©onate, in ifner Origiralfonn im 3a^re 1858 ton
ber „Seutfd)eit Sonballe" ju iDiannbeim mit bem greife qetrSnt
tft in ictidlid)er Seife airangirt. ^reilicu gebort ein gewiegter
©fielet ba^u, um btc ftd? bieteitbeu ©eliftierigteitcn mit Setcbtiqteit
ju überroinbeu. — @ t
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Musikalien-Nova,
Verlag von Rob. Forberg in Leipzig,

Billetter, A., Op. 50. Trauungsgesang für dreistimmigen
Frauenchor mit Begl. der Orgel oder des Harmoniums
oder Pfte. Ciavierauszug und Singst. M. 1.

Op. 51. Muss Einer von dem Andern. Für Männerchor.
Part. u. St. M. 1.

Krug, Arnold, Op. 6. Ich harre des Herrn (aus dem 130. Psalm).
Für fünfstimmigen Chor a capella. Part. u. St. M. 1,60.

Op. 8. Fünf Lieder für eine Singst, mit Begl. des Pfte.
Nr. 1. Mag auch heiss das Scheiden brennen (Em. Geibel).
M. 1. Nr. 2. Lasst mich ruhen, lasst mich träumen. M. 0,80.
Nr. 3. Ich möeht' es mir selber verschweigen (Max Jahns).
M. 0,80. Nr. 4. Lebewohl (Rob. Hamerling). M. 0,60. Nr. 5.

O könnt ich dir gefallen (Paul Heyse). M. 0,80.

Krug, D., Op. 259. Opernperlen. Kleine leichte Fantasien
über beliebte Operumotive für den Unterricht und mit
Fingersatzbezeichnung für Pfte. Nr. tl. Boi'eldieu, Die
weisse Dame. Nr. 28. Mehul

,
Joseph und seine Brüder

a M. 1.

LÖW, Josef, Op. 292. Alpen-Klänge. Salonstück für Piano-
forte. M. 1,30.

Neumann, Emil, Der Leipziger Coupletsänger. Sammlung
auserwählter Lieder, Couplets, komischer Scenen etc. für
eine Singstimme mit Begl. des Pfte. Nr. 57. Wenn zwei
sich lieben, das ist doch zu schön. Text von Ed. Linderer.
M. 0,60. Nr. 58. Non und Qui ! Couplet mit Chor ad libit.

Text von Ed. Linderer. M. 0,60.

Peter, H. F., Nichts ohne Liebe. Lied für Sopran mit Begl.
des Pfte. M. 0,60.

Rheinberger, Josef, Op. 88. Pastoral-Sonate für Orgel. Für
Pfte zu vier Händen bearbeitet vom Comp. M 3.

Op. 91. Johannisnacht. Gedicht von F. A. Muth, für
vier Männerstimmen mit Begleitung des Pfte. Ciavieraus-
zug mit Singstimmen M. 4,60.

Tür junge Clavierspieler. "gs

Goldenes

für die Jugend. |

Sammlung von 275 der vorzüglichsten I

Lieder, Opern- und Tanzmelodien 1

für das |j

componirt und bearbeitet von
|J

Adolph Klauwell. I

In fünf Bänden. Pr. a 3 Mk. 60 Pf. I

Ausgabe f. d. Pianoforte zu vier Händen. L. l.M.2,50. 1
Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen und Vio- i

line. Lief. 1. M. 3.
|Ausgabe für das Pianoforte zu zwei Händen und gl

Violine. Lief. 1. M. 2,50. I
Ausgabe für eine Violine allein. Lief. 1. M. 1. 1

Leipzig. C. F. KAHNT, 1
Fiirsll. Schmarzburg-Sonäersh. Hofmusikalienhändler. |j

Riehard Wagner- /erein
in Mannheim.

Da die Umwandlung der Patronatscheine in definitive
Eintrittskarten demnächst erfolgt

, findet die bereits ange-
kündigte Verloosung der vom Verein bis jetzt erworbenen,
seinen Mitgliedern gehörenden 64 Drittels-Patronatscheine
nach erfolgter Ausgabe dieser zur Beiwohnung der Bayreu-
ther Bühnenfestspiele im August 1876 berechtigenden Kar-
ten spätestens im Monat

statt. Ausser obigen 64 Drittels-Patronatscheine hat der
Verein noch weitere 59 Drittels-Patronatscheine für Private

!
erworben, im Ganzen also 123 a 300 Mark = 36,900 Mark.

Jeder Besitzer eines Mitgliedscheines ä 30 Mark —
j

auf je 9 bis 10 Mitgliedscheine entfällt als Gewinn ein

V3 Patronatschein — nimmt an obiger Verloosunp Antheil.
Ausser Mitgliedscheinen können V3 und ganze Patronat-
scheine von dem Vorstands -Mitglied des Mannheimer

j

Kichard TVagner-Vereins Herrn üiuü Heckel bezogen
werden.

im Verlage des Unterzeichneten sind erschienen:

uöer ein Örigtnur=Ei)ema
für das Pianoforte zu vier Händen von

Hernhard Vogel.
Op. 1. P*. 2 Mark.

Fünf Tonbilder
für das Pianoforte zu vier Händen

von

BEMHAED VOGEL.
Op. 2. Pr. 2 Mk. 50 Pf.

_ . . C. F. KAHNT,
Leipzig . Fürstl. S.-S. Hoftnusikalienhandlung

Vorräthig in jeder Buch- und Musikhandlung

:

H, Plumhof, Op. 13. Abendglocken.
Lied für eine Singstimme.

Preis 1 Mk.

H. Plumhof, Op. 15. Deux feuillets

pour Piano ä '2 mains,
Pr. 1 Mk. 25 Pf.

Yerlag von Gebrüder HUG-
in Zürich.

An die verehrten Concertdireotionen.
Da ich von Anfang März bis Mitte April in

Deutschland verweilen werde, ersuche ich die, für

diese Zeit auf meine Mitwirkung reflectirenden Con-
cert-Vereine, sich an Herrn Carl Roth, Mainz,
mittlere Bleiche 25, wenden zu wollen.

London, im Januar.

Jules de Swert.

Dm<f »on ®turm unC (tot»» (ä. Etnnbarbt) tu gttsjifl.



Jeipjig, ben 18. geßritar 1876.

«on tiefet 3etif4rift etfielnt jeCe »o4e
1 Summet »on 1 otet Sogen, 'l'rti*

Ui Sabrjange« (in 1 »ante) 14 ÜHf.
$1 tu t

Jnfertionlgebüljren Die ^elltjeile 20 $f.

Sbonnement nehmen alle 3ioftdmter, «u4=,
3SuftfaIien< imD 5tunft;$anoIungen an.

*tts<$rift für Tflitöift.

Verantwortlicher Stebacteur unb Serleger: £. /. Kaßnt in Leipzig.

jlttgeaer & go. in Sonbon.

2R. ?Smmto in @t. «Petersburg.

$f0e1O"tt & ^»Iff »n SBarf^au.

Qtit. £»0 in 3üridj, ®«W u- StraPurq.

8.

SnmnntebenjiptH Sanft.

£. 2tootfiaau in Slntflerbam unb Utrecht,

f. $#<iftr & £orabt in ^ilabetp^ia.

<£. Sa)rottett6ad(> in Sien.

SS. 3$«dermann & go. in 9Jew=5)ott.

3nkalt : Hin SmjDmSenfmat (SS4)Iu6). — Co tt e ( t> onfc en j en (teipjig.

feötn. «Prag.). — Kleine 3eituna. (£«ge«gefiiiAte). — Ktitifäer «n=

jeiger. — 3ut Sinfuljrung jüngetet Rtäfte. »cito. — Snjeiaen. —

(®djIuB.)

Set ber ©ettifenhafttgteit qSoht'S fo»o$l als fetner

bibliothefarifchen SebenSthätigfeit bebarf es wohl faum ber

(Erwähnung, baß er baS über #ar;bn [im 25rucfe erfchienene

«Material »oflfiänbig benufcte, alle irgenbwie belangreichen,

literartfchen -Duellen nicht unberücffichtigt lieg; ein Site! in

ben lejt unb bte in ben gasreichen fortlaufenben SRoten

enthaltenen SBeroetSfienen unb (Erläuterungen giebt barüber

fofort bünbigen Sluffchluß. £och ^anbelt es lieb, nicht allein

um bie gülle »on 2&atfad)en, auch beren Oute , Sistig»
fteüung wollte erwogen fein; mit 3ubjlfenat>me gwingenber

(Kombinationen gelingt eS bem Siogra»hen, manches 3rrige gu

berichtigen, 3roetfelt;afte« in ein minber bunfleS Sicht gu fiel=

len. Segeugt ftch ein unermüblieher gleiß nun fdjon in ber

SBetfe, rote $ol>l Itterarifche £>enfmä!er ju benufcen, ihre Se*
wetSfraft gu prüfen unb gu erhärten weif, fo ifi ber (Eifer !

grabegu ftaunenerregenb, ben er auf bte ©ewtnnung unb bte
j

gehörige SerWertfmng neuer &eüen »erwenbet. £>ie Sorrebe

©. 16 u. 17 gählt alle bie Nüttel unb 2Bege auf, bte gu
j

btefem Sehufe eingufchlagen waren, unb geftaltet ftch gu einer
{

Sethe »on JJanffagungen an alle bte $rt»at»erfonen unb Sße*
j

hörbe»orftänbe, bie bem Sßerf. nach ber ober jener £inftcht
j

hilfreiche Mitarbeiter geworben. Äaum ein Strebt» in Deffer»

reich "ntl ©eutfchlanb bürfte eS geben, baS nicht für ben

„Hatybn" eingehenbe fragen gu beantworten gehabt; faum

ein muftfBflegenbe« öflerreichiiches Sfofier wirb gu nennen

|

fein, in beffen Stbliothefen nicht Stachforfchungen, oft fehr er.

fo!grei*e, nach ^bn'fchen #anbfchriften burch *ßot>I btrect

I

ober inbtrect feftgefieHt worben wären; faum ein Sluthogra*

»henfammler wu^te fleh feinem Stuge gu entgiehen unb fic^

mit $ar;bn'fir}en ©c^d'^en faum gu Berbergen.

©en wefentlichften f8oxti)dl genoß ber Herausgeber für

fein SBerf bur$ ba« ehreneolle SBertrauen be« gürften 9iico»

lau« ßfterhag» »on ©alant^a; bei ber Sebeutung biefe«

I ho^eblen gürften^aufeS für ^a^bn unb bte Äunft überhaust

mußten bie 21r$i»e gu ©fenftabt aU ^au»tqueHen »teler

authentifc^en SWittb,etlungen im Sorau« begegnet werben; bi«

»or wenigen Sahren noch »aren fte ungugängltch, jefct ^at

fie ber 9tac^fomme beS großen Sünftlermdcen« bem ^a^bn.
btograsfyen gur »oUftdnbigficn SBenu^ung überlafen, Sßoljl'S

^dnbe fanben bort bei mftbe»oIlem ©uchen »tel Ueberrafchenbe«.

auf fo gueerldfftge«, foftbare« SWatertal geftüfct, fchrieb er ben

»orliegenben erften SBanb. 25a« »ofttioe ©lement behält bte

Oberhanb im gangen SBudje; tro^bem hält c« ftc^ frei »on
aller Jrocfenfjeit. 2)er 31utor ift eine »hantafte»otIe, gemüth*
reiche 9catur, baS fühlt man au« mehr al« einer ©teile

heraus; in ben feltneren gälten, wo »oftti»e Slnhalte für ge»

wtffe Sßorgdnge in ^a^bn'S Sehen burchau« nic^t au«ftnbig

gu machen waren, gefteht er ber ergängenben *J3t)antafie hier

unb ba einigen ©»ielraum gu, bie aber nie ba« ®ebiet ber

Unmoglichfeiten ober UnwahrfdjeinltcTifeiten betritt. 2)er Sßf.

thut fehr wohl baran, ben Einfluß ber #ar;bn umgebenben
«atur auf beffen ©emüthsbilbung ntct)t gu gering angufebjagen.

©o wenig man mit Sicherheit behaupten will, baß ©c^fin»

heiten berdcatur auf aOe iWenf^en gleichmäßigen, gleich ftar*

fen (Einbrucf ausüben, fo fehr läßt fidb boc^ ein fo empfäng*
lieber, offenaugiger ©inn, wie$ai)bn ihn befaß, »orauSgefefct,

eineSBirfung auf baS 3nbt»ibuum annehmen unb muthmaßen,
baß ^a^bn in einer »üb gerriffenen ©egenb nicht baS ge-

worben wäre, wogu ihn eine 'milbe, freunbliche, blühenbe

Sanbfchaft im SorauS beftimmt hatte.
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©ie un« »otliegente e r ß c »btheUung be« erfien

Sanbc« jerfäüt in fieben Kapitel; im erfien macht un«

•Bd^I mit #ar;bn'« Sorfabren befannt, ^ter »om Urgrograter

au«gebenb unb fogletch mit feinet (Sinführung, bie ein blutig

gefärbte« bi|lorif*eS (Sreigniß jutn £intergrunb hat', lebb>f>

tefte I^tlnabme weefenb; tm jmeiten wir»3ofej>^'« „Stnb*

beit" im (Elternbau« be« «DJarftfltcfen« Otohrau, im t» ritten

bie „S*ule ju #ainburg" fttf* gefiltert, ©a« »ierte

„im Sapettbaufe juSSBien" treibt un« ein in bie Drgantfation

tiefet 2lnftalt unb »ermittelt suglei* bie Sefanntf*aft mit

bem bamaltgen, in wandet Sejtehung merfroürbtgen ©om«

capeUmeifier Steutter ; in einem Unterabf*itttt roitb „£ar;bn

al« Sängetfnabe" fpeciell in« "Äuge gefaßt; fein gleiß, feine

gebrer, Berfdjiebene wichtige £offefliichfeiten ,
£ar;bn'« 23er*

fioßung <iu« bem Gapetlbaufe lommen hier jur S»ra*e. ©a«

fünfte Kapitel befiet't au« »er „(pronif", beren 3mccf,

SHSertb, unb 3ufammenb,ang mit £aßbn mir oben bereit« an?

beutenb gewürbtgt; Da« fe*fte be^anbelt bie müfeereichen

„ßebts unb 2Banberjabre", jenen bebeutungepotlen ßeitraum,

in weitem ber Süngling aller äugten 9lotb jum Sro$ unge*

gebeugt an ber (gntwicflung feine« latente« weiter fortar*

beitet unb mutbPotl jum erden SOTale bie Schwingen regt

jum gluge na* ©ebieren, auf benen er al« Sabnbre*er be*

rufen aar: auf bem be« Streichquartett« unb ber Symphonie,

©a« fiebe nte unb lefcte Kapitel werfest un« na* Sifenftabt

unb $a!3bn an bie gürfili* gfterhajr/i*e SDiufifcapelle junäer/ft

ai« jwe'iten, fpäter nach be« greifen äBerner £ob al« alleiniger

Sapeameifier. ©tefer erfte Sanb umfaßt alfo, wenn wir ben

Urgroß»ater al« 2lu«gang«punft nehmen, bie 3eit »om 3ahre

1683 bi« jur erjien #älfte ber fe*«jiger Sab« be« a*t=

ahnten 3abrf)unbertS. ©ie fieben Setlagen bieten »er«

f*iebenartige« 3ntereffe, am 2Bcrth»ollften erfebeint bie auto*

biogra»hif*e Sctjje »on „3ofeph #ar,bn", nachdem ba«

Serjeichniß ber in SESien in ben Sahren 1740—1766 »or

ftcb gegangenen wi*tigen Kunfiereigntffc. Sie jufammer,ge=

fieltten gebrbücher au« Sofepb #ar/bn'« Nachlaß ftnb tnfofern

bea*ten«wertb, al« ftc betreifen, tag auch ba« große ©ente

eine« #ahtn nte e« »erfctimäht, bei Slnberen in bie Sehre ?u

geben, um ftch ba« in ihm al« gäfugfeit S*Iumniernbe jur

alljett fiebern gettigfeit ju erwerben. Seim fielen be« „an*

fMung«becrete«" erfchrieft man über bie 2Rafe »on Serpftt**

iungen, bie einem fürftlicben Sapeümeifier »or 100 Saferen

noch aufgebürbet »erben fonnte, unb bewunbert bttt SDcann

umforaebr, bei weit entfernt, unter fo bieten amtlichen Saften

ju feufjen, im ©egentheil bie unglattblichfie eom»ofttortf*e

2trbeit«fraft ftch bet»ahrt unb babei eine fo herrliche rote bei

feinem jweiten Künftler anjutreffente ©eifie«feetterfeit ftcb er»

hielt, bie in unehlichen SBerfen fo berjerquiefenb ju Sage

tritt, gür bie SWuftfBeilagen muß man bem «Biographen jh

ganj befonberem 5Danfe noch »erpfltchtet fein: ba« SRecttatt»

au« ber 1761 comp, ©ömphonie überrafebt ; ba ja in fetner

ber Bielen anfren ©tympbonien er ftch eine« Snfiruntental«

tecitattPe« bebtent uno roir fettfeer nur Seethoren in feiner

„Neunten" al« ben Weiterer in biefer Dficbtung fannten. ©a«

mitgethetlte Smollabagio au« einer ßbutitjmphonie »on 1763

jetgt jene berjtge ©chlichtbett
/

bie un« »erroanbt fcheint mit

einem | Adagio au« einer fetner fletnen gburfonaten.
_
3m

Stnbante au« ber Sturftmiphonie , reo ba« Adagio blo§ für

Streichquartett gefebtieben, läfjt bie QJielobie burc^gehenb«

»om SBtoloncell in ber tiefern Octa»e rerfiärfen, ein ©ffect,

ber bamal« fefar bewunbert unb beliebt war , ben et abn

fpäter, nicht jum ©chaben feiner iWuftf, nur iet)r fetten bei*

behielt. 211« Slnbang giebt un« ber Sf. einen „Stammbaum

ber gamilte ^>ar;bn", beffen 3ufammenfieaung faum bie bei

ihm ju überwtnbenten Schroiertgfeiten ahnen lägt. Sdac^

i einer iWittfeeüung ber SerUg«banblung gebenft fte bem erfien

Sanb in ntcht ju langen 3roif*enräumen brei vettere folgen

ju laffen , beren ©eblufjabtheilungen mit Portrait« »on

£ar;bn, bertn erfie 9lbtt)eilung be« jroeiten Sanbe« mit einem

gaeftmile feiner £anbfchrtft gefchnmeft fein roitb. ©er $rei«

be« roaftänbigcn SBerfe« iji auf ungefähr 30 Tl. reranfdjlagt.

3m ^inblicf auf ben Oleicbtbum be« hier ©ebotenen unb bie

'; höchft anftänbige 2tu«ftattung erfcheint ben $tei« fet;r niebtig

gefteüt. —
3lu4 in ber anleöung ber jablreichen thematiichen SSer*

jeiebniffe »on $ap;bn'« gompofttionen au« feiner früheren

qßeriobe befunbet fi* $obl'« forgfältige, unperbrofene $anb.

©njelne fleine Sßerfehen in ben 9cotenbeifpielen ftnb hier jroar

mit untergelaufen, boch ftnb fte nicht erheblich unb>on jebem

üJlujtfer fofort ju »etbeffern.*)

©urch $ohl erfahren rotr jum erfien üJiale gingehenbere«

j

über bie äufjre $erf6nltct)fett ^a^bn'«; er entwirft Bon ihr

folgenbe« auf feine mittlere Sebenöperiobe ft* bejiehenbe«

! Stlb: „Seine Statur roar etwa« unter mittelmäßiger ©rö§e,

fiämmtg unb »on berbem Knochenbau; au* f*ten bie untere

Hälfte ber gigur ju furj gegen bie obere, rooju feine 2lrt

|

jt* ju (leiden beitragen mo*te. Seine ©eft*t«jüge roaren

; peinlich regelmäßig, »oQ unb ftatf gejei*net unb hatten etwa«

j

ßnergtf*e«, fafi $etbe«, tonnten aber im ©efprä* burch ben

Sltcf unb ein anmutige« 2ä*eln einen überau« niilben nnb
'

lieblichen 2lu«brucf geroinnen. 3m gewöhnlichen Umgang

|

fpra* au« ber ganjen $hl>fiognomie unb Haltung Sebä**

ttgfeit unb ein fanfter (Ernfi, ber eher jur SBürbe hinneigte.

I
Saut la*en hörte man ihn nie. ©er Slicf war berebt, leb«

1

haft, bo* mäßig, gütig unb einlabenb ; au« tiefen bunfelgrauen

2tugeu fpra* bie reinfie $eräen«güte , bie nur Slöohlwollen

fannte. ,Ttan mag mir'« anfehen, baß ich'« mt1 Sebermann

gut meine' fagte £atybn »on ftch [:16er. ©ie Stirne war

breit unb f*ön gewölbt, erhielt aber ein [ehr furje« Serhältniß

burch bie 21rt, wie £al)bn feine ^errüefe trug, welche, nur

j»ei ginger breit über ben Slugenbraunen entfernt, ben obern

Sheil ber Stirne Berbecfte. ©iefer sßerrücfe mit 3opf unb

einigen Seitenbucfeln bebiente fl* $at>in jettleben«; bteSKobe

hatte feinen gtnfluß auf bie gorm, $>inbn blieb ihr treu bi«

in ben Job. ©a ber SKeifter an einem $olr;pen litt (wie wir

gefehen haben, ein grbtheil feiner Diutter), fo war ber untere

Jbeil berSlafe unförmli* aufgetrieben unb obenbretn, wie aüe

übrigen fiarf gebräunten ®eftcht«thetle, mit $ocfennarben be*

beeft. ©aju trat no* eine berbftnn!i*e, Borragenbe Unter»

lippe unb ein mafftp breiter Unterfiefer. #at)bn'« Äopf bot

1'omit ein wunberli*e« ©etnif* »on Slnjiehenbem unb Slbfto«

ßenbem, ©entalem unb SriPtalem, welche« SaPater, ber in feiner

qSorträtfammhmg au* $a^bn'« S*attenriß befaß, $u ber

Sharaftertfiif Beranlaßte: ,®twa« mehr al« ©emeine« erblicf'

ich im9lug' unb ber9cafe, au* bie Stirn iji gut; im «Kunbe

*) @o correct übrigen« ^obl'8 fpra*li*e auäbructsweife ift,

fo ftnbet ftcb bo* einige Ü«ale bie unftem Obre ntdjt behagli*e

unb grammattcalii* woljl taum faltbare ÜeSart: „in ben geiica";

richtig allein Ware: „in ben Sejicen" ober »ieUeicbt au* „in

Üe^iconS''. —
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'mai »om (ßbilifter.' #at)bn hielt fleh felbft für bä&licb uttti

begriff eS baber um fo weniger, ba§ et in feinem Sehen Bon

fo manchem frönen Üöeibe geliebt morben fei. ,'Fceine Schönheit

fannte fie boeb nt<£)t Betleiten?!' So äufjerte er fcbalfbaft, er,

ber freimütig eingeftanb, bafi er fc;übfcfee grauen immer gern

gefefyen babe unb ber ihnen auch immer etwas SlrtigeS ju fagea
j

»ufte. £at)bn fpracb im breiten öfterteicbifeben SDiateft; bie

Stimme flang mehr bocb als tief unb ndfelte etwas in golge I

beS erwähnten UebelS. 3" ber franjöftfcben Sprache hatte er

wenig gerttgfeir, bafür aber fpracb er italieiufcb geläufig unb

gerne. Sereits ein ©ecbjtger, »eranlafite ihn ter Slufentbalt I

in Sonbon, fich auch mit ber englifcben ©pradje Bertraut ju

machen. Satein hatte er foroeit inne, um feinen guj'fcben I

Gradus ad Pamassum im Original fiubtren unb bie 'Iftef^

teste feiner Äirc^e mufifalifch bearbeiten ju fönnen. ©er unga*

rillen Sprache mar £at)bn trofc feines langjährigen SUufent»

baltS im Sani-e ber 2Nagr;aren nicht mächtig, ba in jenen

Orten, wo er lebte, »orwiegenb beuifcb gebrochen würbe; im

fürftltcben £aufe »ar ebenfalls beutfcfe bie$of|>racbe uno nur

bie SDienerfcbaft fpracb unter ftch bie 2anbesfpract)e. Obwohl
mebr ernjier, ruhiger ©emütbSart, liebte eS <£>ar;ön, bem ©e*

fpracb eine launige SBentung ju geben unb gelegentlich, auch

eine fettere 2lnefcote etnjufled^ten. ©eine natürliche Sefcbei*

benbeit lief eS nicht ju, ba§ bie ntäcbtigjien £riebfebern, bie

ibn befeelten, (Ehre unb Mubm, bei ibm in (Ebrfucbt auSar*

teten. (Er betrachtete fein £alent nicht als fein eigenes SEBerf,

fonbern als ein (Seffent beS Rimmels, bem er ficb banfbat

bejeigen ju müjfen glaubte, womit auch feine iffeltgiofität im

(Sinflange fianb. SDen Ätnbern mar £at)t>n »on Jperjen ju*

getban unb tiefe mieber fingen an ihrem „£.ir;bn* ,ißapa"
j

(wie fie ihn nannten) mit ganzer Seele. $at>bn ^atte auch"
j

immer in feinen tafeben Süjjigfeiteu in SBerettjcbaft unb jeber

(Sang inS greie bot ihm ©elegenbett ju neuen Eroberungen

unter ber banfbareu Äinberfcbaar. Sßon £at>bn'S glücflicber

©abe, feine ScbalfSnatur, feine humoriftifebe Saune auf feine

Sompofttionen p übertragen, merDen mir jablreicbe Seifpiele

fennen lernen, ©eine? eigenen SBertbeS aar er fich mobl
beroufst unb freute ihn ein aufrichtiges Sob, boeb Sertrug er

j

feine Schmeichelei unb jeigte ftch in folcben gälten felbft l'cbroff.

SBoblmolIenb gegen 3ebermann, mar er mobl auch empftnbltd;,

menn er metfte, bajj man feine ®üte mtpraueben wollte; er

mürbe bann felbft reijbar unb lie§ feiner Stonie freien Sauf."

„SBeit erfreulicher als man eS im Jpinblicf bes bereits
i

erwähnten 2lnfieflungSDecreteS hätte Bermutben fönnen
, mujj

bafür ^atyfcn'S Stellung als Sicecapeflineifier beS gütjien £Hi*
!

colauS (Ejierbajty gewefen fein. $obl giebt barüber folgenbe
;

©ebilberung: „£)aS SBerbältnijj £ar;bn'S ju biefem gürjien,
;

ber, faum jur SRegierung gelangt, feinen ©ehalt um bie $älfte

erböte unb ben SKeifter nod) im £obe grofmütbig mit einer

$enfton bebaute, mar ein ungetrübt betjlicfieS. ©er gürfi

gab feinem Äapetlmeifier roieberbolte Semeife feiner SBertb»

fcbä|ung unb ßuftiebenbeit unb feine Sb £ iln«bme ermunterte

ibn gu immer größeren ©cbäpfungen. SBohl entfcblüpften

bem DJteijier bin unb roieber Älagen über feine 2lbgefd;ieben*

bett unb fehnfüibtig waren feine SSlicfe immer roieber auf ,

Stalten gerichtet, boeb ein- 2Bort, ein gelegentliche^ in gartet
j

SBeife ertbeilteS ®efct)enf befebroiebtigte ihn, rafcb unb fefler

»ie juBor hielt er feji ju feinem ^erm, bei bem er, roie er

ja felbji fagte, ,ju leben unb ju Herben' roünfcbte. Unb tiefe

SJBorte beS SWanneS fällten nod? in ber SBruft beS ©reife«

»ieDer, ber in ben legten SebenStagen mit banfbarem ^erjen

be« .gütigen unb grofjmütbigen' gürften 9?icolauS gebaebte.

SBie febr rourDe |)ar;bn Bon feinem ©ruber 27cicbael um biefe

fürjllicbe $ulb unb anregenbe SEt)ei(nar)me beneibet. ,®ebt mir

le^te (fagte et oft) unb »erfdjafft mir bie ermuntembe^anb,
mie fie über meinem SBruber maltet, unb ii) null niebt hinter

ihm jurücf bleiben.' — äüan bat eS Berfucht, baSSertienji beS

fürftlid)en §aufe« um baS geiftige unb leiblid)e SBobl 4>ar;bn'S

abjufcbroäcben : $at)bn fei auSgenu^t morben, er bobe feine

Äraft bei Ueberbürbung Bon Aufgaben, bie weit öfter ben

©tempel Bon ®elegenbeite» als Bon (komBojttionen tieferen

©ebaltes annehmen mufjten, nu^loS Berfcbroenbet; er babe burd;

feine Slbgefcbietenheit jeben 2fta§fiab »erloten , fein Salent ju

mejfen unb fei feine ülnftetlung überhaupt ibm eher binberlicb

als förbernb gewefen. SWandjeS trifft allertingS ju unb ifi

ju beflagen. 2)ennocb aber mu§ man es bem' fürfllidjcn $aufe
SDanf roiffen, ba§ eS bem SWeijter einen entfprecbenSen Sffiin

fungSfreiS bot, obenbrein ju einer 3eit, ba fein 9Jame nod)

feineSwegS befannt war. £)ie angeführten ©cbattenfeiten boten

auch ihre Sßortbeile. ©ben biefe 2lbgcfd)lojTenr)eit trug jur

Originalität beS iDieifierS bei. SJeue (Irfcheinungen in feiner

Sunft blieben ibm tiojbem nicht fremb; fte fanben ihren 2Beg

nach Ungarn ober ber SKeifter lernte fte bei feinen SBefuchen

inSffiien fennen. Äeinem anbern Äapeflmeifter fianb fo unum»
fcbiänft ju jeber ©tunbe fein Orchefter p ©ebote , um eben

fertig geworbene Sompojttionen ju probiren unb ficb ibierffiir»

fung ju Berfid;ern. $at;bn felber war weit baBon entfernt,

jeber Slrbeit eine ©ebeutung beimeffen ju wollen; was er für

werth hielt, baS fanb feinen SBeg aud) inS ferne SluSlanb. @S
ift eine grunbfalfcbe, noch 'n neuerer 3eit immer wieber aus*

gefprodjene Slnftcbt, als habe erft bie Oieife nach Sonbon bie

SBelt auf ihn aufmerffam gemacht. |>aij6n'S SÜame war im
©egentheil fc^on im 70. unb 80. 3abrjebnt allüberall befannt

unb gefcbäjjt. Son allen Seiten famen ihm Slufträge BonSßers

legem ju unb war er eS, ber ihnen Sßebingungen porfdirieb.

ilüerbingS tonnte er nicht Bon Ueberflujj reben, aber an ber

©eite einer weniger »erfefcroenbertfeben grau wäre feine pefuniäre

Sage noch immer eine mehr jufriebenftellente gewefen. 2So war
ber gürfi, ber, gleich MicolauS, bem Bon #at>t>n fo hoch Ber«

ehrten SDcojart ein |>auS aufgebaut, ber ibn ber jammerBotten

9lothwenbigfeit beS SectionengebenS enthoben hätte? 4?at)bn

felber war mit feiner äufern Sage jufrieben unb obwohl fein

eigener SluSfprucb über btefelbe mehr ber Seit angehört, bie er

erft fpäter porjugSweife in (S^erbaj »erlebte, bürfen wir ben»

feiten bod) auch auf bie erft »erlebten Jahre infötfenfiabt unb

auf feine Stellung überhaupt begeben, über bie er ficb ju

©rieftnger (S.24) äufiert: ,2Jceingürjr war mit aüen meinen

Arbeiten sufrieben, ich erhielt SBeifatl, ich fonnte alSSbef eine«

OrcbejterS Skrfucbe machen, beobachten, was ben (EinCrucf her=

porbringtunb was ihn fd)wäd)t, alfo »erbeffern, jufe^en, weg*

l'chneiben, wagen; id) war Bon ber SBelt abgefonbert, 9Ziemanb

in meiner Statte fonnte mich an mir felbji irre machen unb
quälen, unb fo mujjte id) original werben.' Sängft febon, nach*

bem £ar;bn's SRame weltberühmt war, blenbeten ihn bie ge=

nojfenen Shren fo wenig, ba§ er nach Wie Bor im perfönlicben

Serfebr mit gürjien unb mit bem bödmen Stbel jiets eine ge=

wife ©renje inne ju halten wu§te. Such hier äußerte er ftch

ju ©rieftnger (@. 103): ,3cb bin mit taifern, Königen unb
rieten gro§en Herren umgegangen unb habe manches Scbmei«

cbelbafte Bon ihnen gehört: aber auf einem Bertrauüd)engufje



null idj mit folgen 'JJerfonen nicbt leben unb td? halte mich

lieber jugeuten »on meinem £tanbe.' SKan hat noch in jüngfter

3eit £aöbn einen ,fürftltd)en Öebienten' genannt. Dieie 8e«

jeidjnung ijt ungerecht; foü man barunter eine Sreatur »er*

liehen, bie ficb. Por ihrem SBorgefejjten nur $u frümmen weiß,

fo war£ar;bn ba« grabe ®egentbeil. 6r war ftcb feine« SBertbe«

fetjr trotjl bewußt unb b,atte nicht nötbig, im Umgang mit

4jod)gejjenten ftcb etwa« ju »ergeben. SBon jahlreidjen 33et=

fpielen, bie ba« ©ehäfftge be« angeführten 2Iu«brucf« wtberlegen

fönnen, biene hier jtim Seleg eine ülnefbote au« bem fpätern

Sehen Jpatybn'«, bie mehrere, feit&er »etflorbene SMitglieber ber

Capelle miterlebten unb übereinfiimmenb erzählten. Sei einer

©eneralprobe, ber gürfi Slicolau« (b. b. ber im 34re 1794
jur Ütegterung gelangte) beiwohnte, machte berfelbe einige

ratelnbe Semerfungen. ©ereijt erwiberte £atybn: .gürftlicbe

2)urchlaud>t! bieg ju »erfreuen, ifi meine ©aclje.' ©a erhob

ftcb bergürft unb, feinem Äapeümetfier einen ungnäbigen Slicf

gumerfenb, »erlief; er ben ©aal jum ©greifen ber SKuftfer,

bie alle mit begeiferter Siebe an #ai)bu hingen."

35er Siograph, wenn er #ar;bn'« frühe Gompofttionen

befpricfet, »erfährt mit ebenforiel Sßärme als ©erecf/ttgfett;

in ber 3erglieberung btx erften 18 ©.uartette wirb man bafür

bmretc&enbe 33elege finben. SSollftänbtg etn»erfianl>en wirb man
mit ben ®eftd?t«punften fein muffen, unter benen er bie erfien

Symphonien betrachtet rotffen will. @r fagt: „2Bie e« fiet«

einen boten ©enuß gewährt, ein®eniein feinem ©ntmicfelung««

gange *u belaufcben, fo bieten auch, tiefe Symphonien au«

$at)bn'$ erfier «ßeriobe ©toff in güUe gu ernflen SBetracb«

tungen. Obwohl ibre SSiebtrbelebung ber großen Spenge gegen«

übet wenig »erlernen würbe, ift e« bod? ju bebauern], bafj

barunter fo manche Stummem, bie ein bejfere« Soo« »erbient
'<

hätten, ber 3eit S"™ Opfer fielen, benn, abgefehen Pon ttjrer
j

2tnfpruch«lojtgfeit in ber Sefefcung, waren fte noeb immer im :

©tanbe, wenigften« fleinere fireife §u intereffiren unb ju er*

wärmen. SKan müßte ihnen eben nur mit bem richtigen SBer«

ftänbniß entgegen fommen unb ntdjt »ergeffen, baß fte junäcbj
[

jur angenehmen Anregung gefeHtger Unterhaltung unb gum
,

©ebrauch eine« fleinen äJiujtfförper« beftimmt waren, baher

fte auch bie Jonfülle eine« großen, mehr auf S3irtuojttät h'n<

gtelenben Ordjefier« nur unnatürlich aufhäuften würbe. 3u
ihrer 3«* Hebte man e«, gleich, mehrere berfelben, bei ein« unb

berfelben ©elegenheit, aufzuführen; fte mußten baher fnapp m
bergorm unb befebetben tn benSWitteln gehalten werben, ©ine

SBiertelfrunbe &ät, eine SDoppelbefegung ber 33tolinen, Oboe

unb £orn paarweife, waren bie Stormalbebingungen , bie nur

feiten überfd)tttten werben burften. ©ahei lag e« biefen Jon«

fiücfen ferne, burch brafiifcbe SWtttel bie Srwartungen hinauf«
\

febrauben uub mehr fd)etnen ;u wollen, ol« fte wirflich waren, i

3ntereffant ift e« $u t)oreti, baß $al)bn'« ©tjmshonien (wohl ,'

nur bie langfamen ©äße) häufig in berÄircbe al« ©rabualien

gefpielt würben, ehe noch ^ f burch SKidjael^a^bn eingeführten ;

S8ocal»®rabualten eingeführt waren. Set ben Orcbefterftimmen
,

ber $at)bn'|"d)en ©i)m»hcnten im äJiuftfarcbiü be« ©tifte« ;

©öttmetb finb bie Sage folcher Sluphrungen im ©tifte felbft

(in ber Sr^pta) ober in einer ber nn'cbfiliegenben Ort«fircben

ftet« angejetgt. 2Bir feljert babei auch, wie häufig unb mannig«

fach #arsbn'« ©ömshonien überhaupt in ben ofterreiebifeben,

auf muftfalüc^e Pflege ftet« bebacbtenSlöftern cultioirt würben.

511« Ort oter Qnt ber Zuführung lefen wir halb in teatro

(im Jbeater), ad prandium (jum grubftücf), in hovto (im

©alten), post coeutm (.lach ta !Wittag«uuljtit), in ifetee

torio (int ©peifefaal), in Kegensehoriatu (in ber äiiohnung

,
beäShorregenten)."— ^öchfi merfwürbig finben wir ein®. 305
jtd) finbenbe« 9lotenbetf»iel, ein Ziio au« #atybn'« 11. ©^m*

, »honie barfteHenb; be«halb namü* merfwürbig, weil e« aOem
2lnfd)etn nadj eine flaoifdje Originalmelobie benu|t unb fo

tn engfie S3erwan6tfd)aft tritt mit fo mancher ber auf gleite

©toffe jurüefgreifenben iWajurfen Bon Sh"»tn. 9Jocb niemal«
wirb man auf 93erührung«»unfte jwifeben unb gh"»tn
gefioßen fein; wie baSSBetfoiet ©. 305—-306 jeigt, ba« wir
tro^ feine« eigentümlichen 3ntereffe« $in nid&t folgen lafen

fönnen, ftnb fte bod) »orhanben, wenn aud) al« große Seltenheit.

Ueber^aijbn'« allgemeine SSebeutung läßt ftd) taum mehr
etwa« Steue« fagen, jutreffenber jeboch fennen wir feine @ha*
rafteriftif a!« bie »on *JSot>l über ihn gegebene: ,,.pat>bn'«

SJerbienfte um bte3nftrumentalmuftf ftnb allgemein anerfannt:

er hat bie »orgefunbenen unfertigen gormen au« tt)ren 3ln*

fangen herausgearbeitet unb ibnen jene fefie ©runblage gegeben,

auf ber feine Sffadjfolger weiter bauen fonnten. @r erweiterte

i biefe gormen, bereicherte fte mit leben«fähigeren , au«brucf««

j

»öderen (Elementen, übertrug biefelben au« ber ©onate auf
©.uartett unb ©tymphonie uub wußte hier burd? ®eljalt unb
bureb eine geniale, bem Sharafter jebe« Snfirumente« ange«

meffene SBerwenbung bem Orchefter ba« größte ®ebiet ju er«

;
obern. Wlit Stecht wirb er be«tjalb aud) al« ber SBater, ber

!
eigentliche ©chöpfer ber ganjen 3nftrumentalmuftf angefehen,

benn fein Somponift be« »origen Sahrhunbert« hat für ben

i gortfehritt unb bie 3Iu«bilbung berfelben fo »iel gethan al«

<?>ak)bn, ber bie fämmtlichen Uebergänge in ber neueren iWuftf«

i gefliehte »on Sach auf ©lucf, SWojart unb SSeett)ouen mit

I

erlebt unb mit »ermittelt hat. 33aburcb, aber, baß er feine

j

SBerfe gleich anfang« mit gefunben »olf«liebmäßigen SBeifen

: bureb^webte, gab er ihnen jene« ^armlofe, innige unb gemüth«
»oße ©epräge, ba« ihn jugleicb, junt populärfien gompontften
ftempelte. S)er ©runbjug $at)bn'« ifi Wahrheit unb 5catür»

Iid)fett; aa' feine SBerfe ahnten ©efunb^eit, griffe unb
gtohftnn. ©eine fünftlerifdje Organifation wie« ihn mehr
auf ein heitere«, finn»otte« ©piel ber gmpftnbungen hin; feine

SBerfe ftnb baher auch ber 3tu«brucf eine« heiteren, finblicben

©emüthe« , einer ftillen unb wohlgefälligen SBehaglidjfeit , bie

aber ebenfo oft, »on8eben«freubtgfeit gehoben, jur fröhltchfien,

fjeiterften Saune überfpringt. |)at)bn felbfi geftanb 15ie« (©.114)
im $unft feiner ntufifaltfd)en OJecfereien, baß fte in feinem

SBefen begrünbet wären, ein Sharafter^ug, ber ehemal« »on

®ejunbheit«fütle herrührte — ,man wirb »on einem gewiffen

$umor ergriffen , ber ftcb nicht bänbigen läßt'. Siefer nie

»erftegenben Ciuelle halber, bie^ai^bn in ber lieben«würbigfren

SBeife auf feine SEBerfe ju übertragen wußte, hat man ihn

häufig aud) ben beutfdjen ©tern (g)orif) genannt. SBenn ber

in feinen früheren SBerfen Borhetrfchenbe Wütywiüt, bie oft

au«gelafene Suftigfcit ftcb, in fpäteren Sahren aucb mehr in

©djranfen ju halten wußte, fo genügten fte boch , ihn in ben

Ülugen oberpcb!lid)er SSeurtheiler eben nur al« muftfalifcb,en

©Päßmacber gelten ju lajfen, benn humoriftifche Saune war in

ber SMufif noch nicht anerfannt. 2)ie SBiener »DJuftfer, bie

£m)bn lange 3«t ntd)t al« ebenbürtig ober gar al« ihnen

überlegen anerfennen wollten, reebneten ihm feinen huntorifti«

[eben ©ttl förmlich geiler an unb ftritten barüber, wie

weit bie grethetten gegen bie Kegeln, bie £attbn mit großer

Ueberlegung ftet) erlaubte, überhaupt fiatthaft feien ; fte ahnten
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freiließ niebt, ba§ ber fdjeinbar fpielenten Oberfldcbe »»oblbe*

redjneter grnfi ju (grünte lag. 31m redeten Orte mufite

£at)tn tiefen Srnfi aud; geltent ju machen , obwobl er in

nur wenigen gälten ju inniger roafjrijafter irauer hinneigte.

SBifc unt Saune (lefctere aber nie jur (SriOe auSartent) be«

gelten bie Oberbanb, »irfeinerten fieb, würben gleicbjam ma'ur»

lieber unt fo blieb £ar;tn big auf ben beutigen Stag ber größte

#umorifl im Otetdje ber Jone, ber bis in« t;obe21lter 3ugent»
frifdje jii bewabren nutzte unb imfere ^er^en in liebensmüu

bigfter äßeifeburcbnaiB^frobe, treuerjige£d;alfbaf[igfeit unt burefe

bie einfachen, natürlidfien üJhttel bejWang. £>eben wir nod)

ganj befonters fem ju aller ßeit beamtete« «Maßt/alten ber»or,

feine weife ©efononue im einzelnen unb (Sanken , bie ilm

fiel« ju rechter 3eit aufboren liefe, benn £uir>tn liebte eben fo

menig Unflare« unb Scbwanfenbe«, ali er jeteg überflüffige

Slbfdjweifen, jeben SOSorffc^asaE in Jonen Berabfdjeute. (InMid)

nod; feinen unerfcböpftidjni ateicfyttmm an Sbcen , feine reiche

$tjantafie, tte ibm immer neue (gebauten jufüfcrte, beim fo

unenbltd; Biel aud) #at)bn componirte, fo bat er pet) bodi

außerft feiten fdbft wteber&olt; aber ben un»ei fennbaren ©tempel
feines (genieß, feine« edjt teutfdjen, gemütfcs unb bumorpoüen
(Seifte« tragen alle feine äBerfe. ,®d;t £at;bnifd)' fagen wir,

wenn wir bie erften Safte einer feiner gompofttionen boren,

unb mtffen bann , ba§ m\t bie Sebenäforgen für bie ndcbjten

SWomente in fcerj* unb ftnnerquicfenbcr SBetfe »erfd;eud)t »Derben."*)

2Bir baten tiefe 2lb|"ctmüte mttgptljeüt , um bei afltn

unferen gefern ba« Serlangen nad) ber Äenntnifj be« ganjen,

mit nidjt genug ju rüljnienter ©orgfalt gearbeiteten erften
©ante« ju werfen. £aben fte mit un« in feinen 3nb,ait

fid) üerfentt, bann »ernebmen fie gemti aud) wie wir mit

grojjen Gfrwarttmgen ben 3uruf be« SBerfafJer« im ©cblufjrDort

„9luf 2Bieberfeb,en in eftetbaj!" unb n>ünfd)en mit un«, reebt

balb bem QNeijfrr auf feiner ferneren (Sntmicflunggbatm ju

begegnen! —

C£ o r r e
i p o it b e n 5 c n.

©a8 Programm jum fiebenten (äuterpeconcert am 18. ian.
batte eine überaus jaljlreidje 3ut>örerfd)af t angesogen, benn ber große

©aal ber SBudjfcäntlerbörfe mit feinen ©allerien roar faft überfüllt,

©ieänjiebunggfraft be« Programm« mar »on Seiten be« fublifum«
ridjtig ertannt unb aufgefaßt Worten, ba baffelbe in erfterSinie ben

tarnen ber mit Stecbt ungewb'bnlia; gefeierten fianiftin Sinn et te

(Sffipoff, unb roobl aud) HeSSorfübrung einer 9to»ität, Serenabe

eine« biet le&etiben Eomponiften, Seo ©rill, wie aud; bie jiemlid)

lange niebt ju ©efyb'r gebrachte gburfnmpbonte »on äinton Sftubin-

ftein nannte. 28a« bie aus fünf Sftrn. beftebenbe Serenabe anbe-

langt, fo tarn ioldje unter Leitung be« Somponiften mobl faft ma=

*) „®er Somponift 3. ät.!|3. ©d)ulj (namentlich befannt buidj
feine Sborgefär.ge) befanb fid; einfl als 3ub8rer in einem ffioncert,
reo man eine «i)mt.bonie conJja^bn »ortrug. @in e&emaligerßafceü-
unb 2beaterfa'nger neben ibm, in ber SÖieinung, ftcb ©d^ulj gefällig
ju machen, ba er Wußte, baß er ent@d>üler Äirnbtrger'« War, laqte
m «bm: ,5Ba§ benten @ie »on biefem Suftigmadjtr?' <5$u% boU
Unwiaen unb (ärftaunen über eine foldje Säfterung feine« l'ieblinqS
antwortete: ,S3er biefem Suftigmadjer fad' tcb nieber unb bete ibu
an.' (ailg. 3Kuf. 3tg. 1801, 9h\ 24.)," —

fello« jur äuffü&rjmg, würbe aber »on Seiten be8 ^ublitum« ttiebt

mit glsid) mäßiger Slnerfennung aufgenommen; nur bie ©a'fce 1, 4
unb 5 riefen »ielbä'nbigere Regungen berttor. älnbevä »erbtelt e«

fid; mit 3tubinftein'8 ©»mbbonte, weldje für biefe« äubitorium faft

aueb als 9toßität gelten tonnte, ba beten lefete Suffübrung in bie

ÜJtitte ber fccbjiger 3a&re fällt. ®a« SSSerf tarn burdjgangig mit

tünftlerifdjem ©diwunge jur^arftettung, fobaß nidjt nur jeber 'sü/eii

fiiirmiidien »SBlau8 erhielt, fonbern bie Subb'rerfajaft aud; bem Or-
cbefter tarä) ^ertorruf feine« wüibigen unb »erbienten ©trigenten
Dr. ganger für ben gebotenen boben tunftgenuß ebicnb bantte. —
ilnnette (Sffifcoff ^atte 2Jientet*fot)tt'8 ©moüconcert unb bie

fiolacca dp. 72 »on SEeber-Stfst gewäbtt. lieber ba8 ©Biel .tiefer

Äünfttertn »iele Sorte madjen, wäre überflüffig , fie ift eine <51a-

BtetfBLlerin par excellence, >ag fie fowobl in bem eigenartigen

j

Montage, abweidjenb »on bem uub fonft oft gebotenen, be« SDtat»

|

betSlobn'ftben ffioncerte«, al8 au* in ber SQ3eber=Sifit'idjen Soncert»

|

polonaife alanjcoa tocumentirte. Set erfolg war enorm; ba8 $ub-
lifum berubigte fid; in feinen ©anteStejeidmangcn niebt eber, al«

bi« bie Sünftlerin fid) jur 3ugate einer @tübe unb ber Serceufe

oon Eb^Bin berbeiließ. —

Sie erfte Sammermuf it be« 2. Sljclu« am 31. 3«t. batte

turd; bie 2)(itm:rfung SRubintleinV eine fo mäcbtige fünftlerifdje

anjiebungstraft ertpalten
,

baß bie ©ewanbbaueräume bi« auf ben

legten *pta^ gefüllt waren, Wa« icb bei Ouartetimufiten noeb niebt

erlebt. Sie §£. ©d)rabiet, §aubolb. »ollanbt unb ©ebröber be-

gannen mit *eetboöen'S gmoDquartett Cb. 85 unb führten baffelbe

I jwar correct aber nod; etwa« tübl au«. Sßon ergveifenber Sirtung

|

würbe aber bann beffen Sbuttric Dp. 70, in welkem Sftubtnftein
i bie "JätanoBartie fo geifteoll reBrobucirte, baß jeber Son jum geinigen

|

SSuSbrncI be« ©eelenleben« warb. U. a. weiß 9f. au« brei unfdjein=

|

baren 23egleituugS»ierteln ber Unten Jpanb mebr ju macben al«
I atibere au« ben febönften Santilenen. 3tad) ©cbubeit'S Sburquintett

(OB. 163), in teeldjem außer ben ©enannten nod) $r. «ßefter al«

asicettift mitwirtte, trug SRubinfteiit söiojart'« amottronbo unb
:
$änbel'« ©bur»ariationen »or, Sleinigteiten, bie er aber burd; fdne

i

3auberbänbe berartig befeelte, baß ba« ^ublifum ju einem wahren

|

©türm Bon Seifatt unb §ei »erruf animirt würbe, weldjer nidjt

eber enbete, al«,bi«8i. mit einer gugabe, einem £boBin'[cben *j3rälubium

begann, bann aber in freie »Pbantafte überging, ©a ließ er fünfte

liebliaje iWelobien in füßem Serjengefange ertönen; aber BlB^lia)

erbraufie ein ©türm unb fd)ten e«, al« ob ein§eer bonifierSofafen
über bie §aibe fBrenge, fo bonnerte e« bi« jum ©djluß burd) bie

©aiten. Sa« ift ba« böcbft aKeiifd;enmögltrbfte, rief ba« ^ublifum;
atubinftein — niebt Saufig — ift ber letzte ber Sirtuofen. —

®a« aebte (Suterpeconcert am 1. gebr. begann mit einer

nod) unbefannten CuBerture ju SBbron'8 ©icbtuug ,,!)3arifina"

(1835 comp.) »on ©ternbale-SBenuett, bie fia) 3War nid>t in atlbe-

Eannten ©ebanfenwenbungen bewegt, aber bennoeb feiner beliebten

9tajabenou»erture binficbtltdi ber 3been bebeuteub nadjftebt. §r
Söilliam üJiüller »om bief. ©tabttbeater fang S0iojart'8 für beri

Senoriften Slbamberger comBonirte Soncertarte,, ein immer nod) be«

aa)tung8Wertl;e8 Soncertftiict, Weld;e8 nur bureb ein paar nidjt in

bie tragifdie Situation paffenbe tri»iale gloSteln entfteüt wirb,

gerner borten wir »on tiefem gefcbäfcten Sänger Sieber »on 3.

<3rimm(„«d) e8 fi^t mein Sieb unb weint"), §erm.3opff („Seit
in) bidj, Sieb', ertoren" aus bem bet.SBclu«) unb (äbm. Äretf d)mer
(„®u btft Wie eine ftiüe ©ternennaebt") fo Bortreffiia) ftimmung«»oll
ieprobu:iren, baß er burd; anbaltenben S3eifall unt ©acaporuf p
einer Sugabe (SEieterbolung be8 leiteten) »eranlaßt warb. — 3)er

i junge SBlcellifi §r. 3ul. Älengel fübrte fid) mit SRaff'8 »toIonceU-
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ccncevt unb tieinen SoScfliicfen ton faul Jileiigel itieb ohne Sorte),

-JKajurta Bon Popper unb „Snt Springbrunnen" »onSa»iboff ein,

unb gab hiermit ©elegenheit , 'feine SEedmit in allen Sichtungen

tennen ;u lernen, bie für feine 3ugenb bemunberungsmürbig ift.

ffiünfcbenStoerth bleibt nur nod) , mie fdjon (früher bemerft
, meb,r

männliche Energie, BoKerer, fröftigerer Xon, roa8 »ietteicht bureb ein

beffere« Snftrununt febon jutn £heil erlangt merben fann. ©icher

aber fleht bem höcbft begabten unb befebeibenen jugenblidjenSüuftler

eine glänjenbere 3»ifunft be»or. — Qvim ©d)lufj borten mir SBeet»

hoten'S jugenbfrifebe sBbutfomphonie, bie in ber Totalität befriebi»

genb burdjgefütiit mürbe, in ber Setailmalerei jebod) SWancheS $u

ttünfcben liefj. Sftanuntlieh übertönten bie SBegleitungSfiellen unb

Scebcngebanfen fehl oft bie ^ausgebauten , j. 23. im Slbagio, reo

bie punetirten ©echjehntelfiguren in ber Begleitung öjtetS ftätler

bercortraten, als bie getragene Santilene. älutb mürbe ba8 SErio

im ©djeijo etroa« fdjleppeub genommen. .Dagegen maren bie £empi

beS «flexi unb legten Sage« angemeffen richtig unb tarn ba« frifdje

SebenSfuft 'prubelnbe gtnale ganj befonbers gut jur Ausführung.

—

geh ... t.

Göln.

SaSftebente ©urjenichconcert trachte bie Sburfpmpho =

nie mit SDtenuettj tsen ÜJiOjart, bie 'Jliie „Sieb, mir läcbetn umionft"

aus „Sofeph'' »oii ilfe^ut (Jpr. ».Sitt aus Siefcben), ein Slaoier-

concert in Smoll (SDianufciipt) comp, unb »orgetiagen »on Sari

§e»mann aus Bingen unb ba8 Oratorium „3onaS" »on Sarif«

fimi in inftrumentl. 4-earb. »on gerb, filier. Seim ba8 legtere

trog (einer enormen Einfachheit boeb recht hübfcb flang, ja in eini-

gen Spören über Simonen mirfungSBoll mar, fo mag mehl bie »or=

treffliche SBeaibeitnng £>ißer'S nicht bie fleinfte ©djutb baran tragen.

Sie Simpofition an fi<h liegt beeb unferem ©efcfjmacfe fo fern, baß

man »cn feiner mufifalifchen (äijie^ung abflrahiien müßte, um einen

geeigneten ©tanbpunft ju ihrer Sürbigung ju geminnen. Sie So*

lepartien befanHn flct> in ben §anben beS £>m. o. Sitt i.;.b be8

grl. 2T£arb äftofj aus Süffelborf, bon benen GSrfterer, namentlich,

roenn fieb ber älusbrucf jum Sramatifcben fleigette, recht mirfungS-

»olle SDiotnente aufjumeifen ^atte, Untere jebecb tljrer fleinen Stimme

reegen (bie natürlich nicht hinberte, baß ihre Sntonation unb $b.ra=

ftrung tateUoS aar) für ihre Partie nicht recht geeignet erfdjien.

Sie streite SJcoBttät (bennaueb, ber „3ona8" ift als9?o»ität anju'ehen)

mar ba8 Slaoierccnceit bon Sari Lehmann, ein ©tuet, rceleieS

bem gebilteten 2Jiufifer in jeber ©eiiehung bie fcöcbfte Achtung »or

bem £alent feines älutorS abnötigte, ©oroo^l bie originelle garbe

beS ©anjen teie auet) ber S?tij ber einjelnen Xbernen (bie jmeiten

Seemen be« erften unb legten ©ages finb rcafyre perlen melobifcbei
|

(ärfinbung) unb bie tunftooUen Surd)füf;rungen berechtigen $e»mamt
j

als Somponiften ju ben fübnften Hoffnungen. Sie ^ionifi bat fieb
j

jpe^mann bereits ju einer $öbe empoigefcb.roungen, bie it>n ben beften
j

35ertretern feine« 3nftrumenteS an bie ©eite fieüt, feine eminente

2ecb,nil, feine »orjiiglidje Suffaffung, baju ein felteneS ©eDacbtniß,
j

befähigen ibn jur Sefung ber b.ödjflen Aufgaben, Welche einem *pia=
j

niften geflellt »erben fönnen. @o aar benn auch ber Srfolg , roel-

djer bem Sünftler für bie Sßäiebergabe be« überaus fdt)rcierigen Son*
i

certeS }U Zbeil ttmtbe, ein ungetb.eilt glänjenber unb wir fönnen
;

nur ben SESunid) tinjutugen , bafj e8 bem !ßianift=Somponiften ge=
|

lingen möge, turet, bäufigercS heraustreten in bie neiteie Oeffeut« I

ltd)Eeit fiefe balb bie Jlnerfennung ju etringen, bie feinem Sünnen
j

unb ©treben unflreitig gebübrt. — Sie ©tympbonie bon SWojart,
I

bie in i^rer tleinen gorm eine rca^re gunbgrnbe grajiefer 3JJelobiJ
i

enthält, tarn in einer Seife ju ©epr, über bie fi$ ber heißer feI6ft
j

in innerfier ©eele hatte freuen lönnen. — Dr. 0. K.

|
Senn Shtem Softcfponbenten einer namhaften SDiuftlftabt —

$rag madjt nod) immer bie 5ßrätenfion |biefer Sejcichuung — bie

Aufgabe jufiele, jur (Sröffnung ber periobifchen Siittheitungen auch

ben Sßeticht über bie (Sreigniffe ttäbrenb be« erften SBierteljabw*

ber ©aifon nachjutragen-, ihm mürben bamit bie ?5arerga txS §er»

culeg jugemuthet. Sie gering ift bei uns bie Ausbeute unb beieich"

uenb ber Umftanb, bafj bie*philharmonif er, anberroart« (Smpföng«

liebfeit unb @inn für ÜKuftf in bie roeiteflen Sreife tragenb, bon

3ahr p Sahr um ihre Sjifteni fämpfen müffen. Sie 3<»hl bet

phi'brm.Soucette mar gegenroärtig auf ein einjige« rebucirt unb feihfl

! biefeS übte trog be8 »oüftänbig neuen $rogramme8 unb ber feltenen

®e'<genheit, ein numerifch auSreichenbeS Quartett ju Yivtn,mt ge=

ringe anjiehungStraft au«, ©ner Ouberture 2tbalhert §rimalh'8

Bon geringem ©ehalt, geteanbter thematifcher Surdjführung unb

;
SKacbe unb pompüfer Snflrumentation folgte bie anmuthige ©ere-

nabe bon SRobert guch«. Ss bebürfte einer rceitläufigen @rür«

terung, um biefeS Sonfiüct in irgenb eine lanbläuftge 9comenclatur

einjureiheu, etma mie Jpumbolbt'8 33ud) über „^ermann unb So«

rothea"; aber anfprud)8lo8, frifd) erfunbett, in ihrer ©efehränfung

auf baS trefflich bebanbette Streichquartett bieSKitte smifchen intimer

Äammermuftt unb ber ©pmphonie etnt)altenb, Ifdjemt bie ©erenabe

unferm mobernen Smpfinben eine ältere fiunftform miebergeminnen

!
ju follen. — Sie früher bie SRomantif bes janberum»obenenSalb=

|

IcbenS sog SRaff ber hoebromantifche Senorenftoff magifch an. Ser

J

Sntmlt ber ©ürgerfchen OJieifterballabe mar ber concrete poetifche

©ebanfe, ber ihm bei Sonception ber gleichnamigen ©braphonte

oorfchmehte. 3n gelungener Sharafterifiif ,
jebod) ohne inbibibuali-

ftrenbe !Eenbenj, enthält ber 1. unb 2. @ag bie SSorgefchichte. Ser

erfte fdjilbert marm empfunben ba8 „?iebe8glüd", ber jmeite ftnnltd)

frifch ben2ibjug »on „fiünig griebrichs SWaebt" unb bet „Trennung"

©chmerj. Sßon unheimlich büfterer ©runbftimmung ift ber britte

an ben Snhalt ber Sallabe eng ftch anfdjliefjenbe ©ag mit ber

„Sieberoereinigung im Sebe." Srog beS oft übermäßigen 3lu8»

j

fptnnenS einjelner SKotibe tönt nirgenbS ba8 ©efühl aus, e8 fehlt

ber tollausfttb'menbeathem ber (Srftnbung unb bie baburch erjeugte

Unruhe fteigert ftch im 3. ©ag, geförbert burdj ben ©tttrmfchntt

ber §anblung, ju einer athemberfegettben §aft unb einem roüflen,

oermirrenben Surcbeinanberbraufen , melcheS ber Sompofttion allen

§alt eutjieht. gür bie unjureichenbe poetifche ©efialtuugsfraft unb

baS Erlahmen ber nmfifalifchen (Srftnbung fann reiche Stlbung unb

gemanote Sehanblung beS harrnonifebert, mobulatorifcheu unb rhhth-

mifchen äuScrucfSmaterialg ni^t entfd)äbigen. —
SBon Drchefterconcerten mürbe uns nur noch eines burch baS

Sonfernatorium geboten. ÜDcit lebhaftem Semperameut mürbe

iBcenbelSfohn'« Bierte (römifche) ©hmphonie ausgeführt. — Sie

Sorfpiele jum 3. unb 4. älct »on Äretfchmer's „golfunget"

murjeln in bem ©oben ber Oper unb fönnen im Soncertfaal, mo

ade bramatifchen SBesiehungen abgehen, faum »egetiren. Sei ihrem

SKangel an feeröoiftecfjenber Sigenart blieben fte mirfungSloS. Sie

jrceite Seonorenouoerture, jene großartige ©tubie jur britten , leitete

bie sßrobuetion ein. §offpm. Sott aus §anno»er ermieS fich in

3 etmaS antiquirten ^rn. »on ©pohr unb SJiotti als auegejeichneter

©eiger ©pohr'fcher Schule, beffen Seiftungen nur baS inbibibuelle

©epräge mungelt.

Sa« glorentiner Quartett Berfammelte in 2 *|3robucttonen

eine {leine anbächtige ©emeinbe Bon igreunben claffifcher SDiufif.

Sa« erfte mar auSfchliefjüch ben brei §auptmetftern ber Siener

Schule gemibmet; baS jmeite brachte SWenbelSfohn'S Sequartett mit

ber reijenben Sanjonette, bon ©rahm« Op. 51 '31t. 2, melcheS mit
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bem SmoKquartett beS gleiten Opus um tote ?5alme ftreitet unb

Xb- fiirdmer'8 fctyumaniitfirenbeS Op. 20 in ©bur. 3m engen Äabmeu
be8@timmung8bitbeS utib Der pgranmäfjigenSleinrunft ift Äirdjiier

äKeifter, für bie compliärtere Duartettform fefclt fetner ben ©ilber-

fiift fübrenben©anb bet ©uetu«. Sn baS Sanctnarium be8 ®eniu«
©eetbooen'S, in bie legten Quartette führten uns bie gloientitiei

ni^t ein. ©et betnDuartettßerein neubeigetretene!ölcel(tfi©egbe8äö

fügt ftd; bereit« beftenS in ba8 Snfemble. —
(®d)Iu6 fotjt.)

Älcine Bettung.

auffürjrungcn.

©alttmore. 31m 22. San. im SonfetBatorium: Soncertftüet
»on ©djolj, ©mollconcert Bon Üflenbelsfobn. arte aus „Stobelittbe"
»on ©anbei, Sieber »on SBenebict unb XbomaS (grl. SBanbgabe},
SRomaiije unb fafloral!»mpb>nie Bon 58eetbo»en. — "

SBafel. äm 6. aegteS atonnementconcert: „SBatlenffein" Bon
8(&ein6erger, Sfcotturne Bon SWenbelsfobn, Sieber Bon Schümann jc.

(grau 2Balter=Straufj) unb <5amontou»erture. —
Ö erlin. äm 8. Soncett bes SSiotinBirt. SKiSla Käufer

mit grau Sltfabetb ©rler unb ftapetlm. Sürno Steffel: ©onate
Didone abandonata Bon Martini, Sieber Bon ©offmann, Ungar.
SRbapfcbie, SSogelmärcben sc. bon ©aufer, „äßobin?" BoitSdjubert,
„©tänbeben" Bon Senfen, „©anbmänndjen" Bon SBrabmi, SJtoIin=
largbetto Bon Sftojatt )c. — 31m 9. erfleS Soncert be8 Säcitten=
BeretnS mit grau ©oüänber, Jener. 2WulIer<Äannberg

, pantfi
Dr. ©ans Öifcboff unb Äammermuf . Dr. ©trug : „libarao", Sborballabe
Bon ©opffer, arie au8 „Selmonte unb Sonftan$e", Laudate
Dominum ©opranfolo unb Sbor Bon äKojart, 2 «ßbantafteftüife für
S)3fte unb SSioline Bon ©ollänber, „®ott in ber 9catur" Sbor Bon
©tauben, ©uette oon 211. ©oKanDe:, „Slceue SiebeSliebertBaljer" Bon
©rabm«, Süiolinconcert 9?r. 6 Bon ©pobr unb jrcet StjiSre «us
„©enooeBa" Bon Scbumann. — Um 10. Äirc^enconcert be8 Som-
djorg. — ätm 12. bttreb ben ©tern'fcben ©efangoereia unter ©toef.
Raufen : „*JJbarao" Sborballabe Bon ©opffer , Kantate „©ajlage boeb
getrünfdjte ©tunbe" mit Ord). Bon öaeb (grl. %. Äling) unb©eut-
febeS Sicquiem Bon SrabtnS. — am 13. Soncert bee -Jjtaniften

©einrieb «artb mit ®eorg ©enfdjel: ©uite in ©moll Bon
©anbei, Aria nell' intermezzo ,il maestro di musica' Bon ^er-
golefe, „9iacötftüct" Bon ©$umann, Mabe Ob. 10 9?r. 2 Bon
Skabm8, Smpromptu Bon Sbopin, 3 Sieber Bon ©ebubert, ©onate
Ob. 35 Bon Sbopin, Sieber be« „Xrompeter Bon ©äcftngen" Bon
©enfcbel unb ©on Suanfantafie »on Stfjt. - am 14. jwe'ite gotrde
ber ftaniftin Änna ©teiniger: Xüo Bon ©ebubert, SSiolinfonate
»on ÜJiojart, Sieber »on granj unb ©djottiicbe Sieber Bon Seetbo-
»en. — Im 18. Soncert Bon ©ufta» ipoltänb er unb2Biüiam
©bertBoob mit ter (Soncmfang. gri. S3 et tba Sangner unb
grau SKar» ©bertboob. — am 28. @oit(Se bc8 fio^oit'jdjen
®efangoeretn8. —

S reg lau. am 25. 3an. ©bmp&onieconcert bes Orcbefter*
aäeretn« mit biet tu Sic8baben geb. Äütiftlern 3u!tu8 58utb8,
SBernbarb @ ctiolj unb «uguft SBiltjeltn j: 3um erfim äJMe
SJioIinconcert Bon §egar, Siolitifoii Bon Sil&elmj unb Sbobin,
Srauermarfd) Bon SBernbarb ectjot; ic. „©d)on lange bilbete
ba« beBorfiet)enbe auftreten äöilbelmj'« ba8 XageSgefbräc^ ; fein

SBunber bober, baß trog be8 beute ftattftubenben ^attt-Sioo ricon-
certeS ber coloffale Soncertfaat nebft Sogen unb ©alert«« geftern
überfüllt roaten." —

SBrüffel. am 11. im Cercle artistique et literaire Kammer«
mufit ber ©raffin, äBtniatssti unb Sofebb ©erbaiS : ©cbubertS
©burtrio Ob- 99, SBeetbooenä SSiolinfonate in SmoH, St^optn« Noc-
turne Op. 27 «Rr. 2, «arcaroUe Op. 60. unb 3mpromptu Op. 29,
SJiolinronbtno Bon SSteurtemp« unb SRaff« ©burtrio Op. 158 (S3raf-

ftn, 2BieniatB8fi unb ©ersai«). —
Sbemnig. am 13. in ber 3acob8' unb 3obanni8tircbe

Sbüre bon ©eetboaen unb ^aleftrina. —

©anjig. am 29. San. jtBeiteS ©bmpbonieconcert mit
§affelbect: ®moafbmpb Bon Sütojart, gburferenabe bcu Holt-
mann, (SurBantbenarie unb 2Balbf»mp&. »on 9Juff. —

i
©res ben. 3m Sonferbatorium ,,©a8 SRadjitlagtr bdu ®ra-

naba" mit grl. ffilläffet, ©ietet, örecbirtSfi;, äRe'm&etb, Odbf»
,

Selbe! unb ©enetj - aburquartett Bon «eet^OBen (Äü&n ©aife'
Äiimmtl unb SKoranb), ©onate Bon ©ebumann ((Silier), Soncert-
ftüct Bon Siarbi (EBefener), ©moafonate Bon ©abe (grl' Süottratb
unb Sü&n)

,
Sieber Bon miede unb ©ebubert (grl. ©ietbe) unb

©moüquartett Bon SWojart (grl. Maumann, $ß. Äübn, Äümmtl
unb SÖfoanb). —

©Otlingen, am 27. 3an. ©anbei'« „JperatleS" unter Seituna
Bon ©iUe mit grl. ä«ariefiocb aus ©tuttgart, >»el«e ftcb uuge-
rrct>nltct> entbuftafttidpen SSeifaü ermarb, grl.' Ullertcb, grl. SBon.
temps au« ©annober sc. —

©äflroi». am 30. San. Sieberabenb unter ©dtjonboif mit
©erfen Bon iörabm«

, (Sffer, gram, £a»i>n, m, Senfen, SRaff unb
SSotfmann. —

©alle, am 5. erfte gotree ber ©©. gebrabietj, ©aubolb,
Söollanbt unb gebröber aus Seipjig: Quartette oon SBeetbooen, üfo»
}art unb @d)umann. — am 8. Soncert Bon grl. 8iemmert mit
gtau SSoretjfcb mit SSerfen Bon Sa*, «eettjooen, (Sbcpin, ©lud
Sif?t, iDtepirbeer, SRubinftein, ©Hubert, ©ebnutann

, Sagiter unb
SBeber. ©ie Sßorträ'ge ber Soncertgebcr »erben febr gerubmt. —

Äreuänatb;. am 27. San. jtbeiteS abonnementconcert unter
(änjian mit Serien. Bon iWojart: ©on öuaitouB., arie unb <£bor
aus ber „3auberflBte", Santate sc. (grl. 8lum), Ave verum, ©motl-
concert

, Onintett au« Cosi fan tutte unb Sbüre aus „fiöntg
Xbamo»". — am 8. britte Sammermurtf »on ISnjianmit ben©©.
3)ia8ä!otb8fi, 33eber, 3Wacje;i'8fi unb ®rimm: aourquaitett oon
sBiabmS, Sieber Bon SRubntftein, «ungert ic, SRomanje Bon SSrucb
unb ®«burquintett Bon ©a)umann. —

Seipjig. am 5. im SonferBatorium : aburfonate Bonsutojart
(grl. Sunb), gburlrio son ®abe (5ci«bctb, ©ilf une ©eberUin),
Soncert Bon söeriot (grl. äRiiller). Sßoctutne unb ©cberp Bon ftinq
(Ämg unb gefiel), Stüde Bon Cargiel (grl. «Jabton)

, ©moQfdberäo
bon Sbopin (©baute), abagto «ou ©pobr (Orr) unb SJlceüfoli Bon
SDienbelSfobn unb Popper (gefiel). — am 15. fünftes gpmpbonie.
concert »on öüdjner: ©burfonabe Bon SrabntS , arie Bon älten-
belSfobn fotbie Sieber bon ©(tumann, *piuttt unb 3tie8 (grl. SSuljo),
SmoOconcert bon »eetboben unb SlaBierfoli »on Hienbelsfobn
ec^ubert unb Sbopin (©eettg), Oud. „am SRiagara" Bon Xfcbtrtb!— am 17. feebäiebnte« ©ewaubbauSconcert : Snafreonou». , Sott-
certarie Bon 'JKoiart jc. (©. 8. SBitt Bon ber ©reebner ©ofoper),
Soncertftüd Bon ©aint-gaenS, arie nnb ©aBotte »on S3acb(Slcea.
gifeber aus $ari8) bratnatifcbeDuBerture »on Sütjme unb ®8bur-'
ftjmp^onie boh ©ebumann. —

Sonbon. am 29. San. Srpftalpalaficoncert unter SUcattn«:
Ouserture xur „gingalSbcble", SRubinftein« ©burconcert (Oscar
Geringer), arten aus bem „äteyanberfeft" („9ia.be febreit ©tmos
Ibens") unb »on apollini (Signor |g|o Ii), ©apfcnS ©bmfbmpbome
Op. 2, Steber Bon ©tbubert (grl. ©opbie Sötoe) foibie Ouserture
ju ben „SSe&mric&tern" Bon Öerlioj. — am 31. Sau. äJcontagS-
'Uopulärconcert unter 3erbini: SDienbelSfobuS ©burquartett Op. 44
5h. 1 (Strauß, S. SRieS, ^erbint unb ^iattt), arie Bon Sa* „SDceitt
J„ierj ift treu" (©opbie Sb'we), ©molltoccata unb guge Bon Öaä)
(«Rart? Ärebs), gismollfertett »on Sßennett, für *Piano, 2 Violinen,
iiktfl unb Sbafj, forote sBkeüpolonaife Bon Sbopin. —

3«annbeim. am 10. fünftes Soncert bes SWufifoereinS mit
»rabms unb ©ura aus Seipjtg: Ou». ju „Soboista" Bon
Stjerubini, ©moaconcert Bon SBrabm«, ©allaben »on Söme, „©djict«

j

falelieb" Bon SBrabmS,- Sieber Ben grattj unb Scbumann unb Ungar.
"Xauie »on SBrabmS. —

Neapel, am 8. bureb bie *(Jr)ilbarmon. Setlinigefeaf^aft
unter Wiceh: TOelobie für©arfe unb ©treiebinftrm. »on äßercabante,
SJlceamelobie Bon fergolefe, Ouartett aus ber Oper La Fata Bon
TOtceli, abagio unb ©tertiana ans einem Xrio »on ÜKiceli, 9feberie
»on SieurtempS unb ©efänge »on SRofünt, ©onijetti, SJerbt :c. —

! am 9. im Teatro Mereadante afabemie »on *Paoto ©errao: Du»,
ju äßtberbeer'« „9corbfiern", Soncert »on ©anbei für 2 ^fte (Senj.
Seft unb Soft. $alumbo)

, „Sieb otme SSorte" eon SKenbelefobn,
orn)eftr. »on ©errao

, ©aBotte SubtBig XIII., ©cb,umamt8 anbante
mit Sariat., Stube Bon Sbopin unb ^urttanerparapb^rafe Bon Stfit
unb Xb.alberg, fämmtlicb für 2 glügel; SBebtrS Soncertfiüd jc. —
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Sie w »ort. 2tm 22. 3anuar brities ©Dmplponiecencert »on
Sfyecbor JJunt»; S3eet^DBe u abeub mit beii Jp§. ©mitb,
SRemmer^, SBincb, 23iol. Sacobiebn, grl. §eime unb ber Dratoiten=

gefelifc&aft unter Samrofcb: Sburfpmpbonie, SSiolinconcert unb
Sieunte ©r/mpfyonie. — Slm 26. britte „claififrbe SciieV' beS

„9eormalccufer»atoriurn8" unter ©eilacb mit grl. palmar, grau
fiaragan, grl. Sode, grl. £arb, grl. SBilfcn, SBerner urtb

SBtoI. liarri. — fioncert ber pbilbarnion. ©efeUicbaft mit grl. Sina
SBurfbartt unb grl. !bappenf;emi: u. 21. neue @»mpb<>uie »on
äliefctotff.

—
tiariS. ätm 6. ^opulürconcert unter *ßa8beIoup: $aftoral=

ftunBbouie, Sltiett aus ,,<2inpantbc" unb ber Königin ber Sftacbt

(iüiiic iibapuBj, Poöme sj mphonique Bon Sen.Skmt unb 2. ©a(j
aus ,,9tomeo unb 3ulie''; Bon SBerlioj. — Concert Chätelet

:

a3e;tl?o»enS ISbmfpmpf/onie , Slrie aus „$aulu8", Sfomanie nnb
ginale aus Sbepins limotlconcert (3aell), S3vudjftütf auS bem
lr>r. Stoma les Hdroiques »ort <ßenb SBiagioli (grau gurff)<i)ia.

bier unb bie jp#. Stepbaue unb Söoub»), ^olonaije »on Jöcet&ooen

unb Dbeionou»eiture. —
'JSforj&eitn. Slm 7. ßonceit beS 2ftufitoerein8 mit pantf;

§ä ii lein, ber £>ofopernf. ® eu b e r t=jp auf en unb £ofmuf. £>üg el

SSlcellift auSÜDtattnbeim : SBlceüjonate in ©moll »on sBeetboBen, ,,£as
äSeildnn" »on 'JKojart und „©tänbcben" eoit ©Hubert, SimcUjevate
Ben Schubert, „Uliignon'' »ou Siftt, ÜUcellremani« in ©Dur »ou
SBeetbooen, „Xrauermarfcb" »on&bopin unb Allegro di Bravura Bon
SBeter, fcwie „betrogene Siebe" »on äSinc, Saliner unb „Unterau'
genbeir' »ou sffieber. „SaS Programm »errietb in ber Sabl feinen

©efdjmad, ber aucb, bec Surd fübjimg ber einteilten 'j'iccen einen

r»ar)rbüft tümtierifcbeti Stempel aufprägte, giau © cube rt » £>a u*
fen »om Jpoft^eater in iDianii^eim , bei ibrem @ifd)einen »arm be-

grüßt, bewies üjre SBleifterfcbüft in bei SBeberrfdjung beS ©tofjeS,
Welche in ber fdjwierigen ,,äJiignon" »on 1'ifs.t jur böcrpften ©eltung
tarn. 3bte lieblid;e unb fr/mpatbifd;e ©timme ipridjt jum §erjen;
ibr SBortrag nebft bcutlidjer SluSfpradje ift' »on fo innigem ©ejübl
burcfybruitgen, baß es ibr objte 3Jcübe gelingt, bie eigene <Smpftn=
bung in baS §irj ber Jpörer ju übertragen; bie Sonbilhtng ift rein

unb flar unb bei ifuer leisten SJeibmbung jwifcben piano,
mezza voce unb forte ift ber Sängerin Siertbeilung »on riebt unb
«schatten mit ©efebmad ein SeicbteS; ber feine Satt »errietb fieb

»orSlflem babureb, baß fic jebe Sffectbafcbeiei Bermieb unb bie©tär£e
:

ber Stimme in wcbjtbä'tigen ©ebraufen bält, ibr ganjeS Streben
j

auf fünftlerifctje Ausarbeitung BaWenbet unb babureb eine roorjl» i

tbuenbe Harmonie erjielt, bie ibr beii reichen öeifatl be« feljr jatjl»
!

reit* »erfornmelten $u6lifum« fiderte. — ^ianift §äulein, beffeu

äuäbauer auf eine barte $rcbe gefiellt tourbe, ba ibm aucb bie söe=

gleitung jufiel, bercä'brte fieb als em fiüufiler, ber fein Ijöc^fteS

etreben auf geiftige '^urä)bilbung feine« Sßortrag« ridjtet unb 3u- i

gleid) bie tea)ni|d)en ©ebteierigteiten mit fpielenber Seicbtigteit über-

roiubet. 3)er Slnfc^lag ift je nacb, ©rforbernifj mitb ober fräftig,

fiets rein, bie ^affagen baten nidjtg Sßerfd)»ommene8 , b e '2b'ne

fcbiutegen fia) an ben ©ebanfeuftoff an, bat/er bem creacendo unb
decrescendo, bem legato unb staccato in »erftänbiiijjOoUeiii Dcacb.«

geben »olleg 9ied)t ju ib^eil würbe, beionber« aucb in ber äußeift

becenten Begleitung. ®a8 !

l!ubiilum Ipenbete aucb, ibm reid.ften

Söeifall na* jeber einseinen 9h'. — gür ben erfranften Äünbinger
batte $cfmuf. §ügel aus a>iannbetm bie SlceHpartie übernommen,
»eldjer in Der SSetenfdjung feine« »oll unb fdjen tlingenben 3n-
ftiumentS Dieifter genannt irerben barf. and) ibm fpenbeten bie

Sluiuefenben reiche Setteüe ber älnerfennung , wie überbauet bie

ganje ©oiie'e ben (äinbruef lebbafteftev sBefriebigung binterliefj." —
SRiga. 31m 29. 3an. Scnceit »on gri. üJte^ltg mit grl.

©i'bbel, ^tn. ».'.flsborf unb bev£b>atercapeHe unter9tutba rbt:
Cu». \ü ,,0ttjello|' »on SKacbt«, (Smollconcert »ou Sbofin, Slaoier»
folt »on @tla§, ©ebnbert unb l'ifjt, Sieber »on 3enfen, 3)£ad)tä unb
Belcf (grl. Sebbel) unb ©motlconcert »on 'DJenbeläfobn. —

© onb er%i) aufen. Slm 27. 3an. §ofconcert: SBorfpiel ju
„^rinjeffm 3lfe" »on ©rbmannSbörfer, Soncert »on Siaff (grau
iSrbmantiSbc'rfer), SSlcellconcert »on Sinbner (Äleffe), Slabierfolt »on
Sifjt unb „©b^öentanj" »on SBerlioj. — 2lm 5. elfte Ouartettfotree
»on Süftner, Sceumann, Äammerer unb fileffe mit Srbmannäbb'rfer:
Sturquartett »ou §ar/bn, SSbuttrio »on SRubmftein unb gburquartett
»on SSeetboeen. —

Stuttgart. Slm 11. fiircbenauffü&rung be« SSerein« für flaff.

Äircbenmufit mit grl. SDiarie toeb unb Org. Sllfreb ©lau«:
emottfuge »on §änbel, SWotette für ®o()»elcb,or angeblich »on @eb.

;
¥acb, 2lrie au8 bem ,,jEoO 3e'u", Laudate pueri »on ÜJiojart,

^bo'äls mit bealeitenbeu Äaiton« ,,Sbrifie, tu Sanim ©otte8'' unb
„3efu8, meine äus'i'Ü*'" » £11 ÜJiii^. gifeber, §\)mnt für Sopran
mit Sbor »on älienbeläfobn , $falm 126 jünfflm. »on SHeiutbaler,

(Sbuifonate »on gaißt unb aduftin. Cffer.'o iun »on SBüllner. „Sie
©tfänge a capella, jum Söul »on girjjer ©djroierigfeit, lourben

rom tibor in rübmen8ttertber Söeife ausgeführt, unb traten entfette»

ben »ou großer SBiihing. ®abei batten nur bie greube, gil.ilia r i e

Sod) aud) in ber Sucbe urb bertn größerem Sfaume ju böten;

bie reine, milbe, sutii §etjeu bringenbe Stimme ift oueb für bieien

iienügenb »oll unD feft. Saju bie anfprudjelofe, flaffifcb iubige, ber

Stimmung beS Seyte« entfprecbenbe , eble Haltung ibie8 ©efang«
eignet fieb tiefflidj für lircblicbe Sßorträge. Sie Slrie unb ä)lenbel8=

fobn8 ^b mn<: waun ergreifende Seifiungen. — (äbenfo anjiebenb roar

baä Orgelfpul be8 Apm. Sllfreb ©tau« au* 3"ricb, gegenwärtig

Sebrer bei SubtrigSburg. ©em Siortrag ber Jpäiibel'fcben guge , ber

gifdjei'idjen CSboräle unb ber Orgelfonate feines SebrerSgaißt roar ein

gla'nienbeS unter fitinreicber Cenutjung ber Ötegifter bettunberrSrcer-

iber Secbiiil, ©en-iff t ubajt:gfeit unb jreue in ber 'feinen Siebeijabe
alles @in$elneu." —

SöieSbaben. Slm 28. 3au. Spmr-£;ouieccncert ter fönigl.

Capelle: 4>burarie bes Ottaeio unb ffiburfatnp&cnie »on SDio^ai t,

^eetb^ooen'8 Ouoerture ?ur SSetbe beä JpauitS, aJicnbelSjobn'S SSio-

linconcert, tSmotlsiolinfuäe mit ^rälubium »ou SSad.' unb Stube
von Sßagantni. „i}x.

liSeicbier blatte fid) bie feböne, aber aucb febr

idjroierige Slrie be8 C taoio gewählt, bie einen Bollenbeten ÄunfUer
»erlangt. §übfcbe Stimme unb Solotaturfertigfeit tarnen bem ftreb-

jamen Sänger ju flauen; bod; i ft bie füiiftlerifdje Siitwictlung noct)

ntebt ju ber Steile gebieten, um alles iur ©eltung ju bringen.—
9iappolbi ift ber jweite ©eiger »on fyersonagenber söebeutung in

biejer Saifon. Xecbnit unb 3ntonation finb felbfi in ben foSrote«

ligften Partien »on matellcfer @id;eröeit. Sin burefy uub burd)

gereifter Sünfilergeift tiitt uns aus feinen großen unb fr/mpatbifcfycn

Sonen entgegen, tuä'brenb in bem SluSbrucfe ber (Smpftnbung übet»

all 2J(aß unb Diobleffe geroabtt finb. 3n bei Stube »on *{iaganini,

Die nur teebnifebe« 3utereffe berooiruft unb nid;t m ein Snmpbcnte-
concert paßt, entwictelte 9f. gla'njenbe ^raoour." —

IPccfonalnactjritiitcn.

*—* Sie ©efeüfdjaft bei SDiufitfreunbe in 3B ie n ernannte
3obanue8 ^rabniS unb Robert S} ollmann ?u tbren Sliren-

mitgliebern. —
*— * i'iarb Srebs wirb @nbe SDiarj nad) Seutfdjlanb ju-

riidfer/ren, um bem 50jä§ugen Sapeümeifterjubilänm it;re8 SSaterS

beiäuwctjnen. —
*—* SSlcellttirtuoä S. Semuucf, ©roßt;. S. Äammerbittuos

in SSeimar, welcher im Saufe be§ SEPtntere bereits in »ielen ©täbten
SeutfdjlanbS unb §oHaub8 mit ungeteiltem S3eifatt auftrat unb
»or Äuriem in einer bei ©elegenbeit ber füifllicben SBerma^lungSfei»

erlirbteit am §of ju SBeimar ftattge^abten Soiree mitwii!te, bat eine

fioncerttournee nad) granlreicb, *jjaiie (wo er »tele Sabte Sötitglteb

be8 betüliinten 2)iorin'fdjen Quartetts war) Öorbeaur jc. angetreten,

um nach feiner Slnfang SKärj ftattfinbenben jRüctfebr »on berfelben

nad) Seutftblanb aisbann uod) anberWeitig beoorfietienben Sngage=
ments nad)sulomnien. —

*—* a5lceH»ittuo8 3ule8 beSwert fcefaub fieb in Snglanb
fürilicb auf bemfeltcn 3ttg«, bem ein fcbredlirber Unfall, Welver 13
Sobte unb 30 83 ernun De als Cbier forteile, juftieß; @w. !am abet

giücflicf)ern.'eife mit bim bloßen ©dnedeti ba»ou.
*—* ^ßauline Succa unb ißenno ©tol$euberg »om

Stabttb^eater juSeipjig gaftiren gegenwartig am,@tabtibeater juSöln.
*— * Elaoietprof. 3. SebeSco in Dbeffa bJ t »orn Ä'aifer »on

9iußtanb ben @t. Slnnen=Otben britter Slaffe erhalten. —
*—* SSieuftempS ba' feeben ein neues äSioloucellconceit

in Slmoll beenbigt. —
titüt unii utujinftuiirtc «Dpccn.

Sßor Surjent tarn nun aucb" SKabrib 3iidiarb äBagner'8
,,9tien»r' jum erften Süiale jnr Sluffübrung unb würbe mit SBeifaE

aufgenommen
3affe'S Oper „SMetyarb" fäf>rt fort , fidj im ©tsbttbeater ju

Sb^emni^ mit fef;r erfreulidjem Srfolge ju bebaupten. —
3n Sur in ift ©erbi's „Sliba" mit feit Bielen Sabren fo uner»

beerten Seinaftrationen empfangen Werben, baß fd)on Born Slnfange
beS jweiten Slctes an niebt mehr weiter gefpielt werben tonnte. —
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Äuffül>ningenn(uetccunibemecktnstdttt|)ec älttcecttJttkt.

5Badj»©tör. SMolinprälubium für Drcbefter. S8aben»Öaben.

Söbme, g. ®ramatifebe DuBerture. ßcipuä , ©eaanbljanSconcert.

Örabm«. ,,$err3efit<£b>tfi", geiftl.Sieb. t'eipjig, SRUbel'fdjer herein,

©orueitu«. ^Kti „Hebt unb „Sßätergruft". aJcündjen, §off;

bauerS äSerein.

gaißt. Orgetfonate in ©bur. Stuttgart, fitrcbenmufüBerein.

gritfeb, 31. Verlangen nach 3efu. Setpjis , im Stiebelfcbett Setein.

©ladt. „3pbigenie in älulis". Seipjig, ©tabttljeater.

§attmann, 3. 5p\ @. Sbaraiterflücfe. Seipjig, 15. @e»aubf;au8«

concert.

§aßler, 2. Misüa. Seipjig, im afiebei'fchen SBeretn.

Jpetjogenbetg. „SeutfdjeS Sieberfpiet". äJiündjen, §off6auer« Setein

Senfen, %. „Sonalb ©air ift »teber ba". Seidig, ©onceit beS

*Paitltnet ©efangoetein«.

Soffen, @. „Sie Äünftter". ©rfurt, ©oncert be« ©otter'jdjen ®e»
fangBereinS.

Sifjt. 13. ^falrn. Sein, SSerein für Äircbemnuftf.

3Jtetfet. Pater noster. ©benb.

9cefjler, SB. @. „Set JBlumen 9tadje". Ceipsig , Soncert be« $au-
linet ©efangbereinS.

Oberrbür, (£. Oub. ;u „Slübejabl". SKegenSburg , ©oncert beS

Sffiufifoetetn«.

„Sorelep". 2lmtaberg, äJiujeumconcert.—- §arfenconcert. @era, Soncert beä SWufifoerein«.

SRubinftein, 2t. „®a8 Berlottte $arabie8". Hamburg (unter Seitung

SRubinfteinS).

©aint=@aen8. Soncertftücf für SJIceH. Seipjig, ®e»anbhau«.

Sattler, «burquartett (äWfctpt). DtDenburg, 2. äbenbunterhaltung.

©djollj, 33. ©oncertftütf. SBaltimoie, 5. ©oncert im SonferBatorium.

Schumann. „SDianfreb". Söaben-SBaben.

Xfcbireb, SB. „51m Niagara" ©oncertoutierture. Seipjig , SBücbnerS

©wnpbonieconcert.

Serbi. Requiem auf äJianjoni. ©reSben, im §oftbeater.

SSoltmann. Gloria (au« ber 2Äännerdjormeff e). Seipjig, 1kutmer»erein.

SBagner, 3t. ©cene bet SR^eintödjter au8 ber „täötterbämmerung".

Seidig, §ofmannconcett.

äöüllner. Offertorium. Stuttgart, Sircbenmuftfoerein

De profundis. Setpjig, Siiebel'fcher SJerein.

Strittiger ^injeiger.

Kammer* imö ^ausmupfe.

gür ein- ober mebrftimmigen ®efang.

g. V. 1$e§X, Dp. 1. SßtCt Sieber für genügten S&or.

SBerlin, ©djteftnger (Sienau). $art. u. Stimmen 2 ÜJJf, —— Ob. 2. 2)rct StCbcr für eine ©ingfitmme

unb $fte. ©beut). Tit. 1,30. (einzeln a 50 <ßf.)
—

£)pu8 1 unb 2! SBieber ein ätnjang , unb j»ar einer unter

eigentümlichen SSerfjältniff en. Ser Slutor nämlich Bertaufdjte erft

nadj bem legten beutfdj*franjöfifchen Stiege, ben er als Siittmeiftet

mitgemacht!, als 9itttergut8befi(jer $flug unb ©ebteert mit ber Ctsra.

Sin unb für fid) roiü jtoar bie iSonceptton Bon Bier _uttb brei üte=

bern nidjt Biet ©roßeS befagen, benn roeldjer SKufiE-atubirenbe bat

3)ergteid)en nod) nietjt gefdjrteben? .SKit SRiicfftcbt aber auf bie be-

fenbereu Umftänbe forool, als aueb in §mftd)t auf ba§ übenafd)enb

trefflidj ©eleiftete, berbietmt biefe jroei Dpu8 unb i§r Stüter befon»

bete SBeacbtung. ®iefe l'ieber Bertatben eben nidjt nur eine gute

©cbule, fonbern audj ein fdjöneä Talent, »on bem ftcb ein SJor»

rcättäfdjreiten auf ber neu betretenen SBabn erwarten läßt , toenn e8

fid; nidjt bureb, bie ifjm entgegentretenben ©ornen irre mad)en lägt.

Dp. 1 entbält: „SBattbertieb" Bon JRobenberg, „äbenblieb" unb
„®aS tväumenbe Sinb'' buu 3- ©djanje unb ,,@ebet" »on Souife

Jpenfet. SSaä nun bie 33abl berfetbeu betrifft, fo nib'cbtcu rcir teine

unbeanftanbet laffen , »eil jebeS Sieb nur ber -.'(usftujj ber ©timmung
eines ©injelnen, folglidj jur Steprotuction burd) einen S^or
nidjt geeignet erfdjeint. greilid), edjte, gute Stotterte finb gar feiten,

line gute Cpernterte. 3u beibeu fdjeint ben Stdjtern foroo^i bie

Suft als aud; baS rtdjttge Sevftä'nbnifj ju fehlen , bie Herren Sont-

pontfien aber nebmen bie©adje nidjt ängftlid), trenn fie nut irgei'b

roie bem inneren ©lange getedjt reerben tönnen. ©3 giebt übrigens

Serie genug, bie ftcb, uir Sborcompcfttion eignen, nur beißt e8

b,ier roie überall, fndjet! SSetjr'S Sompofitionen ftwb cbarattertfiifdj

entfpredjenb. Originale SDielcbie unb tntereffante ^armoniftrung
finb \bit §auptBorjüge, ebenfo leidjte Slusfii^ning. ©8 ftr.b 92ippe8=

fadjen, bie jeber ©bor gern fingen unb aud? einmal auffü&ren roirb.

S8ei ibter SlnfprucbSlofigfeit unb JUijleid; feelen»otlen Jpaltung »er-
ben fie aud} bem größeren ^ublttum gefallen.

Dp. 2 entbält „SiebeSfragm" »on 2lgne8 granj, „O fng' ein

Sieb" Bon 2K. B. Ä. unb „2Keere8abenb" Bon ©trad)»tg. 3m
erften gefällt mit ber ©ingang nidjt:

:— : beS jtoeiten ScccrbeS wäre jebeufalls

tto^lffingenber unb gerechtfertigter,

©cblufj bet 1. unb 2. ©trepbe (nidjt

ifi tabelnsrcertlj:

2lud) bie ©eclamation am
,Sßer8", »ie ber Sorap. fagt)

SBor » te nidjt Ber = mißt.

2111 = madjt fie burd) « gtüi)t.

treffenber jebenfalts »äre: StBor = te nidjt Ber « mißt.

fKr. 2 ift in ber aBgemetner beliebten feniimentalen gaffung
gebalten, bie un8 perfiJnltdj in t&rer S5B(id}lidjteit unb ©üßliiibreit

jumiber ifi, tro^bem biefe« Sieb in golge ber intereffanten §armoui-
firung biefe ©etten »entger auffallenb b^erBortreten läßt, golgeube
"ürelobie-gragmente mögen tljeilS biefe« Urtbeit rechtfertigen, tbetlS

autt) conftatiten, baß fie siemlid) gebraudjt, aljo nidjt neu finb

:

f
_

Stet)n bie mei=djen £8 « ne bie ©ee * Ie

-ß±- m
mir sn fü«ßen 2räu=men I)in beSgletdjen:

es liegt bein l>ei=f;e§ trau = !e8 £et5 bar = in sc.

„iüceereäabenb" halte id) für eine mufiEaltfdje 'Bearbeitung über-

baupt nidjt geeignet, benn »as tiefer nodj bei SBortett, »ie „fie

tjat ben ganzen 'Sag getobt ai« »ie in 3om unb ^ein ; nun bettet

ftcb unb glättet fid; bie ©ee unb fdjlummert ein sc." ?u fagen
übrig bleibt, ift nidjt erfidjttidj. 3m gertngfteit galle ift fie über»

flüfftg. Slutt) §rn. B. Sehr war biefeS ©ebidjt ein §emmfd)ut),
benn ju einem ©djaffen aus bem @an5en heraus, ju einer einheit-

lichen ©timmung ift er nidjt gefemmen. öS finb einjelue, »enn
auch fchün unb glücfltdj getroffene 2)iortteute, »eldje ftdj an bie

§auptgefidjtspunfte beS läeDidjts halten: „fie hat ben ganjen Xag
getobt — nun bettet fidj unb glättet ft* bieeee —'unb brühet

jittert ber ülbenbtttnb — eS füßt ber §err aufs Socfenfjaupt

bie ©ee gelinb." — »ünfdje unb beffe, baß berSomp. auf bem
betretenen $fabe muthig fortfdjreite, bit ©chlacfen Ben }iis cb»er=
ienb unb ba§ @ute oerBollfommnenb. — 8f. »Di.
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3ur (sinfüljning pingerer Gräfte.
Ürrigo JSoitö.

3talien, wo nicht nur gitronen fonbern aud) Opern fcbnell

unb maffen^aft blühen, ift in leitetet Beübung jiemlid) aecrebirt,

benn bie Herren ini, etti, elli, icci u. f. f. haben weiblich baju bei-

getragen. äJtan ift gewinnt, wenn »on einer italienifcben Oper bie

SRcbe ifl, Weber bob'e 21nfprücbe an ben bramatifd)en 2lu«bau be8

Sexte«, nod) welche an Siefe unb Sbaraftetiftif ber SDcnfit ju ma-

chen. Sie Herren Tutoren trollen fcbließlicb baS felbft nicht, eben.-

fowenig, wie e8 ba« itatieuifebe $ublttum nicht goutiren Würbe. @rjt

in ; euerer|3eit macht fid) aud) hiergegen eine SSenbung jum S3eff e-

ren bemerfbar, bie t^eiis ir einer allgemeinen (Smaticipation »on

altemgeimpftenBorurtbeilen, tbeilS in bem jic^t länger abjunsetfen»

ben (Sinfluß SeutfcblanbS ihren tieferen ©runb bat. SBir confta=

tireu hierbei nur bie nid)t mebr fo entfdjieben ablebnenbe 2ltifmbme

»ort beutfeben SDieifterwerfen, wie bie 2Jco»art8, BeetbDoenS, SSeber«,

unb in neuefter Seit bie SR. SagnerS (9tienji, Sobengrin, Snnn=

baufer). 2118 einen »eiteren Beweis biefer äöenbung sum Befferett

muß mau bie unlängft in Bologna erfolgte, für ben iSomponiften

fcbmeiehelbafte Siufnabme ber Oper Mefistofele »on 21rrigo

©cito bet,eid)nen. 2Iud) bieft Oper bat bereits ibr ©dtieffe!, ©ie

erfdjten nämlid) juerft am 13. SKärj 1868 in ber ©cala su SJhilanb

unb erlebte ba« colcffalfte — giaSco, welche« mir ivgenb bentbar ift.

Bei ter fünften Borftellung mußte bie foh\n einfebreiten, um
allen weiteren Sbätlirbfeiten, bie »on ©eiten be8 italienifcben sßubti«

tum« »orbereitet waren, »orjubeugen unb würbe aud; ba8 Sbeater

beim britten Stet gefcbloffen. Segt ging fie, »ielfacb »om Sompont-

ften umgearbeitet, abermal« in ©crae unb jwar am 4. Oct6r. im

Teatro comunitativo in Bologna unter Leitung beS aud) in

Seutfcblanb niebt mehr ganj untefannten maestro Usiglio uns

hatte — burcbfcblagenbeu (Srfolg! Sert i.nb 2J!ufif, beibe »on

21. Seit», finb berartig, baß fid) biefe jwei »ollfommen entgegenge-

fegten Sbatfacben aud; Wteber begrünten laffen. Unb weil Xert

unb ÜKufil be8 neuen Opus aud) für ba8 nmfttalifcbe Seutfd)lanß

einige« 3nteref{e baben bürften, fei einBlicf auf fie erlaubt. 21 r r t g

o

Botto ifl eigentlid) poluifcben UrfprungS, ba er einer eb*mal«

febr teilten ©utSbefigerfamitie , bie in ber 9iäbe Äratau» webnte,

angehört; er würbe am 24. gebr. 1842 in ^abna geboren, ©ein

fitinflUrnatureÜ
-

ift ein au« beiben 9cational»(Jbaraftereigeittbüm=

tiebfeiten, ber polnifcben unb italienifcben, glücftid) gemifebte«. SJSie

2öagner ift er Siebter unb @omponift unb jäfilt überhaupt nicht

blos $u ben glübenbften Berebnrn biefe« SDeeifterS, fonbern auch ju

beffen et'rigften 9tacbfolgern in SSort unb Sbat. @d)on fein Me-

fistofele ift bafür Bewet«. Serfelbe ift na'mlicb Stiebt« mebr unb

weniger als abermals eine neue Bearbeitung ber gaufifage für bie

Oper, ein (Syperiment, baS jwar fdjon »ielmalS gewagt würbe,

faum aber jemals mit fo ed)t fünftlerifdjen 3ntentionen. 3u-

meift an ©ötbe'ö „gaufl" anlebnenb, ift er bodj feine ä3erbaabornt=

firung biefeS beutfd)en äßeifterwerte« , wie e« »on einem Staliener

leidjt ju »ermutben Wäre, fonbern eine »erftanbnißinnige, tieferfaßte

Bearbeitung beffelben, jelbftftänbig unb fid) anfdjmiegenb, mit fübner

greibeit unb bod) aud) befdjeibenfler Pietät gefebaffen. @8 ift fem

SBerE k la 23arbier=Sarre (®ounob, @ötbe unb gauft »erflümmelnb),

fonbern e« benufct beibe SCfcjeile ber einjigen Sidjtung, unb id) fage

nid)t ju »iel, Wenn id) bebaupte, baß biefeS SSerftänbnifj ®b'tbeS

feinem Seutfcben jur llnebre gereieben würbe. Sie erften 2lnfänge

biefer Sidjtung batiren aus bem 3abr 1861; e« ift alfo jebenfatl«

ein rooblüberlegte«, fein überftürjteS Sffierf. Sie (Sintbeilung beffel«

ben ift ein Prolog (Prologo in cielo), »ier SCtte unb ein gptlog.

Sie »ier 2!cte tbeilen fid) tn prima unb seconda parte, »on be»

nen ber erfte 2beil brei acte unb ber jweite nur einen entbätt.

Ser ;\n^alt berfelben ift folgenber : Atto Primo: La Domemca
di Pasqua (Ofterfonntag) bie ©cene »or bem Sbore, frifdje« ur«

wücbfigeä Seben ber ©tubenten, Bürger, Sauern k., ju weldjem

gauft unb 2Sagner binjutomtnen. ©elbft ber Sb"r feblt nicht „Ser

©cbäfer purste fid) jum Zani"*) Sa« ©efpräd) jwifdjen gauft unb

SBagner über ben gauft näberfommenben «fubel befäjließt bie ©cene,

auf bie II patto (ber XeufelSpaft) folgt, unb jwar imBtubirjimmev

*) II bei giovanetto sen viene alla festa , coi nastri al

faräetto"coi fior sulla testa. Gia sotto ad un pioppo fan-

ciulle e compar si danno adanzar un raatto galoppo— (Inco-

minciano a danzare l'Obertas). Juhd! juh^! juheisal heisa !

! Tutti yanno alla rinfusa sulla musiea confusa heisa he"

!

Cosi fa la cornamusa etc." —

be« gauft bei Jlacbt, womit ber eifte 2 et enbet. Ser jweite Stet

beginnt mit ber ©artenfcene (II Giardiuo), bie in ber 2tebe8er=

fiarung gauft« unb Sfflargaretben« gipfelt; barauf folgt La notte

:
del Sabba (bie 2Balpurgt«nad)t) auf bem Breden. 3n ber biabo=

lifdjen ©cene erfdjeint plö§lid) bem gauft ba« ©retdjen, bie »on

i^m Berlaffene, unb feine l'iebe ju ibr etwad)t auf« 9teue. Ser
britte 2Ict Morte di Margherita fübit uns ju ©retd)en im

Serfer, weldje ©cene fid) eng an ©b'tbe anfd)lie§t. Sie seconda
parte ober ber vierte Stet bat La notte de Sabba classico yim
Jnbalt; §elena, 'ßantali«, ©ruppen »on Sirenen eröffnen btetelbe;

gauft unb SHefiftofete« fommen btnju. gauft« Siebe ;u yeleua.

Ser (Spilog befdfließt ba« ©ai^e »erfb'bnenb mit bem.Scbe gauft'«.

Sie ©cene ift biefelbe Wie im elften 2ict: gauft« ©tubujimmer,

fonfl wie bei @ötbe, nur mit entfpreebencen 2tfcfnrjungen. 2Reft»

ItefeteS' legte ilSorte finb: Diluvian le rose sull'arsa mia testa,

le membra ho corrose dai raggi e dai fior. Fuggiam la

tempesta dei cherubi d'or. M'assale la mischia di mille

angioletti. Inneggian gli eletti ma il reprobo fischia! (si

profonda). Sarauf fingen, bie Oper beenbenb, bie (Stengel: Alle-

lujate o trompe! o cetre! o cori! o diafani vapore! o stelle!

o fiori — cui non vizza il gel! Qui eterna e lora; amisurar

non vale egro tempo mortale l'inno ideale — che si canta

in ciel!*)
1 ©ebon au« tiefer @fi$}e mag ber beutfd)e Sefcr bie originale

23ebatiblung bes ©otbe'fcien „gauft" ertenuen. Saß e« fid; bier niebt

I
um einen bloßen Stbfl.-.tfd) ceffelben banbelt, baß Sid)ter unb Som-

ponift nid)t bloß @Btbe in feinen lijrifcben (grgüffen (wie ©reteben

! am ©piumabe, cor ber Mater dolorosa, im Som, ben„Sb'nig »on

Sbule" ftngenb, u. 21.) benugte, um fie ju einem ©onjen jufammen

•,u ftoppellt , wie eS ja Brauel) unc ©itte ber meiften gauftcompo»

triften War unb ift, ift jetenfaU? niebt fein fleinfteS Berbienft. SaS,

was b iec geboten wirb, ift ein g ans er S auft, Wenn aud), Wie eS

;

notbwenbig, für bie mufifalifcb-bramatifebe Bearbeitung sufammeu«

)

gebogen. O^ne Umfcbweife müffen wir gefteben, baß e« einem 3ta-

i liene'r, trog 9iab$iwiU unb ©djumann, Üitolff, Berltoj unb ©ounob

I

»«begatten blieb, ben ©Stbe'fcben gauft in ber entfprecbenbften 2lrt

t su bearbeiten unb bannt ein feiten tiefe« Berftänbniß ju Documen-

j

tiren. Saß ein
, fo großartiges Srama »on 3talienem »or

1870! (niebt blo« polittfd), fonbern aud) in retigiöfer Bejtebung

I cm bfbeutuug«»oüeS 3abr!) abgewiefen Werben mußte, ift

fe(bft»erftänblid). Saß e« tbnen jegt »erflanbnißleid)ter ift unb

ibrem 2tnfd)auung«frcife näher liegt, läßt fid) leicht annehmen.

Sie {eben erwähnt, gebort Boito ju ben glühenbften Berebrem

unb eifrigften 9iacbfolgern SBagner«, ber ihm aud) infolge ber 2tuf=

füf;rung beS „Sohengrin" in Bologna (1. Sftoöbr. 1871) einen Brief

febneb (7. 9co»br. 1871). giu einen Staltetier Wia ber SBagnet-

@ntbufia«mu« mehr al§ für einen Seutfdjen befagen; jener fennt

feine ©renjen — „wehe, wenn fie lo«gelaffen !" Unb bie« gibt fid)

! aueb in jeber 9lote be« Mefistofele ju erfennen; e8 gibt in ihm

i 2lccorb»erbinbungen unb barmontfehe SBagniffe, welche bie äöagner«

nod) um Haupteslänge überragen. 2lud) bie außeie gorm ift eine

I
bnrcbauS antt=italienijd)e; fo bilbet 5. B. ber Prolog eine Sinfonia

!

in »ier ©ägen mit SbBren unb ©oli'S , eine ber farbenreiebften,

!
poefte»oilften mufifalifcben ©efialtungen , wie fte bi« jegt bie italie-

; nifcbe Oper faum aufjuweifen haben bürfte. Bielleicbt gibt ber

I bemnäcbft bei 3?iccorbi in SWailanb erfcfjetnenbe &la»ierau«$ug ©ele-

!

genbeit ju betailthterem (Singeben auf bie äliufif.

Sie Sollen waren in ben §änben folgenber Signor's unb Sig-

nora's: ältefiftofele : SR. 9cannetti; gauft: 3- Sampagnini (berfelbe,

welcher am 1. 9co»br. 1871 in Bologna, unb am 19. Süiärj 1873

in 2Jcailanb ben „Sohengtin" fang); «Margarethe unb ©elena:

@. Borgbi-SJcamo; Wartha unb ^antali«: "©e« gafft, fowie SBagner

unb Sflixeo: Safarini. — Unb jum ©chluß fei nod) erwähnt, baß

21 Boito außerbem jwei beenbete Opern im fulte bat, nämlid)

Ero e Leandro (1872 beenbet) unb Nerone. — 3t. @l«ner.

*) Sie iäintbeilung beä SBerfeS Bei ter Aufführung 1868 war:

I. Prologo in cielo. II a) Domenica di Pasqua, b) II patto.

III a) 11 giardino, b) La notte del Sabba. IV. Morte di Mar-

garitha. V. a) II palazzo imperiale, b) NottP del Sabba

classico, c) Intermezzo sinfonico. VI. La morte di Faust.

V. c) ft'etlte bei gefallenem Borbange eine ©<bla<bt auf ber Bühne

»or, bei ber man bureb ben größten Xumlt binburch nur bie un-

terbrüeften ©ebreie be« Sh»re8 a ia destra, a la sinistra »ernabm

;

fiegreieber ©d)luß, Sanonenbonner unb Vittoria, Vittoria! Te
deum confitemur; Viva la ebiesa! —
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Neue Musikalien
sämmtlich soeben erschienen im Verlage von JTulillS
MMatnOUier. kgl. Hofmusikhandlung in Breslau, und
zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen

:

Carl FftQSt, Op. 256. Benefiz-Polka für Piano zu 2 Händen.
M. 0,75.

Op. 257. Lasst lustig die Hörner erschallen ! Jägermarsch
für Piano zu 2 Händen. M. 0,75.

Op. 258. Bellona-Polka für Piano zu 2 Hda. M 0,75.

Op. 259. Die Herrin im Hause. Polka-Mazurka f. Piano
zu 2 Hdn. M. 0,75.

Tänze für Pianoforte xu4Händen. Nr.125—136. M.9,75.
Tänze für Violine und Pianoforte. Nr. 55—60. U. 5,25.

Cyclamen. Tänze für die Zither. Arrangement von Fr.

Gutmann. Nr. 40. Wandern im Lenz. Op. 247. 1 M.
Nr. 41. Mein erster Ball. Walzer. Op. 249. 1 M. (M. 2.)

Walzer für 4stimmigen Männerchor. Text und Arrange-
ment vonMor. Peuschel. Nr. 2. Märchen aus schöner Zeit.

Op. 96 Partitur und St. M. 2,50.

H. Herriaaaft, Op. 98 Bekränzt mit Laub. Rheinländer- Polka
für Piano zu 2 Händen. M. 0,75.

Op. 99. Regatta- Galopp für Piano zu 2 Hdn. M. 0,75.

Op. 100. Georginea-Polka für Piano zu 2 Hdn. M. 0,75.

0. Heyer, Op. 39. Stimmungsbilder. Walzer für Piano zu
2 Hdn. M. 1,50.

Op. 40. Immer zu vorlaut! Galopp f. Piano zu 2 Hdn.
M. 0,75.

Adolf Jensen, Lieder und Gesänge mitBeglettung des Piano-
forte, in einzelnen Nummern. Op. 50. 7 Lieder von Th.
Moore. M. 1 No. 1 -7 M. 7,25.

Op. 51. Vier Balladen von Allan Guuningham, Nr. I—4.

M. 6,50.

Op. 52. Sechs Gesänge von Walter Scott. Nr. 1—6.

M. 7,75.

Johann Kafka, Op. 170. Am Blockenstein. Romanze f. Piano
zu 2 Hdn. M. 1,50.

Op. 171. Hügerl im Walde. Melodisches Tonstück für
Piano. M. 1,50.

Op. 172. ich schau vom Berge. Idylle fürPiano. M. 1,50.

Carl Koelling, Op. 194. Gustav's Glöckchen. Ciavierstück.
M. 1,50.

Op. 195. Une socie'te joyeuse. Polka fürPiano. M. 1,25.

Eduard Lassen, Lieder und Gesänge mit Begleitung des
Pianoforte in einzelnen Nummern. Nr. 40—56. Op. 52.
Sechs Lieder. Nr. 40—45. M. 3,75. Op. 54. Fünf Lieder,

j

Nr. 46-50. M. 3,75. Op. 55. Sechs Duette für Sopr. und
Alt. Nr. 51—56. M. 4,25.

Moritz Moszkowski. Op.5. Hommage a Schumann. Fantaisie
pour le Piano. M. 2,50.

Op. 7. Trois moments musicaux pour le Piano. M. 3,50. i

N. Ravnkilde, Sechs Albumblätter für Piano. M. 2.

Robert Schwalm, Op. 26. „An Deutschland!" Dichtung von
Julius Wolff für Männerchor mit Begleitung von 2 Hör-
nern, 3 Trompeten, 3 Posaunen, Tuba und Pauken, oder
Pianoforte.

Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug M. 3,50.
Chorstimmen M. 1.

Orchesterstiminen M. 3.

Fritz Splndlcr, Op. 293. Capriccio brillant pour Piano. M. 2.

Const. aternberg, Op 13. Danses Cosaques pour Piano et
Violon. Cahier I. M. 3.

Fr. Zikoff, Op. 116. Strassburger Maisch. M. 0,75.

Op. 117. Dämonen-Galopp. M. 0,75

Op. 118. Frohsinn-Polka. M. 0,75.

Für Orchester.
Carl Faust, Op. 256 und 257 zusammen. M. 4,50.

Op. 258 und 259 zusammen. M. 4,50.

H. Herrmann, Op. 99 und 100 zusammen. M. 4,50.

0. Beyer, Op. 39. M. 6.

Op. 40 und Herrmann, Op. 98 zusammen. M. 4,50.

Fr. Zikoff, Op. 116 und 117 zusammen. M. 4,50.

Neue Musikalien.
|

(Nova Nr. 1)

im Verlage von Fr. Ristner in Leipzig.

Zu beziehen durch jede Musikalien- oder Buchhandlung.

,

Banck, Carl, Op. 71. Gesänge für gemischten Chor.
Heft 1 (Weihnachtslied — Ergebung — Abend am Meere— O Domine Deus!). Partitur und Stimmen M. 2,25.
Heft 2 (Christlich Festlied — Liebesinahnung — In der
Nacht — Vergänglichkeit). Part, uud St. M. 2,80.

Barnett, John Francis, Op. 25. Concerto (in D minor) for the
Pianofortri with Orchestral Accompaniments. Pianoforte
Part. M. 7,50.

B«nn«t, William Starndale, Op. 46. Die Jungtrau von Or-
leans (Schiller). Sonate für Pfte. M. 4.

Davidoff, Ch., Op. 25. Ballade pour Violoneelle avec Accom-
pagnement d'Orchestre ou de Piano. Part. M. 3.

Avec Accompagnement de Piano. M. 2.

Fachs, J. N., Op. 3. Drei Lieder (Die Müllerstochter —Unter
den Linden — Tagesanbruch) für eine hohe Stimme mit
Begl. des Pfte. M. 2.

Goetz, Hermann, Acht Stücke aus der Oper „Der Widerspän-
stigen Zähmung" in leichtem Arrangement für Pfte von
Richard Hofmann. M. 1,50.

Hiller, Ferdinand, Op. 24. Die Zerstörung Jerusalems. Ora-
torium. Chorstimmen mit englischem Text (SoDran Alt
Tenor, Bass ä M. 2).

F
'

'

Hofmann, Richard, Op. 22. Blumenless aus der Oper:
, Der

Widerspänstigen Zähmung" von Hermann Goetz "Für
Pfte zu 4 Händen. M. 2.

Op. 23. Nachklänge aus der Oper: „Der Widerspämti-
gen Zähmung" von Hermann Götz. Für Pfte zu 4 Hän-
den. M. 2.

Horn, Eduard, Op. 15. Aus dem Süden. Ciavierstücke. M. 2.

Lege, Wilhelm, Op. 58. Schmachtende Blume. Lyrisches Ton-
stück für Pfte. .VI. 1.

Nessler, V. E., Op 81. Strassburg 1870. Ouvertüre für grosses
Orchester. Für Pfte zu 4 Hdn vom Componisten. M. 1 75.

Raff, Joachim, Op. 85 Nr. 3 Cavatine für Violine und Pfte
Für Harmonium und Pianoforte bearbeitet von Louise
Kern. M. 1.

Schiffer, August, Op. 132. In der Maiennacht. Fantasie für
Pianoforte. M. 2,50.

Schmidt, Gustav, Der Postillon. Gedicht von N. Leuau für
eine Singstimme mit Begl. eines Posthornes (Cornetapis'tonl
Violoncell uud Pianoforte. M. 3.

Wickede, Friedrieb von, Op. 64. Die Jahreszeiten der Liebe
Gedicht von Julius Sturm, für eine Singstirame (Sopran
oder Tenor) mit Begl. des Prte. M. 1.

WHniawski, Joseph, Op. 25. Fantaisie et Fuge pour Piano.

Op. 33. Etüde de Concert pour Piano. M. 1,50.
Op. 35. Deuxieme Tavantelle pour Piano. M. 2.

Winterberger, Alexander, Op. 48. Fünf Lieder für eine Sias-
stimme mit Begl des Pfte.

Heft 1 (Ständchen — Der zerbrochene Krug) für So -

pran. M. 1.

Heft 2 („Von dunklem Schleier umsponnen" — Das
Blatt im Buche — An den Wind) für Alt. M. 1.

Billige Ausgaben.

Mendelssohn-Sartuoldy, Felix, Op. 60. Die erste Walpurgis-
nacht. Ballade von Goethe, für Chor uud Orchester Par-
titur M. 9.

~~7 °^03 u
,

nd 77, Neun zweistimmige Lieder mit Besn
des Pfte. Ausgabe in 40. M. 2.

'

Ausgabe in gross 8°. netto. M. 1,20.
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Bekanntmachung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Zu einem der im Besitz des Allg. Deutschen Musikvereins befindlichen

Bayreuther^attOltdtfdJCtnc sind noch eine kleineZahl Antheilloose zu 15 Mk.
zu vergeben. Auf 20 Theilnehmer fallt V3 Patronatschein d. i. ein vollständiger

Cyclus von 4 Festtagen.

HieraufReflectirende wollen sich gef. ungesäumt mit dem unterzeichneten Cassirer

in Einvernehmen setzen, da die Ausloosung Ende dieses Monats erfolgt.

Leipzig, Jena u. Dresden.

Das Direktorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Professor C. Riedel, Vorsitzender; Justizrath Dr. Gille, Secretair;

Commissionsrath G. F. Kahnt, Cassirer; Prof. Dr. Stern.

Akademie der Tonkunst in Leipzig,

Am 1. April beginnt der neue Cursus. Der Unterricht bezweckt die höhere Ausbildung in

der Musik und erstreckt sich theoretisch und praktisch über folgende Zweige der Tonkunst:

Harmonielehre (Vierstimmiger Satz, Contrapunct
,

d-oppelter Contrapunct, Fuge): Hr. B. Vogel,

Hr. Schmidt- Wallendorf, Hr. B. Hofmann.

Direction- und Partiturspiel: Hr. B. Vogel, Hr. Hofmann.

Instrumentation: Hr. B. Hofmann.

Italienisch: Hr. H. Schmidt.

Geschichte der Musik und Aesthetik: Hr. Dr. F. Stade.

Pädagogik: Direktor Müller.

Kritik (Analyse und Beurtheilung älterer und neuerer Musikwerke) : Hr. Dr. -F. Stade.

Solo- und Ghorgesang: Hr. Schmidt- Wallendorf.

Pianofortespiel: ^Hr. Abesser, Hr. Vogel, Hr. Schmidt-Wallendorf, Hr. Engel, Hr. Werner,

Direktor Müller.

Orgel: Direktor Müller.

Violine (Quartett-, Ensemble- u. Orchesterspiel): Hr. Lankau, Hr. B. Hofmann.

Violoncell: Hr. Benkert. — Orchesterschule für Orchestermusiker. — Seminar für Musiklehrer und

Musiklehrerinnen. — Elementarschule. — Honorar 300 Mark jährlich.

Ausführliche Prospecte auf Verlangen gratis.

Her mann Müller, Director.
Leipzig, Nürnberger Str. No. 21.

An die verehrten Coacertdireotionen. i

Die Hofmusikaiienhandhmg
vonDa ich von Anfang März bis Mitte April in

Deutschland verweilen werde , ersuche ich die , für
|

O, JET. KZ -A. H TV T

,

diese Zeit auf meine Mitwirkung reflectirenden Con-
cert-Vereine, sich an Herrn Carl Roth, Mainz,
mittlere Bleiche 25, wenden zu wollen.

London, im Januar. Jules de Swert.

Leipzig, Neumarkt Nr. 16

empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien

jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden)

bei möglichst billigster Preisstellung.

t?ru<J ton «türm uti& ftocpt ('S. Dtmi&arM) in Setsjin

.



oSeipjtg , öen 25. geßruar 1876.

•Seil bietet 3til(ditifi erMiemt jtte JBo4t

1 Mummer eon 1 ober l 1/, Sogen. «reH
bei Jabraange» (in l Sanbel 14 <Dlt.

c u c
3nfertton«gebübren bie l<etitjnl< 20 'Jf.

Mbonntment nebmen aflt *oftämitr, Su*.
SJiuflfiilien« unb Äunftsfcunblungen an.

Mt$4tift für '»iisift
23erant»ortltc|er Stebacteur unb Verleger: £. <f. iKafjnt in Ceip^tg.

Äufltner & §o. in Bonbon.

2R. Vernarb in @t. Petersburg.

$e6e{0t«r & ^offlf in Söarfcbau.

£«9 in 3ündj, SBafel u. @tra§6nrq.

ja 9.

SmBtnniläijiifnjtgiifr Sani.

c£. ^oot^aan in ämfterbam unb Utrecht.

£. «idjaf« & £orabt in ^ilabet^ia.

£. gfitottenHdf in SBien.

33. gStfferntöttit & go. in 9?eu>=2)orl.

3n»alt
: SBücfblttf auf bie Seflfpielproben in Satjreutf; tion -Speinnd) Sorge«

(jfortfc^uns). — SRecenftonen: Sacob JRofcnfyain , Dp. 73. Staeierconcert in

Dbur. (SSefammtauägabe »on OTeiibelSfoIjn'* SBerfen. — ßotrefpon*

b engen (teigig- $rag [Stf)Iu6]. Samberg. 3lew=gor(.). — Swine
3 e i i u n 8 (SagelgefSicb». — Äritifdjer änjeiger. — Sinniger. —

Mdblid auf Mc geftfpicl)jroBcn in SBnnreutt).

33on

(Sortfefcung au8 9ir. 6; burd) grfranfungen beä S5f. mebrfad) untetbrotfjen.)

8« liegt nun t>er ©ebanfe na|e, ob ber ©efa^r, »elcber

im mobernen £|eater ba« »a|re 2Befen be« bramatifdjen

©tyle« burcb SSegünjltgung ber blojjen ©c|auluft bebro|t er»

fcfietnt, mc&t baburcb, begegnet »erben fönnte, intern bie bei

®|afef»eare unge|ört bletbenbe SKufif »teberum ju lebenbigem

Srtönen gelangte. 9UIerbtng« müßte bafür eine gorm ge*

funben »erben, burcb, bie erftltd) ba« $rinji» ber 9iatttr»a|r*

|eit feine SBeeinträc^tigung erlitte, unb aufjerbem reäre Sorge
ju tragen, bajj bie je|t auc| mit bem ftnnlidjen 0|re »er»

nommene Sfliuftf ftdj ni$t et»a nur al« ein neue« SJctttel ber

3erfireuung ermetfen unb fo ba« @egent|etl be« oon un«
angeftrebten 3tele« erreicht würbe. £>ajj e« mit bem biegen

Srtbnen ber 3Äuftf allein ni$t gettjan iß unb bamit nic|t

fc|on o|ne »eitere« ba« SDrama gu einem auch, in fetner

äußeren Umgrenzung ftylifttf* »ollenbeten Äunfi»erfe erhoben

»erbe, bafür ift bie „Oper" ba« berebtefte 93eifptel. 2Ber

»irb bem SIu«f»ruc|e St. SB. Stiegel'« nic|t jufitmmen

muffen, aenn biefer bie Slnarcbje ber ^fünfte, tooSDcufif, £anj
unb SDecoratton burcb 23erfc|»enbung t|rer üppigjlen OTeije

ftc& ju überbieten fuc&en, aU baö eigentlicbe SBefen ber Oper
bejetetynet. SBtr braueben un$ übrigen« nur an bie 2trt unb
3Beife i^re« @ntf}et)enö ju erinnern, um im« niefet barüber

ju »erwunbern, ba§ bie in i^r »erfuc^te Bereinigung atter

fünfte, ftatt, wie e« beabfic^ttgt »ar, ju einer SBiebergeburt,

ju einer Äarrifatur be« antifen J)rama« geführt t>at. £)enn
nicljt au« einer tief empfunbenen fünfilerifd?cn 9cot^, nic^t

au« bem Crange be« fc^öpferifeben SSolf«geijie« ift fle ent«

Itanben, fonbern au« bem ßjpertmentiren gelehrter Kenner
be« 2Ittert£)um«, bie ba« Serlangen erfüllte , bie ifmen in ra»

gen Umriffen »orfebroebenbe antüe Sragßbte roieber in« geben

jurücf ju rufen. S5enno<| möchte tcb, über tiefe ©efirebungen

niefet furj weg ben ©tab brechen, unb blo« mit jener fcb,ein*

bar fouoeränen Sronie über fte aburteilen, ber mir fo leicht

junetgen, wenn roir burcb, bie enblid? erfolgte Sermirnic^ung
eine« lange »ergeblidj erfirebten Sbeal« tie richtige (Einfielt

in bie ju feinem #eroortreten notf)n>enbigen S3ebingungen er«

langt fyaben. SBenn e« un« nun flar getr-orben, auf xcelü)'

»erfe^rte SBeife man früher ba« gleite 3beal ju erreichen

fueb^te, fo feilten nur batet nie r-ergeffen, wie obne ein (£in»

fc&lagen biefer 3rrroege aueb ber recbte3Beg nie entbeeft »orben
rcäxt, Unb fo ift e« audj in unferem gaüe. 2)te SDiänner,

»elcbe bie füfjne unb entfeb^ieben »on ibealem Sinne jeugenbe

3bee faßten, bie antife SEragöbie ju erneuen, laben immer*
|in ba« Säerbienft, ben erften <£c|ritt ju bem 3iele gettjan

ju laben, »elc^e« erft in unfern lagen ganj unb »oH erreicht

»erben follte.

3|nen felbji j»ar mangelte nidit »entger al« sMe«, um
biefem 3iete na|e ju fommen. 3Bar ba« griec|ifc|e 2>rama
au« ben tragifc|en ßlöreu |erl?orgegangen, in benen bie Sei*

ben be« befreienben ®otte« £)ion^fo« befimgen »urben, vm
banfte biefe« alfo feinen Urfprung einem auf« £öc|fie ge*

fteigerten ef|iatifc|en 3upanbe be« Se»uf?tfein«
, fo |ielte e«

atlerbing« fc|»er, et»a« biefem ®eifte«erlebniffe 33er»anbte«
bei ben grftnbern ber Cper ju entbeefen. J)tefe 21rt Bon
feiiger £runfenl;eit ifi t|nen »oüftdnbig fremb ge»efen; fte
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bewegten ftch eben burchau« nur auf bem ©ebtete ber bloßen

SReflejton, auf bem ©oben ber grauen Simeone. 3f>r gartj««

Verfahren erinnert unwillfürlid) an ba« be« gamulu« Söagner

im „gauji", wenn btefer mit fo foinifd) mtrfenbem geheim«

niff»oflem ©ebahren mit £ülfe feiner Äolben unb Retorten

ben #omunculu« erzeugt. Seiber t)it, wie mir fogletcb fefjen

werben, auch ba« einjtge fünftlerifd)e Srgebnifc ber SBemütjungen

itnferer2llterthum«freunbe mit ber Sefdjaffenbeit biefe« #omun*
culuö eine fcfcr bebenflicbe aiehnlicbfett. Daß fte e« im Drama
felbjl ju feiner nennen«merthen Seifiung brachten, barf nicht

überrafchen, benn wie hätte ein »orwiegenb »erftänbtge« (Sr*

wägen unb H)eoretiftren ausreichen foden, um auf einem

fiunftgebiete etwa« 2eben«fähige« ber»orjubringen, beffen @e*
beifeen auf feinen niebrtgjten wie böchfien ©tufcn fictö burd)

einen mächtigen Srieb nach Wadjabmung ber Sßirfltc&feit be*

bingt ift.

Slber eben fo wenig wie in ber ©pf)äre be« Drama«
traben ftc ftd) tn ber 3Wuftf wahrhaft fd)6pferifcb erwiefen; ihr

Serbelten ju btefer Äunft mar Pielmehr ein entfebieben oppo»

fttioneHe«. ©eftüfct auf bie Autorität ber antifen Xragöbie

iMteit biefe gelebrtett Kenner be« Slltertfjum« bie gorbe*

rung auf, ba§ bie SJiujtf ftcfi flet« bem Sorte be«

Dichter« uitterjuorbnen hätte unb beffen SBentehmltchfett unb

Skrfiänblicbfeit nicht beeinträchtigen bürfe. ©ie mußten nun
wob,( einfeuert, wie ber »ielftiiKmige (S^orgefang — unb nur

in biefem hatte e« bie Stonfunft bereit« ju »ollenbeter Äunjl*

form gebraut — für ihren ß^eef gänjlich ungeeignet fei.

Diefen fcbtrerfälligen unb complicirten Apparat ließen fte nun

bei ©ette unb perftelen auf eine 2lrt üftittelbing Pon gc
fptochener Otebe unb®efang: auf biegrftnbung be« Ctecitatip«.

Seber Äenner ber ßntwicflung ber Oper weiß nun, bafi wir

erft burcb 9t. Söagner pon biefem gefcbled)t«lofen 3rcitter<

wefen gänjlid? befreit morben finb, unb e« fann fein gröbere«
|

JRißfenuen be« »on unferem TOeijler grfirebten unb ©eleifieten
|

geben, al« wenn man jetne au« wahrhaft fchöpferifchem Drange
j

berporgegangene innige Durchdringung »on ©prache unb

©efang mit biefem Slotbbebelfe fünftlcrifcbeii Unvermögen«

für ein unb bafelbe half.

SBte hatte auch etwa« wirflieb, £eben«fäbige« entfielen

fönnen! Um ein Kittet be« 2lu«brucf« ju ffnben, welche«

eine unfer ©efühl beftimmenbe, einbrtnglicbe SSirfung ju

äußern Permochte, gebort Por allem anberen ein Snfyalt, ber

überhaupt eine« fünfilerifcfKn 2lu«brucf« wertb erfebeint. Stber
,

eben ein folcfjer 3 nNIt war gar nicht »orhanben. ©letchwie
'

bem für bie gefiliebfetten ber #öfe bergeftellten SSühnenfpiele
;

ber eigentliche Äern: bie ergreifenbe bramatifcJje #anblung
,

fehlte, fo war e« nur auch natürlich, baß bie, man mochte
,

fagen, wiber ihren SBitlen jur äftttmirfung berbeigejogene
1

SDRuftf e« auch nur
i
u fchemenhaften, falten unb leblofen ©e»

hüben brachte. 3n^m man bem au« feinem Shorperbanbe
|

Io«gel6jten ©dnger ein befiimmte« Softttm überwarf unb ihn

auf ba« Theater ftellte, wähnte mau bannt fchon einen Ste»

präfentanten be« ibealen SWenfchen, einen wahrhaften brama»

tifchen gelben gewonnen ju haben. Die« war eine arge

Säufchung. Der plößüch jum ©diaufpieler umgemanbelte

©änger würbe baburch nur ber SBürbe beraubt, bie er früher

a'« Organ ber rein ibealen Äunji befeffen, ohne bafür bie

greibeit unb Ungebunbenheit te« ächten Kirnen etnjutaufchen.

Doch wie fottte er bie höcbftc Stufgabe be« le^teren: einen

gharafter tu getreuer 9ta cbl'il Mi ng barjufteüen ,
erfülle, ta

ein foldjer ja gar nicht »orhanben war; ben hohlen Kaäfen
'

aber, beren Mepräfentation »on ihm geforbert würbe, gebracb

eben ba« wichtigfte SrforbemiB eine« bramatifchen gelben,

ber benSh^rafter erft fchaffenbe, beftimmteüßifle. 31n bem Wicht«

Porhanbenfein eine« folgen SBitlen« franft bie „Oper" bi«

jum bcuttgen Sage; fein gehlen ift bie Urfacbe, ba§ fte p
einem wiberfprucb«Pollen in ftch uneinigen $robucte geworben

ift. 31?" ©ttylloftgfeit iji bie nothwenbige golge biefer 6ha»

rafterloftgfeit, benn bie unumgängliche Söorbebingung ber

©inheit be« ©ttyle« in ber Äunfi ift ba« SBorbanbenfetn einer

Sinheit be« @h<uafter« im Sehen felbft.

©o hatte ber erfte, burch bie neu gewonnene Äenntni§:

be« clafftfehen 2llterthum« Peranla§te Sßerfuch, bie SWuftf in«

Drama einzuführen, nur ein böcbjt flägliche« Srgebnif, bei

bem weber bieüJluftf noch ba« Drama 51t ihrem fünftlerifchen

SJtechte tarnen. Diefe auf bem ©oben be« abftracten SBif«

fen« erwachfene, a«fetifd)e Äunfltenbenj rief aber halb eine

Cteaftion gegen fich h etl'cr / bit »on ,,ber eblen SBerathiung

be«®efange«", wie ein ßeitgenoffe ftch au«brücft, nicht« wiffen

wollen. Doch biefe 9teaftion ging ebenfo wenig au« ber liefe

be« Sehen« t)er»or, wie bie S3eftrebungen unferer afabemifchen

Äunftfreunbe au« ber Siefe be« Seifte« entfprungen waren

;

bem blofem SSerftanbe trat nur wieberum bie bloße ©inn«

Itchfeit entgegen. Die gorberung nach S?erftänblichfeit be*

gefungenen SBerfe« würbe al« lächerliche $ebanterie befeitigt,

unöberganje theatralifche Apparat ,,ba« SSorgeben be« Drama«",
wie SBagner e« nennt, nur baju benü^t, um bem bie Slflein*

herrfchaft an ftch rei§enben ©änger al« gölte ju bienen unb

burd) einen auf« Sleufjerfie gefieigerten prunfooQeu 2lufwanb

ber ©chauhtfr ju fröt)nen. 3e^t gefdjah grabe ba« Umge«

fehrte »on bem, wa« urfprünglicb beabfichtigt war: ber ©änger

war nicht jum bramatifchen gelben, fonbern im ©egentheil

ber bramatifche $elb war jum ©änger geworben.

SZBir würben nun entfefieben irren, wenn wir burd) biefe

SDiijjerfolge un« heftimmen liefen, beiben \)in in gehbe ge*

ratfjenen Parteien Unrecht ju geben, ©rabe ba« ©egentheil

ftnfcet ftatt. Die gorberung be« SSer(tanbe«|, ba§ im Drama
ba« SBerfjeug be« Dichter«: ba« 2Bort, ;u }o beutlichem S8er«

nehmen gebracht werben müfste, ba§ auch fe'" e begriffliche

SBebeutung erfaft werben fönne, hat feine Polle Berechtigung;

aber ebenfo ift ba« infiniten jener nicht burch plcf c Stegatton

ju befeitigen, bie ba »erlangen, bafj bem burd) bie gerbet«

jtehung ber Kuftf wachgerufenem Sebürfniffe be« ftnnlichen

Ohre« aud) bie entfpredienbe SBefriebigung geboten werbe,

unb bie jenen 3f"< t tcrj"|rjnt| j^ifchen einem erregten aber

unbefriebigt bleibenben ©ebürfniffe für peinPott unb uner*

träglich halten - ® enn tn ter ^""f1 'f* ietc 5t*fefe,

jebe« ohnmächtige Serjichten auf finnlidje güüe ebenfo §u

perwerfen, wie ba« Ueberwuchern 'aller rein äußerlichen nur

auf bie ©inne wirfenben ffletje.

2Bie fchwierig e« aber tft, im mobernen Sweater ©eift

unb ©innltchfett mit einanber in Harmonie ju bringen unb

eine lotatwirfung ju erzeugen, welche ber be« antifen Drama«
naf)ejufomnten permöd)te, bapon fann un« ber ba« gleiche

3iel erftrehenbe Sßerfud) überjeugen, welcber »on entijegenge«

festen ©phären au« unb »on jwei »erfebieben gearteten Sünft«

lernaturen unternommen worben ift. 3$ meine bamit bie

burd) ©cbiüer tn ber „Öraut »on SDicfftna" »olljogcne Sin»

führung be« S ! ore« in ba« moberne Drama unb Sßeber'«

Streben, in bor ,,(Sunuutt)c" ein nvrflid) einheitliche-; brann»
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tii'cb=muftfalifche« Äunfitterf ju geftalten. ®« ifi nun feine

blo&e SBillfür, wenn ich auf ben 3ufammenhang hinweife, in

bem Schtücr'« Vorhaben mit ben trfien auf Söieberhcr-

fiettun^ cer antifen £ragöbie abjielenben SBeftrebungen fleht,

mit cbcnfo entf»rtdtt e« ber wahren Sachlage, wenn wir et»

fennen, wie in SBeber bie ÜWuftf ber Oper gleicbiam auf ben.

fünfte angelangt mar , wo fte ftd) felbfi nid)t mehr (genüge

leifiete, fonbern ba« wirtliche Drama erreichen wollte. 3Wan

fönnte fagen : Schiller fucbe Bon ben $öf)en be« ®eifie«, »on

ber greibett be« ®ebanfen« au« jur ftnnlicben wirtlichen Sr*

fdjeinung fottjtifchreiten, wäljrenb 2Beber »on ber Sebnfutbt

erfüüt ift, au« ber nächtigen Xtefe be« ©emüthe« ju tiefen

#öben unb in bie teile £ageewelt turcbjubringen. Seide,

ber Dichter wie ber SJiufifer, jireben barnacb mit ben Mitteln

ihrer Äunfi ba« ihrem ©elfte rorfdjwebenbe 3&eal ber »oll»

enbeten tramatifcben Äunftform ju realifiren, unb e« tritt

batet ber eigentümliche g,ill ein, baf? jeber »on ihnen ftd)

gejwungen fie^t, in ba« ©ebiet be« anbcrn überzugreifen.

Denn, inbem ©Ritter burd) ben Sljor ba« Drama ju wahrer

finjtfiifcber gormBotlenbung ju erbeben trautet, Betritt er

ftrenge genommen fcbon ben Soten ber ÜJiufif; ba er aber

nid)t jur wirtlichen £onl>rad)e fortfdjrettet , ftebt er fid) ge*

nöthigt, ohne SBeibülfe ber 'JKuftf eine fo Biel wie möglich

tmtftfalifd)e SSirfung &er»orjubringen. Diefe 9cotbwenbigfeit,

mittelfi ber Sprache allein einen cer Iflufif »erroantten ©in«

brucl ju erzeugen, ift auch bie Urfacbe, bafj grabe in biefem

SBerle ftd) Schiller gettdngt ficht, ben ^öd^ften Schwung

feines ©ebanfenftuge« in ptacbtBoH babinftrömenbe rbtytbmtfcbe

(Rebe einzureiben. 2tber e« bleibt immer ein Uebelftanb,

wenn eineÄunfi bie SEBitfungen einer anbern ju erfefen fud)t,

benn nur ju leicht gefdn\'bt e« bann, tajj fte babei in ihrem

eigentbümlicbfien SBefen eine Sinbufe erleibet. Unb etwa«

Sle&nltdu« gefd)iel)t auch in cer „Sraut von SWefftna". (Eben

feeSt;al&, »eil bie Sprache für ftd) allein auch ba« finnlicbe

Ohr ganz ju beliebigen fuct)t, »ediert fte an magrer innerer

äBärme unb »erfällt nicht feiten in blofje« vt>etorifc^eS ^Satt)o8

b. h in ben 2lu«brucf einer nicht bem ©emüifee fonbern ber

53erfiunbe«refIeiion entftammenben ©efüfeUerregung. Unb felbfi

Pierson abgefeiert, fonnte ber SBerfuch Schiller'« fchon behalt»

nicht »oQftänbig gelingen , »eil efme 2)!itroivfung ber Söiuftf

ja^ber £>aui>tjn>ecf , namlid) ben Sb^or al« ibeale unb ein^ett«

lid;e ^Jerfon fpredjen ju lafen, nid)t ju erreichen war. 2)enn

nur bie TOuftf, alö bie uniberfelle Äunft, meiere ba« unmittel»

bar »ertünbet, tr-aS jebe einjelne 3nbit'ibualität al« ifcren

innerften Äern in ftd) trägt, mad)t e« einer ®efammtb,eit

mßgltd), it)re ©ebanfen gleichzeitig burd) lebenbige SJiebe in

einheitlicher gorm funbjugeben. 2lu« bem SKi§ltngen biefe«

nur einem fo h0$ftnn'8 en ®ciftc möglichen SBaguiffe« ber

Erneuerung ber antifen Äunfiform fönnen roir aber bie fiebre

entnehmen, roie e« ein ©tunbgefefc ber gefcbichtlidien 6nt=

roicflung bilbet, ba§ ftd) gleiche ober »eriranbte Qult foaobl

in ber Äunft, als auch in anberen ®ebieten petö nur burd)

ganj neue iKittel erreichen lajfen. £ieg mad)t e« bann

möglich, ba § »at^r^aft große ®cifte8fd)ö»fungen bei aller innern

Sßeraanbtfchaft bennoch immer auch eine unoergleicbliche (nur

einmal unb nicht »ieber anjutrefenbe Originalität beft^en.

Iro^bem ifi bie S8ebeutung »on ©chtfler'« fünftlerifcher tyat
nicht ju unterfebdgen, unb roenn er nach ber erfreu Aufführung

feine« äBerfe« an Börner fdreibt: er r)abe babei jum erfien

SWale ben ginbruef einer loabren Sragöbie befommen unb

®öthe'« gewichtigen 9Iu«frruch mittheilt, ber babin lautet:

ber tbeatralifche S3oben wäre bureb biefe Stfcbeinung ju et-

wa« höherem eingeweiht worben, — fo jeigt ftd) babei beut»

lieh, l<hon ber21bglanj ber »ollenbeten bramatifchen Äunji*

forin eine SSirfung ber»orättbringen »ermag, bie un»ergleid)s

lieber 2lrt ifi, unb bie e« bemeift, wie wichtig für alle Shtnft

ba« ifi, wa« wir im höcbfien ©inn unter gorm »erfieber.

2i$enn wir nun bier ben £)td)ter in bem Streben be«

griffen fahen, ba« gefprodiene !Drama in bie ©r-bäre ter

hohen Äunfi ju erheben, fo war ber SWufifer »on bem gleiche»

Sriebe befeelt, al« S. Tl. ». SBeber in ber „Sut^antb,e" e«

unternahm , »om bloßen ©ingfpiele jum einheitlichen unb

ft^ltjtrten Sunftwerle fortjufchreiten. 3n ber ßntwictlung

ter „Dpet" jur wabrhaften Iragöbie fommt biefem SEBerfe

eine einzig wichtige Stellung $u, unb e« will nicht« ®eringe»

re« bebeuten, wenn SBeber tyitx , wo er ta« er fte SKal ben

Dialog »ollfiänbig in SDiuftf umfe^t, nicht feiten fdjon in fo

»orjügiidjer SBeife ben rechten Son für bie gefühlboüe unb

frei t)erüotfiröment'e bramatifd)e 9iebe trifft), baf er bantit bie

banalen unb flcreot^en gormein be« SRecitatit« weit hinter

ftd; läfjt. — (Sortfeftung folgt.)

@. 54 31. 26 ift ftatt „Tragweite" ju lefen: „Sraail". —

Soiiccrtmuftf.

gür ^tanoforte mit Ordjefter.

^ttcoß "gtofett^attt, o». 73. (£laüierconcert in iBbur.

fieirjig, Siegel. —
£>cr Somp. »orliegcnben (ioncette« war feit Bielen,

Wielen 3ahreu unferem ®eficht«frei« entfehwunben ; befto größer

baber bie Ueberrafchung , ihm wieber in einem SBetfe unb

äwar in einem umfänglicheren $u begegnen. SRofenhnin t;at

bereu« ein bewegte«, tbatenreiche« fieben hinter ftd;; al« au«»

übenber flünfiler wie al« Sehjer t>at er bie erfolgreichfie tljä*

tigfeit entfaltet unb feinen SNeifiern 3acob Schmitt, Äalliwoba,

@d)nt)ber Bon SBartenfee große d:t)re gemacht; auch al« Som«
rontfi ifi er nicht ruhmlos febon frübjeitig in bie Schranfen

getreten, unb fein geringerer al« »Jtobett Sdjumann war c«,

ber in ben erfien S^hrgängen biefr 3eiiu"8 mit Slhetlnahme

|

auf ein SlaBiettrto Bon ihm hinwte«, al« auf eine SomBo»

I

fition, bie jwar nicht in einen 9tofenbain ben #örer ju Ber«

fegen Bermöge, wie ein SeethoBen'fche« SBerf, aber bod) fünft*

lenfcbc Seiten genug barbiete, um Sichtung unb ^Beachtung
'

ftcb zu »erfefcaffen. «Schumann rühmte an bem Sünslwg,
1

SHofenhain zugleich ba« geuer, bie ©ewanbbeit feine« SBiele«.

Ob noch je^t biete Sigenfthaften fein Spiel au«jeichnen, wif»

fett wir uidjt, ba« aber wiffen wir, tag ftch ber ßomBoniji,

je^t, obgleich et bte Schwelle te« ®reifenalter« fdjon betreten

I

— er ifi am 2. 2)cc. 1813 in SFiannbeim geboren — eine

;

febr fd)ä£bare geiftige fflüjiigfeit offenbat ju bewahren gewupt

; bat , wilche in biefem iSoncette*) 3ebem fofort in bie Slugen

*) Um 5£itel ftürt nur bie turtbgängig franjb'fifcbe gaffung, fie ift

jetoch 9t. Biel weniger übel ju nehmen als einem Slnbein, ber aus
blofjer ©eefenhafttgtett feine äRutterfpracbe Beileugnet; Verbrachte bod)
ba Somb. einen grcfjen Zfyil feine« Seteti« in' ^ciris, mußte feinen

ebrwütbtgm Sacob in einen öaque« umtoanbetn; unb ba er fein

Soncert einer ©rogbergegin »on SBaben gewibmet, ui b in fürftlithen

Steifen jur 3eit leiber rod) immer bie franjBftfdje gtradpe besorjugt

I

wirb, fo trägt eine Slrt 3wangälage bie ©djulb baran. ®er SomBc-
ruft, wenn ntebt ganj gerechtjettigt, tonn weuigften« bamit ent-

fthulbigt werben. —
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fprtngen würbe. Daffelbe prefentirt jt$ al« ein frifche«,

flargefialtete« SBerf. Die in ihm gu Jage tretenben 3been
ermangeln grcar be« phantafhfeben Dufte«, be« pifanten Steige«;

bafür entfct)äDtgcn fte burch Bollflänbige ©efunbheit, pHen
nirgenb« ftch in ein rätselhafte« , unburchbringlicbeS Dunfel.
Da« 9tei<h ber 9tomanttf, wie e« un« in ben Soncertgebilben
eine« ©chumann, (Shopin, felbfl 2Uenbel«fobn fo gefiel« unb
flangfchmelgertfcb Borgegaubert wirb, erfchliefjt Mofettbain nicht,

eher bereitet er un« mit tiefem Soncert ein ähnliche« ®efübl,
wie Hümmel in manchem feiner befferen ffierfe, bie weit ent=

fernt, ben £örer auf er fid? gu bringen ober ein ©tücf Gimmel
mit tttanifthem £ro$ gu erobern, Bielmehr ihn nie Bergeffen

lafen, bafj mir ©taubgeborne ftnb unb bagu berufen, ba«
furgbemeffene Dafetn burch behaglichen ®enu§ möglichfi gu
Berbreiteru unb gu serfchönern. 3n ber Sb,at erinnert auch

ber ftdt)ere, folibe Sau ber eingelnen ©äge, befonber« ber erfien

beiben, an £ummel'fche 2lrt unb Sffietfe, felbfi nach ter tech*

nifer/en 2tu«beute be« SlaBierapparate« triffWian Slehnlicbteiten

an, boch nät>ert ftd) im ©angen ber glaBierfa£ mehr beut

»on Sßeber eingebürgerten, wie benn auä) Stofenbain $ebal<=

unb breitere 2Irpeggieneffecte ftch gu gelegener 3eit nicht ent=

gehen fei § f. Die Äütmhett ber mobernften Jechnif ftnbet ^ier

feinen Spielraum, gang natürltct) auch: wenn bieObjecte nicht

ju hoch' ober ju complicirt, wa« bebarf e« bann be« Aufgebote«
eine« außergewöhnlichen Apparate« gu bereu Älarlegung ? Die
rechten Wittel am rechten Orte anguwenben tfi eine Born

SomB. »ohiBerftanbene Sfunfi. ©ehr loblich ftnben wir bie

Sefcbränfung ber $affagen, nach biefer SBegiehung unterfcheibet

ftch 9t. fehr Bortheilhaft Bon Hümmel, ber ja al« SSerfchwenber
'

auf btefera Oebiete auSreichenb befannt ift. Da« eingreifen

be« Ordjefier« geflieht meifi in fr/mpbonifcher Sibficht, bie

einjelnen Snfirumente betheiligen ftch oft in djarafterifitfeher
;

21u«fprache an ber gntmicflung, bie bewerfBeHigten Stlang*
i

combinationen ftnb gweifello« geglücft unb wohlflingenb
, fte i

tragen bem SlaBierpart ben halben ©ieg entgegen.

Die «Partitur liegt un« gmar nicht Bor, boch enthalt ba« !

©oIoclaBier nach ^ cer folib gearbeiteten SlaBierau«jüge

hinlängliche Ülitbeutungen unb £inweife auf ba« Orchefter, um
j

gu ben bereit« erwähnten ©rgebniffen ber Durchficht gu ge*
'

langen. —

-

Der erjie ©a$, ein Allegro non troppo (Dmoll |)
'

wirb mit einem längeren Orchefiertuttt eröffnet unb fiellt ba«

$auptthema in giemlich ausgeprägten 3ügen hin. Da« un«
;

mittelbar baran ftch fchltejjenbe Slapierfolo »ieberholt e«:

Ei

t^~>—0-

e« ftedt barin Biel Äraft, eine rh^thmifdie (Energie , bie un=

wiHfurlich an ben mafftgen Schritt einer bewaffneten ÜÄacf)t

benfen laffen fönnte, wenn nicht bie flüchtigen Skjjarpegßien

bie Kichtigfeit ber SBifber in grage ftellteii.

Slacb einem Uebergangeftabium, au« btefem ÜÄotto be=

ftebenb

:

3—tJ:z*zr:5"

gewinnt ber 6,omponi(i einen aiimutt,'toiieii feettenfag, ber
in gwei Stheile jerfäat. 3m erfien führen glöte, fpat'er bie

SJioltne bie SWelobte, währenb ba« Slabier bei aecorbifcher
©tü^e theil« tremolirt, theil« arpeggirt; im gweiten gelangt
ba« (SlaBier gur ^errfchaft mit ber gortfefcung ber lieblichen

Sftelobie, bie nun in ihren SInfangStacten fo ftch au«nimmt:

Die Orchefterfümmen betheiligen ftch alternirenb an tieft

m

©efang, e« entlieht ein SZBettfireit unter ihnen, »er guerfi bem
Vorgänger ba« SBort au« bem 2»unbe nehmen fotfe, bi« enb»
lieh ba« glaBier mit einem ffSDtachtfpruch allem ©treit ein
(Snbe macht, um ftch mit ber gweiten ©eitenfafchälfte Bors
gügliche ©eltung gu Berfchaffen , bann in einer au«ge*
behnteren ^afage ftch gu ergehen unb ba« Orchefter unter*

beffen thematifche fRücfblicfe auf ba« bi« jefct beroältigte Material
werfen gu laffen. ©o wären wir am 3iel ber erfien OlOegro*
ha'lfte, Born STutti mit Bottfiem gbuttlang Berfünbigt, ange*
langt; ber Durcbführungätheil, Bon ®moE au^gehenb, weiji

bie ^ofgbfäfer gunachfi gu einer angiebenben Unterhaltung an:

V 1 1^f<9
• 3

ihren ©toff in reichen SWobulationen erfdtöpft, fingt ba« SlaBier
eine freunbliche, au« bem SBorhergetjenben fich gut entwicfeln«
ben 3WeIobie (2I«bur), bie balb an glöte unb Oboe abgetreten
wirb; etwa« rafch fteht nun ber Otticfgang nach DmoH jlcb

bewertftefligt, nicht ieboch gum £aupt|a^ führt un« hier M„
fonbent gur gweiten ©eitenfa^hälfte, fte wirb nach Dmoll
tran«ponirt unb in ben Sa§ Berlegt: ber fernere Sßerlauf

Berla'fjt gwar ba« übliche ©chema, Berliert ftch iebod? nirgenb«
in $lanloftgfeit unb behält mit bem £auptfa£ überaß Ber«

ftänbnif Bolle gühlung; ber ©chluf bringt e« gu fretftigen

©teigerungen; ber giemlich lange pp[9lnhang würbe nur bann
gWecfmafjig erfcheinen, wenn er SBebetttenbere«, Segiebung«*
reichere« brächte als hier gefleht. Stllerbing« fpielt berfelbe

im goncerfe fpäter al« Slmollgwifchenfa^ im ginale eine ge.

wiffe 9loae; aber infolge feiner $eterogenität gu bem ihm
hier im erfien ©afc SBorauSgegangenen ftnben wir ihn nicht

am rechten Ort.

Obgleich in ber (srfinbung fo einfach a^ möglich, forgt

boch oer gomp. burch eine gewählte farbenfrifche Snftrumen»
tation bafür, bafj ba« Andante (SBbur |) nicht reiglo« wirb.

Sßier SßtolonceHe wiffen jebenfaü« au« biefer fet)Itcr)ten SWelobie

:

-i -=!= - • rr

m N
ba« ©cbönfte berau«5

guholen unb aueb Klarinetten unb gagotte fönnen fie mit

fchattirung«reicherem SBohllaut vermitteln, al« e« bem nüch*
ternen StaBierton fpäter tut ©olo möglich wirb. Die thematifche
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SSerwertbung fübrt ba$ Drdjeiter auf mancbeg finntje 3mte*

gefpräcb unb ba$ Slapier beforgt freunblid>e Umfpielung be«

£>auptgebanfen3.

SDaS ginaie (Presto SDbur ifi ein feuriges, glanj«

Poüe0, ronboarttge« Sonftücf. SBcldjeg geben in if;m f;etrfd)t,

fann man fdjon au* feiner erfien geriete erfennen:

-0-ß-

0-ß:

-+— F-

3n gleicher ©trammfjeit unb Seroeglic&fett f%t ber

Setnp. bi3 jmn nackten lutti fort, na* welcbem ein etwa

troefnerer, triolifd;er Dctaoenlauf Pom Slapier breiter, alö

peef mäßig, febeint, burebgefübrt roiro. Mit ber SBenbung nacb

2lmoll fteigert fid) mieber unueSlufmerffamfeit unb bleibt rege

wäbrenb ber oben erwähnten 3lnfang8reminiScenj. SDie £6pi*
fobe fann nur burtb brängenb'empftnbungSr'OlleS ©ptel bie

tbr materiell anflebenbe ®ewöbnlid)fett perbeefen:

tung, (Op. 113. unb 114) beren feltene Senu^ung wobl le»

btgli* mit ber ©eltenbeit be« 33affetljorn'« jufammenbangt.

©erie 9 (Pianofotte unb ©aiteninfirumente) perpoüftän»

bigt ftdj mit ben beiben 23ioloncellfonaten (Dp. 45
in 58. Dp. 58 in SD) unb einem „Sieb obne SBorte" für 33i«

oloncetl mit (SlaPierbegleitung. (Dp. 109 in SD); ferner mit

bem jugenblicben ©ertett für Pianoforte, Violine, 2 Srat«

fd)en, SSioIonceE unb Saß. (Dp. 110 in SD.)

©erie 14 bietet in Slbtbeilung ß ® ei fi liebe ©efang«
werfe für dtyoi unb ©olofiimmen obne Begleitung ui.b jwar
in Op. 78: bie Pfalmen 43, 22; außerbem ben 100 pfalm
(für bie musica sacra componirt) ; Dp. 69 brei SRotetten

(,,£err nun lüffeft bu", „Saucbjet bem$errn" unb ,/Dlein #er$

erbebet (Sott ben £errn"); Dp. 79 fedjS ©prücbe für ein*

fitmmigen ßbor; Dp. 115 jreet ©etftlicbe Sfcöre für Banner*
ftimmen (Beati mortui; periti autem); Dr. 116. Strauerge«

fang für genutzten Gbor (©abfi bu il;n bernieberfebweben);

obne DpuSjablen ftnb bierin nod) aufgenommen: bret SDoppel«

ebore ,,Csbre Ui ®ott in ber Kyrie unb ,,£eüig"

lowteeingem. 6(>or: „3um Slbtnbfegen" (,,£nr fei gnatig'').

SS 011 ©erie 15 (®rbßeve roeltlicbe ®e|angwerfe) »erben

jefct geboten bie Partituren unb SlaPierau^üge Pon : „SDte erfte

SBalpurgiSnacbt" (Dp. 60), „gefigefang an bieÄünftler"
(Dp. 68) unb „geftgefang jur ©ciculaifeicr fcev Gfiftnbung ber

Sud) bruef erf un fi".

gürwabj, SBerfe in fold;cr SluSftattung muffen in ber

Sötbliotbef jebeß bemittelten fiunfifreunbes, jeber größten

Sunftanfialt einen (Ebrenplafc jugewiefen erl;alten. —

=t-

-P-ß-
:st:

©er Ueber^ang unter bumortfiifd}en glöten» unb gagottinter*

jectionen ju flinfen (Slasiertriolengäugen ift flüffig; ber^aupt«

unb ©eblufjtbeil, bie eng mit eiuanbet Perfiu'ipft roerben, muß
bem ®anjen eine burdjgreifente Sßtrfung gewinnen. —

Ötefammtauögak üott SDienbcIöfo^u'« SBerfcn

iuxä) SSreitfopf & ^ artet,

SDie SSerlaggbanblung feiert mit ber $ublication ber ®e«

fammtau«gabe Pon aRenbel«fot)n'« SBerftn auf tag iRüfiigfie

fort. 2Bir batten bereit« jwet Wlal im Porigen Sabr»
gang biefe« 331. ®elegenbeit gefunben, auf baö SRuljmlicbe

biefe« großen Unternebmen« würbigenb fcjinjurtsetfen ; aud? bie

ie^t unö porliegenben Sanbe forbern bie uneingefcbrÄnftefte

2lnerfennung ber mujtfaltfd;eit SBelt be™ug; fte wettei«

fern mit ibren Vorgängern um ben preis, was ©d)ön^eit, So«
libitdit ber aufjern SluSftattun g, peinlid)fie ©enauigfeit ber SRo«

tenteitfefifiellung betrifft. 23on Orcbeftertompofttionen Hegen in

Partitur Por au« ©erie 2 bie OuPerture ju „Ol Slaa"
(Dp. 95) unb bie fog. SrompetenouPerture (Op. 101),
bag bie 3ab,reSjaljI ber Sntfiebung be« einzelnen SBetfe, fo*

roeit fttb biefelbe ftct>er bat ermitteln laffen, am danb ber par>
titur beigefügt werben ifi

(
wirb nid)t bloj? ber ßbronolog al«

wertbPoll begrüßen.

2tu$ ©erie 7 erfd)ien foeben ber Z r a u e r m a r f d) auf

Norbert iöurgmüller'« lob (Op. 103, amoO) unb jwei Soncert«

ftücfe für Slarmctte unb 93 a f fe tb rn mit Slapierbeglei«

Slm 27. 3an. fanb ba« jäbritd) für ben O reb eft er penf ionS»

fonb« gegebene Scnceit ftatt. älu« Sßüdfl^t auf aSiojart'ä 120j^r.

©ebuttetag würbe baffelbc mit beffenOctett fün
sJ5la8inftnii. eröffnet.

Sie §infe, (Srnft, Sanbaraf, Sauer, SSeifeenborn, Sunje, ©um.
tert unb @pcbt fpielten baffelbe felfcftoerftä'nblid) mit gewohnter SSreff-

li cäjf ett
; beunceb Wäre ftett beffen bie Sorfübtmig Bon neeb ein paar

ber »on ben 2ltonnement8concerten auSgeidilcffenen jalheitben 9to»t=

täten, weldje außeibalb Pen Seipjig fdjon längft freunblidjer S8eadi=

tung unb «ufrtabme gewürbigt würben, um S5iele8 »erbienftoottet

gewefen. SBefonbere ätnjte&ungäfraft erhielt ba« Soncett burd)lnton
8lubinftein'8 löebft coflegialtfcb bereitwiüige SKitWtifung. Ser

begeifterte(£rriBfürg, an bem ftdj ba« Crtbeflet mit raufdjenbem S£u[cb

betbeiligte, wirb bem (wcbaentalen flünftler wobl flar genug bewie-

fen baben, baß es niebf am tjiefigett publicum liegt, Wenn iljtn bis»

ber niebt fo rüdbaltlcfe unb auegebebute S3eiüdftdjtigung ju Zf>tü

wutbe, wie er fte mit Poßem SRectte »erbient. SRubinfieirt ift aüer.

b ing« eine ganj eigentbümlid) angelegte Statur unb ber Sämon ber

2eibenfd)aft bricht bei ibm juweilen aud) ba bertoor, Wo bie« nidjt

nad) 3ebermann'ä ©efdjmad ift. @r (pielt aud) niebt mit ber claf-

fifdjen 5Hube unb ®urd)bringung eine« ©üloro, unb ein Sßert, wie

SßeetbotoenS ©burcencert erfebeint befjbalb, offen gefagt, nidjt redit

geeignet, feine bebeutenben leiten im nötigen Stdjte ju jeigen.

SStele» gab SR. felbterftänblidi etitjüdenb ober mit btnretfjenber ©ewalt

unb SSirtucfttät, oft aber fdiredte er bie freunbltcb barmloferen gigu-

ren be« anmutigen SBerfe« auf Wie fdjüdjterne ©ingpügeldjen, unb
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befrembet glaubte man bann tuebt mebr Öeetboben fonbertt SRubtnfletn

mit feinem mtftet launenBotleu Xemperamente *u hären. Sin bem

leiteten näherliegenbe« SSerf würbe baher gewiß Biel mehr ©enujj

ober bod) änstebungSfraft gewährt baben. ®ie praebtoott jüttbenbe

SBiebergabe Bon *wei äugaben amScbluffe be8 Sbenb« (9lr. 1 oon

Scbubett'8 Moments musicales unb Sbopin'8 Sßaljer Op. 42)

tonnte in biefet Meinung nur beftärfen. 3n feiner ben Schluß

be8Soncert8 bilbenben SlaoievbaHabe„Senore" erhielten reit ben äde-

ren unuerfälfdbten 9?ubittfleiit mit feinen ?irb> wie @dbattenfeit;n

.

äueb biefe« SEßeif bat er gleich einigen anberin mehr in beffen Sei'

men ftecten laffen. (Sin feffelnbe« fanfarenartige« 3ietterftücf ,
ein

immer grattfiger mit ftcb fortreifjenbe« „Spurre, burre , bopp, bopp,

bopp", fpa'ter in etüDenmäßiger ®leid)förmigf.:it ohne ©ipfel ftagiü =

renb, unb ein berubigenber Scblujj, für? einige geiftoofle, grofje pn =

felftridhe, rpecbfelnb mit uttentwicfelien Sdnafftrungen. Stwa« mebr

Selbftfrittf unb tiefere bramatifebe Durcharbeitung , unb wir wären

um ein roertbboHeS SBerf reieber. Ob ibm ba« ungewöhnlich

frbwterige Stürf Viele ebenfo nadjfpielen unb bie Pointen ebenio

»adenb herausholen werben? 2Bobl faum. — 3.3 ie ganj anberS blidte

uns eine Spmphonie in gbur Bon ©ermann ®ö§ an mit @ä)tl-

Icr8 febitaem SDtotto ,.3n be« ©e«en8 beilig ftiue Säume mußt bu

fliefien au8 be§ Sehens 2)rang". So einfeitig ftdt) in fieb vtriief jiebenb

ift jebo* bic Sache itic^t gemeint. tSIeicb ben glügelfcMägen einer

noeb Bon feinem rauhen ©aud) »erbitterten, mit rtt(fbalt8lofer Dffen =

beit fieb gebenben reinen unb reidjhegabten Seele febttungen un«

biete 'Sonirotfen entgegen. DJtcbt ohne Sebenfuft unb SBhttb fcegiebt fldi

®. in bie Wo$m bc§ inftruinentaten SonmecrS, originell, elegticb, natr,

läcbelb unb Boffenb. Unwillfürlid) giebt ftcb, unter Sittereffe, unfere

Sympathie biefen Siiibriicfen bin. ®er Stnfang beS äSerfeS mac&t

aHerbtngS biefetben S3eforgniffe rege, rote bie OuBerture ju fetner

„SBesa'Bmten Siberfpenuigen
1
'. Sbe flcb abgerunbetere ©ebanfen ju

SSrjen unb Venoben gefeftrgt baben, frbteben ft<* lote bort flehte

ftoorabtWc Seime siemltcb rubele« unb erregt Weiter, nteift fofort

Wteberbolt, roobureb fi* auch utg'.cia) bebenfltcbe Sleicbmä'jigfeit Bon

2 mal 1 ober auch, 2 Xacten fühlbar macht. ®ocb ba« zweite £be=

ma be« erften Safje« fefet ftcb febon etwa« fefter; eine fdwne ein-

beitlicbc Stimmung breitet (leb erqnicfenb au«; bajwiföen fo manche

anmutfiicje Spifobe. 9cun erficint ein in anmut&igcn ,\?umor ge=

tauchte« 3ntermej;o mit rei?enb:m Spiel eintelner Snftrumente fowte

febr febönem ©egenfaße. 3lm aBertbooüften aber erfebetnt ba« äba-

gto, febon beä^alb, weit ter <Somp. ein foldje« ntdit blo« Borgtebt

unb talbmoglicfift abspringen f»4t, fonbern »itftt« einem gefatttgt

ftcb ausbrettenbeu febonen a*t ©cbumann'fajen ütebfalje fid) bin-

giebt. acierbtng* folgen bann weniger erfreuüd) mit bem Stoff rm=

genbe Verarbeitungen unb maucbeS „fangen uub Sangen", bod)

fcliett bie feböne eleqtfdie Orunblimniung immer roieber gewittttenb

binbureb. 3n pretebttgem Buge boü grifebe unb ainmutb ergießt ftcb

baS ginale, Wo&l aueb biefen ober jenen ättenbelsfobn'fcben Sommer-

nadjtStraumtug mttne&menb , unb runbet ba« ©anje, einbettlicbem

Stple bi« ^u Snbe treu bletbenb, beftiebigenb ab. -Stet 3abre

lang bat bem SSerne^men nad) biefe Sf;nip^onte einer ©eriifiebtigung

in btn 2l6onnement8concerten bergeblidj barren muffen, bi« ftatt

beffen b&t Orcb efter felb
r
l foI*e Seriicffic6,ttguitg jur eignen ffibren-

pfltdjt macfite. 2üöge es fo fcbb'nen ©ntnbfcigen getreu bleiben uub

aueb ferner in gleicber SBeife mandje« unoerbiente Unrecbt guttnacbeu.

@8 fpielte niebt nur unter Sftibmftetn mit feiteuer Segetfternng fon-

bern wiDmete fieb aud) bem @öge'fd;ett SBerfe mit Boüfter Eingebung

unb febünftem (Seiingen. — z -

®ie betben btefigen afabemifcbcUÜRännergefangBereiue „3lrion"

unb „^auluä" baben Bor Äurtent it>re üblitben SBtnterconcerte

abgehalten; beibe Vereine et treuen fieb. ber forgiamfieti Bettung, an

berSpi^e be8,,3lrion" fiebt9ticbarb SDcüller, au ber be8
f
/15aulu8"

Dr. ©ermann Canger, beibe« iDiänner Ben anSgefprocbenfter

®irection8begabung. SeibenSoncerten lagen Programme jn Orunbe,

bie nicht minber turd) Sieicbljaltigleit wie burd) ätoecfentfptedjenbe

änotbnungeu ftet; auszeichneten, unb mit ber Verbannung aUe8

trgen.bwie Srioialen , mit ber 43erüctftcbtignng ferner einer Jintahl

neuer Sompofttionen haben beite Verane auf8 Sieue ihre ebelge=

artete
,

ftrebfame (Seftimung offenbart. Surbe ber „3lrion" burd;

bie fdjätjbare älfitwirfung be« Suteipeotcbefter« , ber Sängerin §rl.

söecf unb be§ ©in. Steife unterftütjt
, fo erhielt baS Soncert beä

„^auluä" burdj bie SBethtiligung be« ®ewanbbau«Driiefter«, ber

Sängerin grl. iDiabttnecbt unb ber SBioliniftin %xl. Slmanba
üJlaier aufjeroibeiitlidjeu iSlanj. Ohne auf bie einjelneu aSjorftiicfe,

Die wir feiner Bat bereits namentlicb erwähnt hahen, einjugehen,

gebenfen wir nur be8 Schwetpunfte« betber Sluffiihrungen; in ber

ber „Prionen" lag er tn ber „ällccutö" Bon 3- ©rambacb, einem

breit angelegten SSerf Bon jwar wuchtigen Anläufen, aber fehr breit»

fpurtger, eintöniger, nteift mattreslaufenber ©altung; in ber be§

„Paulus" bagegeti in nicht« ©eringerem, wie SBagner'ö „2iebe«=

ina hl ber apoftel". Sie ®üte ber SuSführung betber SBerfe

friach au: S3eften für bie 2eiftnng8fraft betber Vereine. ?ln foldjert

iSoncerten Wirb uni ber bei ber gewöbnltdjett Üiebertafclwirthfchaft

begreiflich ertoeife abhanben gefommene ®laube au bie fnnftlertfche

Berechtigung fcev iOiänuerd/OrBereine wiebetgegeben unb wir flehen

liier Suuftleif:ungen gegenüber, bic freubigen ®cnufj ju bereiten

Betmögen. Von ben Heuten öicBitäten würben im „Irion" mit

aufjergetoühnlirhem SSetfaÜ. bie im Suctus ber Vtahm§'fd)en fiebe«-

lieberwaljer gehaltenen „toScanifdien Sieber" ron iöeittwurm, in

bem be« ,']3au(u«" ber feefe, Bclf«tbümliche, wenngleich wenig ori-

ginale „Sonalb fiairt" Bon 2lb. Senfen freuublicb aufgenommen.

(Sin fehr wertvolles SDiauneiquartett aber, bem Wir recht ait8gebef;nte

Veaditung wüufcben, lernten wir in ber „ftur,cn Sßafi" Bon SDt.

Seift t f3 fentten. —
Sa« Bier jehnte ® e w.i ub h a u« c o n c e r t am 3. gebt, bot

eire fehr umfangreidie unb in g;rciffem Sinne banfenäiserthe SJlo=

Bität: nämlich „© a -5 terlon.e $ar«bie*" eon t n t o n 5Ru6 i n»

fiein. Ser Somponift leitete fein SSett felhft, e« erlebte sugteieb

jerjt erft in Seipug bte erfte Sluffülnung, obfcboit es febon cot 16

3ahren im 2>VBcf erfcbienett ift! Selten nur nehmen Sbovauffilbrun»

gen im @ewanb&au;e einen fo ungetsübt günfügett SJerlanf wie bei

biefem Soncerte; ber intBerfeiinbarftc @ifer für ba8 Serf unb ber

Srang, bem bfdigefeierten Sirigentett burd; mb'glichft befriebigenbe

SBiebergabe fetner (Sompofition greute ^u bereiten, befeelte offenbar

ben Sängerchor, ber mit bent nicht minber begeiferten Orcbefter in

einen eblen SBettfir tt ftd) e inuilaffeu ! diien. ©eibeSbei'e erwarben

fieb benn auch um fte ebenfo rübmlidje Verbtenfte wie bie Soliften

grau Vefchfa-Seutner, gt'l. ® ut f dibacb, grl. SiJrob, bie §©.

Suva, Silliam 3!J!üller »nb Muffeiii. 2er Somponift wirb

fclcfie ©ingebung gewiß 51t roürbigen gewußt haben.

®ie 3«68rerfcbaft War geuer unb glommt j ein gut Steil ihrer

Segei'leruug mag wohl ber "ßerfon be« Somponiften gegolten haben;

boeb auch ba« SBerf felbft mad)te einen jum großen Xtfüi nacbhalti»

gen giubruef auf fie. Sine weittragenbe S-ebeutung wirb man trotj

aliebem bem SBerfe ridjt äutuerfenuen h^ben; es leibet benn bod; }u

febr an jwei gebletn : einmal wirb ber Schwerpunkt ftatt ins Vocale

in ba« Snftrumentale Bertegt, fo gewahrt man jroar ein glän»

jenbeS ®ewanb, aber ber Sörper, ben e« untfcbließen fott , ift im

Knochenbau unBerhältnifjmäfjig febwad). ©ann attdj ifl bie i*ehanb-

luug be« recitatioen~Ihei(c« feine gliicflidje, man Btrmifjt hier fd)metj=
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liefe- eine belebtere gübrung, anjiebenbere iöeiterfpiniiung. Sie Sn*

bioibualiflrimäSfunfl ifl teinenfad« Sutbinftetn« flatfe Seite, wenig-

flenS beftebt 3Wifcben ©atan unb Slbbiel zc. teilt nuifilalifcb bind?»

gretfenber Sontraft. Saß jeter ber brei Steile b,erDDrragenbe (§iu-

jelnbeiten enthalte, »er wollte ba« in Strebe jteflen. Sei Soppelcbor

ber „CsnipBrten nnb §immlifcben" ,
sictleidjt ba« SBebentenbfk be«

©am^en, rollt in großen
,

tvurUigeit 3"gen siner leibenfebaftlicben

fiampft;ene bor uu« auf, bev ©djluß be« erfleit S&eils „greubeiu

fang erfülle ring« bie Sffielten" berbinbet äußeren ©lau} mit innerer

Kraft; im jteeiten friert ber £omp. eine Steibe djarattei boller ©d)il=

berungen bor, fo bie beö ,,@bac8" in einer Snftruuientaleiuleitiing,

ba« 33lütbettleben in einem reijenben S^ore, Wie ftcij 31Ue« mit Ätto8»

seit füllt, bo8 golbitc ./©terueblmfen'' je. ; ber bntte, gegenüber bem

jWeiten SEljeil in timfifalifcber (Stfinbung«fiifri'e fta-f juriicftretenb,

Bringt ibteber in einer Snitruiuentalcinleitung ^SSerjübiung unb ©üti-

benfaH) fein Seile«
;

fdjabe, baß ba« baran fid) ©cblteßenbe ermattet unb

fo ber fltfetieb berfiimmt, weil man nach Sebeutenbercm bergebltd;

nun ftd> umfielt. 9ticbtsbeftoti>entger behält bie ffiompofition für

uns einen uttgeWö'biilicbcn ävertb, beS^alB , weil fie 8iubinfteiti'8

©cbaffen nad; einer un« nod) nidjt btnicittglidt betanuten Seite ber=

mittelt. Sa« 2Berf ba'lt ben in Oratoiien üblicten 3ul"d»nitt e i">

ift alfo ein Oratorium; bb'llig btrfebtt fdjeint bie ifjm neuerbingS

ju Sbeil geworbene 33e;eid)Mttig „gaftlicbe Ober". Sie Ober tcr»

langt bret) jebenfatl« Sbaraftetbaibluug ; 3?. genügt bem elften @r=

foiberniß nid)t auSreicbenb, unb ftatt teö jreeiten miiffen ©cbiiberun*

gen eintreten; fo Wirb feine SDiufif epildi, epifrtje Opern aber finb

eilt Untin.j. — 1*. 53.

<sd)tu§.) $rufl.

Slud? ba« SBocalquaitett ber ©d) Web in uen lernte wieber unb

übte burrb ba« it)rer Statten eigentt;iimlidie fcarmenifebe äufammett'

Witten, bureb ben Raubet gefättigten äöobllaute« unb bie eble Sin-

fadj^eit be« Vortrag« bie gewohnte faikinuettbe Shfung. Sie Sbt-

fdjra'nttbeit beS ©eure« unb be« Enipfinbuugätreife« blieb aber fühl-

bar troy ba nib'gltii fteti 3tbw;cbS!ung im ffit/aracter 'ber einjetneit

pe^eti, bie iiberbie« burebgäugig neu waren. Seit fdjrbebifdjen SSoltS«

liebem fdjlcffen fid) einige gleidfaü« beut faftalifdjeu -Duell beS

ä3cl£«gemütbe« cntftrb'menbe Ämifilteber, fetootjl febroebifebe als beut»

fd)e (©dmmann, ©ild)er k.) an unb rütften bie burd; bie ©einem»

famfeit unferer ©b'tter« unb .»Jelbenfage befiegelte ©tammserreanfcs

fdjaft in ein intereffante« Std)t. — Ur.terftütjt wu: ben tie Soncen-

geber turd) £irn. #einr. ©rünfetb (©oltermauu
,
Safere SDiartiui,

Jobber), einen biett-erfpredienbeu 35 Iceltiftcu bon feelcubcUem Xan
unb nennenSWcttber S.djiiit, buret %xl. 9i c « 1 c v (libopin'« gr. $o=

lettai'e) unb gri. ©trif, eine bereite betten« aecrebitirte, jugeub»

liebe ^iaiiifttu, bie mit »erse Ji'jt'e Si'al;er Aufenaus „geuft" fpielte.

(Vrau ,§>ergetfe Sietiid) beratiftaltcte im JSereiu mit grau

SMart&a ^roeba^faeiu 9f o bitäte n couceit. (Srfterc Samett unb

gr'f. ©trit trugen finubcU iuteipietivt unb mit siwtaiternter Jtratt

Sifjt« „gemfi" in beS ShitorS Vtnangenient für 2 Slaoieie unb 2f*oi«
forogtb'g Cubcsture 511 „Sioineo unb 3ulw" bor. gür unb bur*

baS Orcbefter ijtbad.it, fiub bie 3been ber Scnricbter in foifrer spe.««

teitung bödjftcns 511 obnett. ,,2(uf bem langen SBegc, au* bem Singe

bureb ben 31rnt in ben Gimmel , wie biet gcl't ba bertoren''. grau

§ergctb brarbte außerbem
, ibre aneifaimte fünftlerifdje Dcoblefjc unb

Energie aufä 9ieue bcrbä&renb, 3 «pichen an» üeuieuS Erotikon

unb beffen „3bbüeii" 311 ©ebör. 3enfeu jeigt fid) in biefett unb

äbnlictjen ©arben at« erftaubener äouberin bou jarter ben>cgiieber

tß^antafie unb feinem Sinn für (ibaracterifirung. — grau $ro=

djajfa, ein gebilbeter fümbatbi'd)er ©epran, fang Sieber bon grau;

8t e m t), ber SB i a r b 1-@ a r c i a, Ä a a n ic.
; 51t 5Deenbel8fobn'ö gr. ®on=

cettatie Op. 94. feblt iljr jebetb tag l

«atl;o8, ber große ©tbl unb
bie große Stimme.

SBon ©oloprctuctionen ift weiter *u u««nen ein Soncert ber

|

»ielfeiiigcn unb tlegautett Spianifitn ©abriete 3oel (@djumann'8
Äinberfceueu, ©ctubert^ifät'« „SKeme Siub ift bin", Sifjt'8 11. 3ibat>-

fobie, 9iul'tnjleiu'8 Stur=8(omanje k.) , ba« tEoncert beS ajlceliiiten

ber Oper SB ib. an (SSoltmann'« s

4>bantafieftücf
, Sabiboff'ä 3Jcärd;cn,

;

Srancript. bon ©cbumatiii'S Ibenblieb, (i^opinä äSaljer )c.) unb
ba« Scncert be8 ©d;wefteipaare« ©ugenie £uttart; unbSarla
§ u ttar»«'4ioüat' (Sieber bon Äaran, iaebner sc., .'ine unb Suett
au« „aftorga" unb „9£orma"). — genier feil ein ÜBmiberEinb, Ta-
nten« ©d>ufj cureb berfta'nbigen unb nusbruct«bOlten Vortrag bon

Sie-iiioUfuge, ä)ienbcl«fobn'« Cotrlccio Op. 5 je. niebt ircitig

iibena|d)t baten.

3iu« ber »eibe ber übrigen« niebt ju jablrekbeu SBobltbätigfeit«.

concerte fei nur eine« anertennenb regiflrirt, nämlitb nnfer bie?ma<
lige« SetbnadjtSoratorium. §apbn'8 ewig junge „Scr/öpfung" bleibt

ftet« tbrte ©iege« gewiß, felbft, nad)bem unf- bie finblidte Scaibeta't

einigermaßen ab^auben fam unb wir elementare (ärfcbeinu.igen unb
Vorgänge mit ber gair,en SKudjt unb bem 8faffinement mcberner 3n«

j

ftiumentation barjuftelleu gercSbnt finb. — ä

Scuibcrtj.

21m 11. unb 12. Sanitär Rattert wir böd)ft glattjenbe (Ecncerte

bon (iarlctta ^atti mit bem ?äioliiibirtuofen ©tbori unb bem
s
]3ianiften SRttter bei auSberJauften Käufern. —

günf eoireeu 'üi Ä'am tu e r m u f i t fanben in ©a'len beS Öiir^

gercafiuo'8 ftatt. 3n benfelfen ?etcbneten fieb mebrere ©djülerinnen
ieS fßtanifien ?. Wlmd an«, nä'mticb Sadjuer, fi. fappet unb
Säbansfo. — (Sin bon ber jugetiblicbeit^ianiftiu grl.g. ©wital«ta
im bor. 9)1. ju webttbättgem 3wcde gegebene« Soncert war übet füllt.

Sie auSgejeidmcten {üuftletifcbeu Seiftungen biefer botbbegabten erft

»iei3«I;njätHigen ©diilerirt aJiarett'ä lobnte ba« «publitum mit fiiir-

uufebim tßeifaff, fedjämaligem Jjjerooiruf naci jebem ©tiide, Zujä)
iti Ord'efteiS unb sBlumenfrönjen. —

Uufere Scationatoper entwictelt oiel Sbättgteit. Sie a)le»»ic-

pvanifittt grau Sunietrticj unb 2enorift 3 afrjettSfi (.wie

iSaritonift Nobler fiub Sieblittge be« •Jmblifum«. $Reu in ©cene
gefegt würben „5prop&et" unb „gaboritiu". „Sotjeugttn" wirf bor-

bereitet. —
!)Jcttirjorf.

Sie SluSbilbung gebiegerer Mufti in 0rooflr.it ift in ibren

9{cfnltateti Wäbrenb ber legten 3abre fo befriebigenb geweien, baß
Siciidjte über bie jetzigen SBerbä'ltniffe niebt ebne 3ntereffe fein

werben. Unter ben SBeibreiteru clafnfeber :i.t;ufif ftebt fidjcrlitb bie

Brooklyn philharmouic society obenan. Stcfe lobeustoevtbe @e=
fellfibaft würbe ber einigen Jaiiren bou beiKbiebeueu unferer bei«

boriageubfteit Bürger geftiftet
, mit ber ilbftd)t, bie aiu«fcilbuitg

be« ©efdjmacf« für claffifdje ffliufif ^u »erbreiten, äöä'brenb ber er-

ftett 3obie war bie« o^ne großen (ärfolg, fct« eublid) bie SüpeHinet-

fteiftelle in bie §änbe »cnS^ecbcr SbomaS gelangte. 3Benn wir

bat Buftattb, in tuelcbcm SEboma« tie ©ejellfebaft urfprüttgtiA fanb,

mit ber jetzigen bergleidien, fo baten wir bie größte llrfacbe, hm
bantbar -,u fein. Sboma«

, Weldjer btefe SteOe unter ben uttgün-

fitgften Setbältniffeti aiuiabm, bat au«irf)iießlicb bureb fein berbor=

rageitbe« Salent at« 9J2ufifer einen betteibenSWertbeu (ärfolg er»

jielt, unb 31t gleicher 3eit witfiieb ©efdtmacf für gute ?Jiufit

eingeführt. SBäbtenb be« SinterS finbett fünf Concerte ftatt, jebe«

Scncett mit 3, groben. ?lm 18. See. b.3. gab bie Brooklyn phil.
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©efeüfdjaft i&r crfteg «Soucert, tueldjeS mit 4)ectbo»euS Eroica eröff-

net würbe. Obgleich td) biefeä SDteifterroerf »iete Malt in Seutfdjlaub

get/b'tt babe, babe id) nie einer beffcren ^Iuff iiEjruug als ber fcieftgen

beigerootuit. ©3 ft^ien , als ob jeoeS Siitglieb beS Drd)efter8 für

feine 2lujgabe begeiftert fei, unb unter bem Xactftod »ort Stomas

eifc^ien baS Drdjefter wie eine einjelne ^erfoii. Slud) bie fdjreiertge

Snopette im ©d)cr!,o mit ben brei^b'rucinunube tabeileS ausgeführt.

Sie anberen 3nftrumentalt»erfe rcaren: Sintcituug unb ginale ju

„Sriftan unb 3;olbe" unb Sifjts Rhapsodio hongroise 3cr. 14, ein

SBerf, roelcbeS bem Drcf/efler Gelegenheit gab, feine Seiflungsfa^ig*

feit jur ©eltuitg ju bringen. Sie Sängerin beS älbenbs roar

2Äabrac 2i. ©tetling, toeldje 9tec. uub ärie aus äKacfarrenS Ora-

toriums St. John the Baptist »ortlug, aufjetbem ben „Äreussug"

»on ©djubert unb ,,(£§ roar ein Äönig tu X\>nU" Bon Sifjt. Sie

Sängerin ift im iSefitj einer idjo'uen, f(aitg»oüeu unb (»uipatfyiidjeit

Stimme unb rourbe audj mit Stedjt mit groBer;2Bärme »om !ßubli-

tum empfangen. Sie Soncerte werben in ber Academy of Music

(unferem erftett Zutatet) gegeben unb bas Ord)eftcr bilbet einen

reijenben Stnbttcf, ba ber »orbere Stielt ber Söitbne gefdjmadBotl mit

Sölumen gefd)mücft ift. — Stöbert Station.

'Heine 3 e i t u u 3.

2tuffiit)ruugen.

% ntroerpeu. 31m 8. in ber Sociöte royale d'Harmonie
butd) baS glorentiuer Ouartett: Ouartett oou .par/Du Op. 54 Sir. 2,

Sanjonetta Bon 2)ienbelSfof)u, ©djerjo »on Sftaff , Stbagio Bon
©dntbert unb Ouartett »o« Seetbooen Dp. 18 Sftr. 2. —

SBaben-äSaben. 3lm 12- Surconcert mit iörabm«, Sapetlm.
graut, fiürner, ©taubtgl, ©rb'ßer, grau Sange, grl. Üßalter, grl.

Ottifer, ben fiirdjendjor, eängerbuub jc. : ijSräl. »oit i>acb » Stör,
airte auS „Stets unb ©alatbea", SSariat. Bon SScalnnS, (Soncevtarie

»on DJienbelsfobn, SiebeSlieberroaljer »on s8rat)mS unb „Dianfteb"
»ort ©ebumaun. —

Samberg. 21m 9. »terteS älbomiementconcett: ©motlquartett
»on §a»bn, Stotinabagio »on (Srnft (Samberger), (Soncertlieb »on
Senfen (§ujj), Siebet Bon Sad) unb SrabinS unb gigaroatie (grt.
grteblänber; , SBariat. »on Säubert unb Sieber »on Siubmfteiu,
©djumamt unb Soffen. —

Saöreutb.. km 8. Soucert beS StlettauteiioereinS mit gleifd)-

fyauer aus 3)(emingen: Ou». ju „Jiönig Stephan" unb 3Siolin=

concert »on 58eettyo»en, ©d'öpfungsarie, Siolinfolt »on ^ergotefe
unb SJrabmS, Siebet »on ©dmbert

,
©djumann unb 8tcformationS=

fpmpb- »on ÜKenbeläfobn. —
Berlin. 2lm 16. Ouartettfoiree »ou Soadjim, be 2lbna,

SKappoioi unb iOiüHer. - Sin bemfelben 2lbenbe bureb bie „@info=
niecapelle": Ou». gu „3)eebea" »on S^erubint, SBburf&mpBcirtie Bon
SBeetboBen, ©erenabe (neu) Bon 9tuborff, norb. SBoIEStanj uon §art«
mann unb Du», juut „©türm" »on Kaubert. — 2ln bem). iäbenbe
bei SBitfe: «ßrät. unb guge »on 8aa)-äbert, ungar. Sänje »onSßrab.mS,
Sßioliitroman^e »on Siibecf, Ou». ju „Seonore", söburfpmpb. »on
@d)umann, 2. Ungar. Sibapfobie »on Sifjt, „Sräumerei" »on ©dm«
mann jc. - Slm 17. Soncert be« bitnben Otg. Otto @ e t> f I e mit
ber ©ängerin grl. ©cbulj, ber ^ianiftra grl. Siltfe, SBiolinift §affe
unb bem (Srt'fcben iDtännergefangoerein. — S!m 18. iSuncert »on
(Sufta» §oüänber unb SBitliam iaherr»oob mit ber Soucertf. -äertba
Sangner unb grau Sftav» ©beitcocb: SSiolinfonate »on (Stieg, Do
gelfantafte unb guge in ©rnolt »on ©ad;, „SalbeSgelpräcb" »on
©djumann unb ,,©urd)..ben SBalc" »ou SBiterft, ©moUconcert »on
Spobr, Smoüetube uon SDcofdjeleS, (Siegte Op. 25 »on Sf/opiu,
Allegro appassionato »on ©berrooob, Stomanje aus be.n ungar.
SBioliticonccrt »on 3oad)im, „(äs blin!t ber 2bau" »on Stubinftein
unb ,,9iod) finb bie 2age ber 8tofen" Bon Söaumgärtner, forcie ZBan-

beferfautafte »on ©d;u6eit Uii t 'itabicrc von Sifjt. — Sin 21.

iiJtontagScoucat »on ipeitmid) u^t .injeu)! :6t: Üctitt »on @»enb«
feit, gorellenqnartett unb Ouiiuat i-ou Säubert. —

Schon. 2tm 11. 2)ec. ciou.cn »on Se 3ong mit gtt. 5ßopn6,

®ludtui, Song, grattte unb ü^;t«: (SefSnje' »on Sjalfe, Sltt»

meutbai, i8i)d)op, ;<oug, glötenoli 8iid;arbfon ic. —
sötüjjel. 2tm 12. im tioii'cio^iorium: S3eetb,o»en6 Seonoren»

ouoertute, «ibor de Cjlinette k ia cour »on iSceui), Xriumpb«
d)or aus §äub.U „3ubas lüracabäus" uub Smptomptu »ou ©dju=
fcett (.(Sogar Xittel). Ser Äöitig unb bie fiönigiu beebrtett baä
neue Socal ber itnftatt mit »ierfüinbigem ißefudj. —

(£ambribge. 2lm 9, erfte Hammermnfit beS UniBcrfitätsmu-
fifuereitrS : Streichquartett bo n ©pobr (Op. 4), Eondo brillant

»on üöeber, xBioliuelegie »on (äntft, „Siebcrtrtis" Op. 98 »on Söcet»

bo»en fomie »ierft. Sieber »ou i£. g. Slbam unb Sorenä. — 2tm 16.

5roeite Äammermuftf beS UnioeifttätSmufiEBereing : Streicbquartett

»on Sectbcocn (Op. 18 D2r. 4), SUtoiinftüde »ou &efler (Penade
fugitive) unb Srnft, „ftreiSteriana" i)fr. 5 »on ©djumanu, Soccata
Op. 3 »on Stauforb fereie 2 S^b're aus Sbatefpeare'S Tempest
»on SjSurceO. —

Saffet. Um 11. »ierte Sammetmuftt: ©bmquartett »on
Sadmer, Sburtiio »on 3taff unb (Smottquartett »on Öeetboben. —
ihn 18. fünfte* 'ilbonnemetncoiicert : Ou». ju ,,Safuutala", 3ttnal«

boarie (grau 3ottma»t), 'ilmollcoucert »on Scbumann uns 33ariat.

»on SBrabmS (^utb^S aus Söreglau)
,

Serjette »ou Sadjiter (Samen
§attpt, l/iilbe uub 3"ttmaBf) unb «2bur[» npb. »ou ©eetbooen. —

St; emuig. älm 20. in ber $auU= uno 3acobStird)e : Sfyb'rc

»on ©eetboocu unb 'JJaleftrina. —
Sobienj. '21m 11. britteg ;Ht'onuementcouceit mit §ecfmantt

unter Äaejtomif^ : Ou». jur „3au6erft8te" , Stolinconcett »ou
ü3cetbo»en. Sieber »ou Schumann unb iüfenbelSiob^n, SBiolinfoli »on
Sboptu, §ermatin, sBburib:npb. »ou ©abe unb 97. ifjfalm »on
iUcatbetsfobrt. —

Sresbcn. ','lm 21. Sonceit beS SMotiti. ». griemann mit

ben §§. ». Söb'b.ine unb Seite rt: (gmoUfotiate »on 8taff, Siebet

»ou S8eb>eub, Sif(t, ^enfen unb i'öi»e, "ibagio »on SBieur;tcmps, Sla-

rneijou' »on Seitert, Stfit ,
Sa)uiuann, SJiolinfoli »on s8eetb,cöen,

vptlft, » griemann uub gaafifant. »ou SBieti'.at»i».

—

grautfurt a/S3'l. ilm 21. San. ftebentes Ültufeuinconcett

:

SuioUfpnipb. »ou Kaff, (gmolkoncett »ou üJienbelSfobn , Ülrie aus
,,itcis unb ©alatbea", Sieber »on 45acb, CrabmS ic. (grl. grieblätt-

btr), SBiolinfoli comp, uub »orgetr. »on SBieutaroStt unb Ouo.
JU ben,,'Jlbcnceragen"»on (St;erubini. — 3toät& Slbonnemeutconcert
beS 8t überleben SJereinä. ^apbn'S „©cböpfuttg" mit ber §ofoperni.

grt. Silli Sebmauu aus iöetlin, toeldje in grantfurt nid)t, nie

©. 29 angegeben, im ,/JJiufeuni" mttroirfte. —
Öalte. Um 11. »ierte» sBergconcert: Smottfömpf;onie »on

Sietrirb, gigaroatie, Sßiolincoitcert »on SDlenbeUfobn foune SBiolinfoli

cott jfttet^ ititD cpüUänDa\iiJtJurte:»!i3) vtabSteDer »on ^olftein, Holtmann
unb 3enfen forote Sou 3uanarie (grl. ^abltnecbt). — flm 15. brit»

! teS «ioncert unter 3or>n mit grau Scbucb='lJroSta unb®ebr. Sbern:

I

Sburjpmpb. »on iDtojat t, gigaroou»., Smollcottcertiag Bon St;ern,

SSartat. »on l

ßrod), Sntrobuctton »ou 2Beb er , Siebet »ott SBralmiS

uub 8tie| unb SoncertBar. »ou Stfjt. —
3ena. 2lnt 19. erfte Soiree ber Sajfeit

,
Sömpel, gret-

; berg, äBalbrül, (Srüijmacber unb ». SOtttbe: OmoHquintett »on SDiojart,

Siebet »on 3euien unb Sburtrio »on 2Scetbo»en. —
Äronftobt. Jim 11. britte jfamuiermuftt »ou fiummel mit

!
©tlbernagel, ©lag, SreS^iola»» jc. : «Suiotltrio »on Sjeetbooen, Sänbl'er

|

»on §ofmann, Sieber »ou ©dmmattn unb öeufen, SSariationen

»on DienbclSjobit, Sieber »ott @d)ubert unb (SSburquintett »on

©djumanu. —
|

Seipjig. %m 11. im Sonierbatoitum: gbmquartett »on

I Seet^oBen (Jpilf, gefiel, Stobbe, epeberleiu), Sburfuge »on äRojart

, (grl. ». öratforostö), SituSarie (grl. Segner), Smotttrio »on SSeet«

^o»en (grl. *ßeterfon, §ep;uaun unb iebetleiu) unb (Ssburconcert=

fa(} »ou atubinffeiu (3»cb)- — "Jtm 18. im £oufer»atorium: gbur-
quartett »on SSeetbooen (Sed)ler, @d)ul(, §efj unb ©djreiiier), >ßräl.

;
unb gugeu »ott Siacb uub DienbelSfobn Op.35 3tr. 1 (grl. 3faac)on),

brei Siebet für s

J3fte »on güllner (§ungar), Smollctncett »on
Saoib (Secbler), ülgburfonate Op. 92 »ou £mmmel (grl. Sooper
unb gr(. Saplor), Sieber »ou 8tubiuftein , *öacb unb ©eftumann

i (Äammerf. grl. 8teifj als Oaft) forote S3tolinionate Op. 116 »on Steinede

! (€>r. SÄobbe u«b grl. 8Jobbe). — 31m 20. jseite Äammermufit mit

Steiuede, 8iöntgen, ipaubolb, 43oUanb unb Scbröbet: Smoüquartett
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ton §ar/bn, CSnicflqartett »cn ©:abn:3 mit Ebmq'.tartett ton ©eet»

bo»en. — Sin bernfelben 'Jage Sluftübrung o'ß Silettanten»

ordjefter»erein« mit grl. gauer: Soncert »on ©ad), Slrie au« „9?i-

nalbc' ton §änbel unb Simollquaitelt ton Slau«. — Slm 21. in

3febod)ei'« Snftitut: Sburfonate »cn Süffel, Stube ton §eu]eit,

Sonate »on ©xieg, Seburcoucert ton gielb, ©ejialinou»., ©molt»
trauermarfd) ton Sbebin, Sonceitino ton SRieS

,
Ungar. SBoIlelieber

ton Sijjt, Satriccio »on 2)unbil§)"cbu unb äJfarfdj tcn Sdjubett.
— Slm 22. neunte Suterpeccncert: ©burfcrenabe Bon Sabaöfot/n,

Slrie ton §üubct (gut. @u{5|'dbad)), ©mouconcertfafc ton Sljern

(®ebr. 5£bem), ©burf»m»l>. ton ©olfmaun jc. — Slm 24. fteben-

jeljnteS @emanbbau«concett: £>moll)uite ton ©adj, SUie aus
„Jbeobora" «cn Apäubel, jc. (grl. Sdjmibtletn, Sabcllfngr. au«
5Kündjeu), ©iotinconcert comp, unb oorgetr. ton Solbn«, Slllegro

j

ton ERobbe iSolon«) _utib ©uiol[f»m»b- ton ©ottmann. — 31m 27.

Soncert be« läjroeb. eängevquartetts ber Sutteman, Sinbquift,
'

Sagerbolls, Suubgren , unb Süring mit *pianifi firoaft unb ©iol.

SBalter au« iütiindjtn : Sonate ton Stubinftein, Ouartette ton
©ellmauu, ©illeter, §ermeä, fijerulf, Sinbblab, Hiaciuä, 9ticciu« jc,

©ariat. ton SJieubelSfobn, ©ioluiccncert tort ©eriot, SanteBat ton
©d;umann unb Serenabe ton Jtjerulf. —

Sonbon. Slm 24. Sluftübrung ton Sifjt'8 Oratorium ,,©ie

heilige Süfabetb" unter SBalter ©adje mit grl C«goob, Jp§. SSeale,

SSbarton, geberici, äiea (Orgel), grl. ©earb (§arje) unb $ni. Selb-
mann (©ioline). —

Subroigtsburg. Slm 17. Soncert be« SÜrcrjendjor« unter
;

©raun mit grau §aa«, grl. ©rill, grl. Sdjoll, Kod>, Salier
!

unb Sopff mit SBeilen tcn i;

argiel, ©ettboten, giauj, ©lud, @ol-
j

tetrnanu, Senfe«, iDtenbeläfobn, ißiojatt, 9teinede, Sftljeinberger,

Sdjufcert, ©fern unb SBagner. —
SJiailanb. Slm 15. etfte« Soncert ton Sin na ÜKeblig mit

|

©bm. Singer unb ©brb.örüfcmacber: Sburtrto ton ©eetboten,
'

©enste ton Stuft, Slatierjoli ton ©ad), Sdmbert unb eila«, Soncert
|

ton ÜRoltque unb ©burtno oott € Hubert. — Slm 16. jmeiteB Soncert:

Stnbanre ton ©eetboten, ©lolinfcti ton 8t äff unb Singer, Slaöier«

fcli ton Sbobin unb Sifjt, ©Icelljoli ton OJiojait unb Sdjubert
unb Srio ton Sdjumami. — !

2Jtandje fter. Slm 1. Sanuar ©oipulciiconcert ton Se Song ;

mit grl. Sonne, grl. Boitin, §Jp. graule, »an ©ienu uno SSBaltei :
.

Stüde ton Slnber, Starrel, ©atitj, Jperolb, §uttab, ©ünller, 2Ben«
j

belSfobn, äKojort, ^agt, SUtuauen, ©matt unb Siieurtem^«. —
iüi erf e bu ig. 2lm 17. Soncert fce« ©efangtoereing mit @ebr. :

Eb^ern mit SBerfen ton Sßeet^ooen, ©ra^m«, ©acb, S^o^in, ©abe,
|

8ifjt, 9?ait, Scbitbeit unb Sßei'er. —
9Jiiind)eu. Slm 5. Soncert be« §offbauer'fd)en ©crein« mit

j

bem „9tenua-'fd)in SJJabrtgalenquartett" aus 9}egen«burg: adjft. Sbor
,, Siebe, bit ergeb' id) mid;" nnb ©ätergruft" ton *)3eter Sorneltu«,

©djumann« ,,fireisleriana" (grau Söelj), ÜKabrigale („Sungfrau,
bein fdjön' ©eflalt") ton §anS Seo §a8let unb („@üfje« l'ieb,

o lomrn jitrüct") tonSobn ®otolanb jc— „3nftitut«totftanb 9(en=

ner'8 etTt nod) ju roüibigeubeS ©erbienft ifi e8, bie üJiabvigale auä
bem 15. unb IG. Salnbunbeit burtb Sammlung unb gebtegene

©earbeitung bem i;ublifum 5ua,anglid> ge.uadjt ju b«6cn. hiermit

ntcfyt jitfrieben, bot berielbe aucb ein Ouartett gebilbet, um buitb

gebiegenen ©ortrag für beren SSSeiterterbreitung unb rtcbttge SBteber-

gabe ju forgen. 3fad) einem großartigen Srfolge beim legten Sa=
cilieufcfte in SRcgettSburg unternahm tiefes Ouartett feinen erften

Sluäflug riacb ÜJiündieu unb brachte bi^ l'iabrigale ton §aäler
(1GOO), Eorolanb (1597), Staat (1480) unb i'edjner (1530) jum
©ortrage ®ic ©letdjartigteit ber Jcu.uicirutigen, bie Sidjert;eit ber

@infätje, bie ©enauigteit ber SluSfpracb; , ber in ibrer Starte n'oljl

berechnete 3ufammentlang ber jroei grauen« unb ber jroet SJiänner-

fttmmen Ratten ein Slnted)t auf biefe Slu«jetcbnung. SBie grog ber

©eifaü mar, ben ftcb baä Ouartett errang, ift barau« }u erleben,

bag baffelbe bei um ;rceima!tgem Sluftreteu neunmal geutfen
roitrbe." —

Olbenburg. Slm 11. fünfte« Slbonnementconcert: @8bur»
fbui^b,. ton §aijb:t, Ouo. -,ur „©laut ton33ie(ftna" touSdiumann,
©iolinconcert ton SDienbeläfobn , Slbagio ton «bebr unb Ungar.
SEän je ton ©rabni« -3oad)tm (^änflein) fotvie ©atletmuftt au«
„geramorä" ton 9tubiuf;eiu. —

©abetborn. Slm 18. Soncert bes \Datfil'teretn8 : ®cn 3uan=
ou»., Seffonbacrie, Sereuabe tcn§aribn, Sriumtbmarfcb »on 9teinede,

§od)lanbcut. ton ©abe, 9)?ecrmabd)tnliib »ou SBeber unb $bn"t e

ton SÖfojart. —

©nris. 31m 13. SonferbatoriianSconcert unter Selbetei: La
Damuation de Faust ton ©erltoj (bie Soli gef. ton ©oequin,
©oubb, Sluguej), Air de danse au« ©lud'« „Slpbigenie inSluli«",'
Slrie au« „Sliae" (©cequin) unb ©eetboten« SmoHfrmifcbonie —
©oisulärconceit unter slJa8Deloub: 2)tenbet«fobu« Slburfijmbbonie,
©ectbotenS „Slbeloibe" (üKauiel), Outerture ju „Sigurb" »on @rn(J
SRtüer, ©iolinfuite mit Ordj. »cnSRaff (Sarafate), Slbagio au« bem
36. Ouartett »on §a»bn

, Slrie au« „Son 3uan" (äRaurel) unb
Sarneöal ton Srnft ©uiroub. — Concert Chätelet unter Solonne:
©eetbooenä ©aftoralfbmttbonte, Scenes hongroises ?lteite Ord)eftei =

fuite ton ÜRaffenet, ®ioertiffement ber jungen 3«raeliten au« ©erlios'
Enfance du Christ, Danse rnacabre ton Saint- Säen« unb
Outerture ju — SRoffini« „Semiramis". —

8iom. Slm ll.SRadjm. fiammermufil be«©ianifienSgambati
unb id ©icl. (Sttore ©tneUi: ©ioliiifonate »on ©djumaun
in Slmcll, ©«tuiqumtett »on egambati, ©iolinromanjen ton g^uts.
Starenlilbe unb ©eettjeteu, ©arcarole »ou S»cbr fottie Slburcon-
cert »on gifjt. —

Stettin. Slm 31. Sau. im Sonfertatorium SBerte »on ©a*
Sb^in, ©atib, ©abe, §enfelt, Siel, Soffen, Sifjt, SJJenbelsfobr
Siofdjele«, 9faff unb Sdjumann. —

Stuttgart. Slm 9. jroeite Sammermufit ton ^meiner, Singer
unb Ärumbbolj: ©bmfonate ton i)Jtenbel«fobn, ©iolinfonate »on
Stuft, Slatierfcli ton ©atb-Sifjt unb 9? äff unb @«bu:tiio to;*
Sdiubeit. —

©eteb. Slm 4. erfte« Slfoinementconcert bev §§. ©lum&ot
unb 9ta^enfceiger: Cberrnou»., Soncert »on ©eetbo»en (^lumbof)
Ou». iu „Suranbot" ton Sadmer, Slatierfcli »cn Sbobin unb
DtiibmfteiiT, Slrien au« „gigaro ' unb ,,Sell" foitie Sieccr »ou
©rabm« (grl. griiblänber) unb ©aüat. »on üKenbelSfobn. —

Seimar. Slm 3. San. eoiree »on Semund mit^tde'- gil
©otter, ©orefer«, t. SJiilbe unb 3KüUer<§artung : Sburfonat'
ton ©eelboten, Sieber ton Scbubert unb ©ierling, Slbagio »on
SDloltqne, Sieber »on ghibinftan, Slaoieifoli unb ©nette »on eitler
©IcetlioH ton Sdjumann unb patti. — Slm 25. San. Sonde mit
ber Sängerin grl. fiirdmer: ©mollquintett ton S/tojart (Äömbci
greiberg, iWagel, §elfer unb griebrid;«), Sieber ton öoffmami. gan-
tafteftüde ton Sdumann (grl. Oiüdolbt unb ftbmcel), ijeibftiiarb'
»on Soffen, ©mollfuge ton ©ad), 9tigolettofcara»6rafe ton Sifu
Sieber »on SMvft unb Steber. — '

SBteäbaben. Slm 18. jtolJtfte« Stjmfcbonieconcert unter Süfiner-
Ou». ju „Struenfee" tcn 33cet)etbier, Ungar. 3lbabfobie ton Singer
(Silftner), Sburftmibb- ton Sdjumann unb Les Pre^udes ton
Sifjt. —

Si« mar. Slm 11. Soncert bc« ÜHufttoereinf : gantafte ton
©eetboben, S6,or ton 'iottmaun, Sieba ton Sdjubert, Sböre »on
?ram, Seijctt tcn Surfdjmann, SfciJre »on3taff, gantafie »onSifu
Steber ton Senfen utib Sorelebfinate ton S)(enbel«fofju. —

tJrtfonalnad) ritzten.

—
* Slnton SRubinftein bat fidj nadi ©ari§ begeben. —

-— * Unier SanbSmann grtebridj ©rü^madjer, roeldjet
jeßt in Statten auf einer Soncertreife begriffen ift, bat laut birect
un« gerooibenen9cad)rictten bort in ben terfebubenen Stabten roabre
SCrmmpfe erlebt. Sie« ift um fo böber anjtifdjlagen, al« ®r ba«
Sanb ber (Eitronen jum erften ü)2ale befudjt. —

*—
* ©iolintirt. grante, roeldjer in le^ter ßeit tu gröfie-

ren Stäbten Snglanb« meb,riral8 mit grof3em Erfolge concertirte
roirb @nbe b.SD?. eine iroeite Soncertour nad; Srlanb, ©ubltn jc
unternehmen. —

*-* Sn Slaufenburg ftarb am 8. ©obog 5)3td)ler Sir
be« Souieroatorium«, erft im 43. SebenSjabre — in Stod=
bolm am 13. ter beliebte Somp. Söbermanu — unb am 17. in
©reStau unfer langjähriger äTcitarbeiter §etnrtd) ©ottroalb
im 55. Seben«jabre, geb. ben 24. Oct. 1821 in 3teicbenbacb. Seine
mufifal. Stubien geuofs ©. am Sonferöatorium in ©rag unb mar
tu leinen jüngeren Sabren bebeuteuber §orn»irtuo!e. Ser ©erftor-
bene gebßtte bem njabren gortfdjritte an, aar ein treue«, rceitbe«
2)titglieD be« Slttgemeinen beuifdjeu ilUufifeereins jeit beffen iöefteben
mib bmterla'gt ber Wocbroelt eine Slnjabt gelegener Sonfdjcpfunaeü
auf »erfdiiebenen ©ebieten. Sil« i'fufitlebrer 'ftaub ©. in ©re«iau
in Ijcbem Slnfebeti. —
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tctpjiger ürtmöcnltfU.

SWS. 3obn auS §a!le, ittnuette (äiiipoff au« ^etetsbmg,
§arfenprof. Obcrtbür auS Sonbon, ülnton Mubinftein aus
Petersburg, grl. Öußler anfalle, grau Sdjud) =fv 08 fa
au« Sieäben. grl. ©tiefst» au« SMiincben, gerb, ©roß au«
granffurt a/'JR., §ofpianift 2iefc au« ©otba, 9JcS. ©rieft er au«
äflüblbaujen, aKufifalien6btr. 9J. $abft aus Selitjfcb, Sapellmftr.

Sfdbtrdb au« ®era, ißianift gifcber anspart«, §ofopernf. B.äBitt
au« SreSben, S efcbetitsf b au« Petersburg, ißref. Sari, Soui«
unb äBilli £bern au« feft, $rof. SolbnS au« »rüffel.—

9ir. ö {2 ©opraite, 1 Slli) „Sie mit Äbtänen fäesi, roerben
mit greuben ernten"; bie SSerbinbung Bei Sopraitfoli mit btm
Sb«e fteigert bie Scr/önbeit bei Slaugroirtungen.

9tr. 6 breitet fieb mebrfacb fedbsflimmtg au« („Unfer §etr ift

9106") in ben äftobulationen ift er am Aübnften; ber birecte gort«
fetritt Bon <£• uacb ömoll (S. 43) febeint berborbebenSroevtb.

9tr. 7 beginnt mit ;inem ftart sWenbel8fobn'j4)en ;SopranfoIo
„Sobet ben $errn in feinem §eiltgtl)um"

4 —#i— ^ —^-F-f
K»'—K— 1 1

^JZ 1

tfrittfdjer Sinniger.

(Ctmcertmufife.

gür ©efaiig» ereine.

§fetbtttottl> ^ttrer, Dp. 151. „^fraer* StegeSgefang."
#tymne nad) Sorten ber ^eiligen scfyrift für (£bor, ©opran»
folo unb Ord)efter. Seipjig, SeucEart. —

2Ba$rfcf)einlicb. au« bemielbeu Slnlaß, beul ba« Sriumpblieb »on
SBrabmS feine giitftebung Oerbanft, ift audj biefet SiegeSgefätig
berbotgegatigen: nämltd) bem rubmreieben gelbjuge 1870 -1871.
Suchte S3ra&ms in feiner Sompofttion ber ©röße ^jättbel'idber '§atte-

lujabfiaft fiel; jtt nabern, fo ftrebt £>it(er nacb bem mebr äu&erlidjen
Olanje, ben b;e (Ibiire feine« greunbe« unb 3eitgenoffen äJienbeJe-
[obit aueifanntermaßen befttjen; rote SSrabm« .feinem süJorbilb nafje

fommt, fo erreicht aact) filier ba« feine; Slnlage roie '<!lu3füt>rutig

feiner arbeit ift ber befannteu i)fenbel«fobn'icben £ümuc feljr »er«
rcanbt unb aueü iu SBejug auf @utbrucf8rä6igfett bürfte fie binter
ber anbern niebt jmücfjte&eu.

SaS ganje äBerf beflebt au« aept Um.: L
bie erfte bilbet ein

Sbor „ber §err bat ©rofje« an un« getban"; ba« einldtenbe fur;e

Sinbante ge&t über in ein nodt) fiiijereg Animato, an roeldje« ein

breiter ausgeführte« Allegro »on fretpolbpboner §altmg fict. an-
fdjließt. Seffen #auptgebaufen trägt ber Saß jueift bor:

Un= fer §err ift groß unb bon gro » ßer Sraft.

9er. 2, ein ©opranfoio mit 6bor „greife, 3erufafem, betnen
§errn" gebt au« Släbur -J^weidbe, unentfebiebene empfinbung; bie

bie unb ba auftretenben aerbjebntettriolen in ber ©egleitung finb

febroertidj tiefer ju begrünben unb »erurfacben, mit reinen @ed?8=
jebnteln jufamntenfattenb, ein ©ebroanfen, ba8 bom Serte burebau«
nidjt t;erau8geforbert rourbe.

9er. 3 bilbet einen Sljor, beffen erpe §a'lfte („Sie Reiben finb

terfunfen in bie@rube") in unifonen ©ebritten büftere« 43erbängniß

bertünbet unb burtj ba« erjo» r~§~r}> u >
rafterboHe SBegIeituiig«motib rSv^ i

—

eine einbrueferböbenbe ©türje erbalt. Sie jroette §ä'(fle räumt
einer jutteiftdjtltcbeu ©tunmung („§err mein gel«, meine SSurg")
ba8 gelb; mit bem Se«bur«3rotfd)enfafc „Ser bem Äriege fteuert in
aller SBelt, ber £cgeu jerbriebt, Speere jerfcblägt" roirb ber Somp.
bramatifcb.«[ebenbig unb eine Stimme feuert bie anbre ju begeifter»

tem Sobprei« an:

-V-

im ©cbjußtöeit aus „iffienn fieb

ber Soiitraft ber Stimmung er«

SMiibeS ©ottoertrauen fprtdit ftdj

fdion ein §eer roiber mic^i legte";

jiett tiefere SBirfung.

9er. 4 ein ©optanfolo („Siebe e« ftebet gefebrieben") bat nur
al8 9fu()epunEt Sebeutung unb al8 S3crbereitung be§ lattm, febr

gut (lingenfceii bitiftimmigen Sar^e«

=t m X-

-£>—
3=

3u i6m gefettt firb balb ber (Sbor in ber früberen SBeift
;
gegen ba«

(Snbe bringt ber Solift wieberbolt einige niebt mebr jettgetnäge Sßaf-

fagenformeln, nämlic^ :

9h'. 8 „Sobet ben 4perrn in feinen Xbateu" füt;rt roieberum

ju auBgiebigftem iobpreiie Solo unb 4^or julammen; »er fict) auf

:
eine guge jum ©iluß §offauug gemalt r;atte — unb fie mar

j

berjeiblid) , ba ja Stile« t)omopb,on »erlaufen war — fiebt fieb. 8«»

täufebt; niebtabeftomeniger febit fjier niebt Scbroung unb Ärajt, nnb
: ba« fanu »obl ent|cb.äctgen. —

Sa« 28er! lauft, trenn man e8 nacb. fetner tejtlicbeu ®runb=
läge aufbaut, große ©efa^r, eintönig jn roerben: (janbeft e« fidj boc^

!

überall, mit 2iuSnal)me einiger roentgen 9f Ummern, um 2ob unb
'13rei«, ber in cen manntgfaittgfjen bibltfc^en 8feberoenbungen unb

. Eiutologien etiigeroidelt rotrb. Ser Somp. pat aber biefe tltppe

! glüdlicb. ju umfef/iffen gefoußt ; er b^at bem ©rttnbgebanten »er»

feb^iebene Seiten miß Stimmungen abgeroonnen unb alle mit ©etft

i
bargeftellt. sBon ben neueren iSompofittonen Jpiüer'8 fc^eint un«
biefe bie am äJceiften anerfennensroertlje; fie macb.t feine unberecb^-

ttgteu anfprücbe, erfüllt »olltommen tljtert 3«>ect, bleibt innerbaib

:
ber Scbaffensfpbäre, roelc^e Begabung unb söii^ung »erjeicb.net.

£ed)mfct;e @cb:yierigfeiten finb nitb.t ju überroinben, »eber in Den

Solo- noeb. Sborpartten; ba8 Stubtum biefer Sompofitton roirb ftcb.

i

baljer obne große SDiübeu beroertfteüigen laffen. — V. B.

j

©ttoßttCb Patt^et, Dp. 3. SDret »terfttmmtge Sieber für

j

©opran, Sllt, Senor uno 5Ba§. ©otf^a, Stert. —
Sie beiben erften Sieber, »on SÖJüUer »on ber SBerra unb gr.

I Ofer, ftnb bem grü^lmg geroetbt; reeb^t frifeb. unb munter gehalten,

I

biefer Stimmung entfpreöfenb, ^at itjttert ber Somp. cor ätlem
lebenbige Stimmfübrung »erlteben unb jugleicb in mobulatorifcber

©ejiebung ganj Xrefflirbe« geletftet. Sa« britte Sieb „3n ber SWonb-
nacr)t'' »on Suftinu« ferner ift getragener 9catur, jtboc^ »erlet^t bie

finnreid; eingeflodjtene !ßolpp£)onie bem muftetr)aften Sag ein ^übfcb;e8

Solorit. Sag breifadje Opu« barf mit gug unb 3ted)t ju ben beften

(Srfcbeinungen auf bem ©ebiete be8 gemifd)ten Sbore« gejäblt rcer=

ben. — ÜK . . . . r.

aSttcflaften. M. H. in 2lucb für Sie gilt bie 9tonn,
baß bei j?reu;banbfenbuugen an un« , ber 9came be8 äbfenber«
niebt feblen barf. — C. in S. Sie finb in 9tüctftanb! — laffen

Sie be«balb balb Senbuugen folgen. — P. in S. S3efteu Sanf für
3bre 3ufage. — ß. in ö. ©eben Sie gef. fofort 9cacbrid)t über
jene. Sluffübrung. — D. in 3. »on üJJenb;l8'8 mufifal. Son-
»eifationä-i'ertfon ift Steig. 52 (Bis Älengel retdjenb) bereit« aus-
gegeben. — Dr. V. in SBegen überbäuften Stoffe« tonnte bie

Eorrefponbenj erft in beutiger 9hr. pm 316brucl gelangen. —
R. in SB. Sie roerben fict) ein roenig gebulben müffen, ca bie ge-

roünftfite älbreffe niebt fo fcbneU ju erlangen ift. — Dr. W. in §.
2ßir bitten um gef. älntroort. — Dr. R. in 33. SKit Sanf juriief

gegangen; nach, genauer Prüfung für nn« unoerroenbbjr. — 0- inS.
3n berartige gebeifriege laffen roir uns giunbfäßlicb niemals
ein — jumal ber Stoff baju nicb.t »on un« gegeben rourbe. —
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(Nr. 139.) 3 Volkslieder für 2 Singst.' mit Pfte n. M.0,90.
Ouvertüren für Orch. Arr. für da3 Pfte zu 4 Hdn mit

Begl. von Violine und Violoncell von C. Burchard. M 2,75.
Nr. 1. Op. 10. Die Hochzeit des Camacho. M. 2,75.
34 Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit Begl.

des Pfte. Ausgabe für eine tieft re Stimme, gr. 8 Roth
cart. n. M. 3.

Nicode J. L ,
Op. 6. Andenken an Robert Schumann. 6Phan-

tasiestücke für da? Pianofoite. Zwei Htfte ä M. 3.

PalfStrine, J. P. , Messe lür 8 Stimmen. In Partitur gesetzt
und herausgegeben von A. \V. Angman. M. 4,75.

Ritter, E- W., Transeriptiouen aus elaesieehen Instrumental-
wemen für Violine und Pfte. bearbeitet. Zweite Serie,
Nr. 7—12.

Nr. 10. Bach, J. S., Arie und Gavot'e aus der üdur-
Suite für Örcb. M. 1.

- 11. Beethoven, L. van, Thema mit Variationen aus
dem Septctt. Op 20. M. 1,50.

- 12. Haydn, Jos., Finale aus der Symphonie Nr. 7 in
Cdur. M. 2.

|

Rubinstein, A. , Pianoforte -Werke zu 2 Hdn. 4. Roth cart
\

n. M. 7,50.
!

Scharwenka, X., Op. 28. 6 Walzer für das Pfte M. 2.

Op. 29. 2 polnische Tänze für das Pfte. M. 2. i

Sehubert, Franz, Op. 145. Adagio und Rondo für das Pfte.
Nachgelassenes Werk. n. M. 0,90.

-— Andante aus der letzten unvollendeten Sonate für das
Pfte n. M. 0,60.

5 Clavierststücke. Allegro moderato. Scherzo. Adagio. !

Scherzo ccnTiio. Allegro patetico. Nachgel. Werk. n.M. 2,10.
Stücke, Lyrische, für Violoncell und Pianoforte. Zum Ge-
brauch für Concert und Salon.

Nr. 23. Leclair, Musette. Gdur. M. 0,75.
- 24. — Gavotte. Bdur. M. 0,75.
- 25. Gluck, J. C. v., Arie der Iphigenia, aus der Oper

„Iphigenia auf Tauris". M. 0,75.
- 26. Reiuecke. C, Klage, a. d. Oper „Manfred 1

-. M. 1.

Wagner, R., Elsa's Brautzug zum Münster, a. d. Oper Lohen-
grin. Air. für Harmonium u. Pfte. von H. Claus. M. 0,75.

Vorspiel (Ouvertüre'', zu der Oper Loliengriii. Arr. für
Harmonium und Pfte. von H. Clans. M. 0.75.

i
Verlag von Taborszhy Parsch in Budapest.

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen.

Liszt, Franz, Epithalam für Violine und Pfte. 2 M.
Epithalam für Pianoforte. 2 M.
Fünf ungarische Volkslieder für Pianoforte

(in leichter Spielart.) 2 M.
Mosonyis Grab-Geleit für Pfte. 2M. 40Pf.
Des todten Dichters Liebe. Gedicht von

Moritz Jokai. Deutsch von Adolf Dux. Mit me-
lodramatischer Musik von F. Liszt. 2 M. 40 Pf.

Lied der Begeisterung. Märmerchor. Part.
50 Pf. Stimmen 50 Pf.

An den heiligen Franziskus, von Pauli.
Gebet für Männerstimmen (Soli und" Chor) mit Be-
gleitung des Harmonium (oder Orgel), 3 Posaunen
und Pauken (ad libitum). Part. IM. 20 Pf. Stimmen
1 M. 20 Pf.—- Des erwachenden Kindes Lobgesang. Ge-
dicht von Lamartine, deutsche Uebersetzung von
Cornelius. Für Frauenchor mit Harmonium- oder
Pianoforte-Begleitung und Harfe (ad Hb.). Partitur
2 M. Chorstimmen 1 M. 60 Pf. Harmonium-Piano-
forte-Begleitung mit Haife. 3 M. 50 Pf.

&\w\txmmu Heue btaiflT^osgob^
Elegant brochirt. Gross Quart. Metalldruck.

F. 3iendelssohu-Bartlioldy.
Antigone. Pr. M. 4,50.

Walpurgisnacht. Pr. M. 5.

Festgesang „An die Künstler". (Pr. M. 1,20).
Festgesang zur Buchdruckerfeier. Pr. M. 1,20.

ßreitkopf & Härtel in Leipzig.

In unserm Verlage erschien in folgenden Ausgaben von:

Franz Liszt
Erste» Concert für das Pianoforte

mit Begleitung des Orchesters.
Vollst. Partitur Mark 9. Orchester-Stimmen Mark 12.

Arrang. für 2 Pianos. Mark 6.

Arrang. für Piano ä 4 ms. Mark 7.

Piano-Solostimme Mark 3,50.

Wien, Carl Haslinger, qm. Tobias.

Neu erschienen bei Gebrüder HUGf in Zürich:

pour Piano compose par

August Werner.
Op 19. Pr. 1 Mk. 50 Pf.

toowitlng in allen Öudj- utfö ittuftkl)anl>lunacn.
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Conferoatorium Der JKu/ift 511 Ccip
(

}t)j

unter der allergnädigsten Protection Sr. Majestät des Königs Albert Ton Sachsen.

Mit Ostern d. J.[beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichtscursus , und Donnerstag,
den 20. April d. J. findet die regelmässige halbjährige Prüfung und;Aufnahme neuer Schülerinnen und
Schüler statt.

^

Diejenigen, welche in das Conservatorium eintreten wollen, haben sich bis dahin schriftlich oder
persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage Vormittags 9 Uhr ror
der Prüfungscommission im Conservatorium einzufinden. Zur Aufnahme sind erforderlich : musikalisches Talent
und eine wenigstens die Anfangsgründe übersteigende musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung in der Musik und
den nächsten Hülfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der
Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre; Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncell
u. s. w., im Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel

;
Directions-Uebung, Solo- und Chorgesang

und Lehrmethode
,

verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage; Geschichte und Aesthetik der Musik;
italienische Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den Herren Professor E. Fr. Richter, E. F. Wenzel»
Dr. R. Papperitz, Capellmeister G. Reinecke, Concertmeister Henry Sehr adieck, Fr. Hermann, Theodor Coccins,
Carl Schröder, Prof. Dr. Oscar Paul, Mmikdiroctor S. Jadassohn, Leo Grill, Prof. Ad. Schimon-Regan!
Johannes Weidenbach, E. Dworzak de Waiden, Alfred Richter, Carl Piutti, Julius Lammers, Bruno Zwintscher,
Louis Maas, Dr. Fr. Werder.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 300 Mark = 100 Thaler, zahlbar prä-
numerando in vierteljährlichen Terminen ä 75 Mark (Ostern, Johannis, Michaelis und Weihnachten).

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. s. w. wird vou dem
Directorium unentgeltlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslan-
des bezogen werden.

Leipzig, im Februar 1876.

_____________
Das Directorium des Conservatoriums der Musik.

Ausschreibung der Stelle eines Capellmeisters,
In Folge Wegzuges wird hiemit die Stelle eines Directors für die Stadtmusik

SchaffhauseD
, Stadtmusik Stein und Harmonie Rheinfall zur freien Bewerbung

ausgeschrieben. — Einem tüchtigen Capellmeister steht ausser diesen Vereinen eine
sehr lohnende Privatthätigkeit in sicherer Aussicht und wollen sich hierauf Reflec-
tirende an den Unterzeichneten wenden, welcher auch gern bereit ist, Auskunft
zu ertheilen. — Anmeldungen nebst Angabe der bisherigen Thätigkeit sind in Bälde
einzusenden an:

Schaffhausen (Schweiz), 20. Febr. 1876. Jean Fulger,
Präsident der „Stadtmusik Schaffhausen."

1 Concertmeister für Operuauff., 2 Violin- [Tr, 7TT"Z ! 7~,
—
Z ^~

h,™«, i p;-™+:„ ?L T „:'_V 1/
unstler- uM Dilettantenscliule für ClavierVirtuosen, 1 Pianistin, im Leipz. Conserv.

ausgebildet, sowie Musiker in allen Branchen
mit guten Empfehlungen suchen Engagement
durch die Theater- und Künstler-Agentur von

Kerger & Laube,
Berlin S., Gitschinerstrasse 66.

von Professor Wilhelm Speidel in Stuttgart,
Lvom ersten Anfang bis zur höchsten Ausbildung.

Tonsatz: Hr. Hofkapellmeister Max Seifriz.
Ensemble-fHr. Kammervirtuos Hugo Wehrle

spiel: tHr. Hofmusiker Julius Cabislus.

Sem este ranfang: 16. April 1876.
Prospecte auf Verlangen franco.

Cnicf iion et«m im» t»»»t (S. OdtuiiarMI in »etpt:,;.



^eipjifl, ben 3. tätj 1876.

5i»n tiefet 3ettf*ttft etfAttnt jebe 8Bt>4t

1 Summet nun 1 otet 1»/, Bogen. Breis

be» Sabtaonge» (in l «ante) 14
9ieue

JnfetttonHebübren Me SetUjetle 20 $f.

abonnement nebmen alle Softdmtet, SSu*=,

SKufifalien' unb Äunft;$flnbluna.en an.

<>ite<firift ffr
23erant»ortlid)er SRebacteur unb Verleger: £. J. Kafjnt in Ceip^ig.

jtngener & fo. tn Sonbon.

gt. SSettttub in @t. Petersburg.

$t8tt0i«r & 38offlf in SCBarf^ou.

«J<6t. jtaflitt 3ttttdj, *<if«l «• ©traßburg.

M 10.

ImiinKisiJliiniigjiti

c£. 3to«tfiaau in üünfierbam unb Utredjt.

f. £dj5fer & <£orabt in «p^ttabet^to.

£. gQtotttnMQ in äöien.

gä. gSffflerutann & go. in 9le»»?)orI.

3nüalt : fflüdblid auf Me SeftMelproben in »aljreutf; von «einriß Jorges

(gottfejuna). — Wecenfton: grebetic 8outä Mittet, History of Music in the

Form of Lectures. — ß o t te f p on t> en j en (Seipjig.. üHagteburg. ffiiaüij.

SBien. — JUetne3eituna (£aae«8«f*>*t<)- — Krttifäer ansetaer.

—

MSMA auf Me geftfotefyro&en in Saüreuty.

SBon

(gottfefcuna.)

Srojj biefe« einen großen SBorjug« fann nidjt geläugnet

»erben, baß im ©ttyle ber äftujtf ber „ßurtyantDe" ein SWiß*

»erbältniß ganj eigener Strt fcenfdjt, weldjeg einen »oHfommen

Ijarmonifctien (Sefammteinbrutf nidjt auffommen läßt. SSBir

werben nun nicfyt irren, wenn mir bie ttrfadje biefer 2M«*

Harmonie barin feljen, baß bie 2J?elobte ber ©Bradje, bei

»el$er ber ©djroersunft im 3luSbrucfe be« inbibibueHen

SBiHenS liegt, unb bie fyecififd; muftfaltfd^e 2Mobie, bei ber

eine bomtnirenbe ®efammtentbfinbung unb bie Sßlafiif ber

©eftalt ba8 2Befentlid)fie ift, miteinanber in ßonflict geraten.

3u einem folgen muß es aber fommen, »eil ein unb ber«

felbe melobtfcfye gomBler. biefe ftd) nidjt feiten »iberftreitenben

(llemente umfcfcjteßen unb bereinigen fotl, unb »eil ebenfo

einem unb bemfelben Organe, namlicb, bem bramattfct)en ©an»
ger feine 2lu«füf>rung jugewtefen ift. SDtefer fotl einerfett«

als frei fyanbelnbe $erfßnlid)fett bor un« fielen, unb glei$«

jeitig airb Bon tf)m »erlangt, baß er eine unfer ftnnltdje«

Ofyr BoDfommen befriebigenbe SKelobie ausführe. TOan fönnte

nun ein»enben, baß fotcol)! in ben Obern ®lu<f« »ie Wlo»

jart'S nidjt feiten ber ©egenfafc be« beflainatorifdjen unb

|

melobifcfjen SluSbruct« »erföfjnt erfcfjetne, eS ftcb, alfo nic^t

i beraubten lafe, eine foldjeSBerbinbung fei burc^au« unntöglitj).

hierauf ift golgenbe« ju entgegnen. Gfrfilicb. fommen bie

©teilen, »o bie« gefdjieljt, feei biefen SUeiftern nur fborabif(|

»or, inbem fetner Bon iljnen f"/ wit fcieS SBiber (menn auc^

me|r infiinfttc, als mit überlegenem fünft lerififeem SBewuft*

fein) anftrebte, ben SBiberftrett beä recitabifc^en unb ntelo»

bifo^en 2Iu8bruife8 Brinjibiett aufjul)eben ober $u milbern

fu*te. SBeiter ift aber barauf ju achten , »ie fo»ofrJ auf

bem ©i^lftanbbunfte ©lucf'S »ie bem iWojarf« eine folctye

Harmonie leichter ju be»erffteHigen »ar. SWan barf ni^t

überfein, »ie in ben SDcelobien ©lud'« übertäubt noc^ ber

ftrenge gebunbene ©ttyldjarafter »or^errf^enb ift , alfo eben

ba«felbe ©ement überwiegt, auf bem audj im 9{ecitatib ba«

©cfymerge»t<f)t liegt, nämlic^ ber »om Sewufjtfein geleitete

9Biüe. SWojart'« TOelobie ift »ieferum ber fo getreue 2luä»

bruef beä ftd[) »ie Bon felbft äufernben ©efü^IlebenS, baf er

nie barna^ ftrebt, etruaS anbere« augjufbrecfjen , als tt>a$ fidj

innerhalb ber (Srenjen be« finnlidj gehörten Soneä bruc^lo§

I geftalten ldi§t, unb fo erreicht er aud? öfter, o^ne irgenbwie

|

fein befonbereS Slbfe^en barauf ju rieten, eine »ollfommene

®inb,eit ber recitatisifc^en unb melobifcften ©t^lweifen. SBenn

nun ®lucf gejeigt ^at, baß ber ©arftefler, inbem er jugleid?

al« ©anger tb.ätig ift, nic^t notfcaenbig feine« äöttten« »er»

luftig gelten müffe, fo fe^en »tr bagegen bei SKojart, baß e8

fet>r njofcl mögli^ ift, ben »aferfien unb lebenbigfien 2lu«s

bruef ber 6m»ftnbung in ber SWuftf funbpgeben unb babei

bennoc^ bem bramatifefeen Äünftler bie it)m unentbehrliche

greib.eit unb Ungebunben^eit ju belaffen.

2lber eben ba« (Erreichen biefer 3icle »ar bie Urfac^e,

baß ber nad) etwa« »a^rb^aft Beuern firebenbe fcböbferifdje

®eniu« ba«, »a«®lucl auf bem (gebiete be« firengen ©h)!e«,

unb OKojart mit feiner eben burd) i£m jur Boden fünfitertfct)eit

greil)eit gelangten Äunft geleiftet Ratten, ju Berfcb,meljen

fuebte. SSon btefem bt« jur ©elbftBerjeljrung »ar SHJeber
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erfüllt, al« eS ihn Berlangte, Born SSoben ber SMufif au« b«S

wirfltcrje ©rama unb ben wahren bramatüchen gelten ju !

«reiben , in beffen Sßefen ba« Vom SBeraufjtfein ge.

leitete unb ba« biefem Sewufjtfein felbft ju ©runbt
liegenbe Sollen in gleicher SSeife wirfenb hervortritt , unb

,

grabe babureb ben tragifdjen 3»iefpalt erzeugt, ©ie luerburd}

»abgerufenen (Srlebniffe ftnb aber berart, bafj ber Menfcb
!

burch fte in ben 3uftanb einer (Sffiafe Berfefct wirb, ber wefcer

buret) ben Styl (Slucf'S, noch ben Momart'« fünfHerifch be»

wältigt unb gehaltet ju werben Bermöchre. Unb eben bie

biefen drlebntffen einjig entfprechenfce bt« jum Sragifdjen ftch

ftetgernbe leibenfcbaftltcbe Senbenj be« SluSbrucfe« bilbet ba«

(Eigentümliche be« Sttjlcharafter« berSWuftf ber „(Suihanthe."

©te« atiein nun mürbe feinen Slnlafj ju einem begrünbeten !

Iat>el geben, ©er gebler ifi aber, bafj ber Somponitf nicht

im Stanbe ifi, biefen neuen an feine Äunfi gefieaten Sin«

forberungen BoHfiänbtg gerecht $u werben. ©enn bie muft»

falifchen gormen, in benen Sßeber fich bewegt, finb im 2Be*

fentlichen bie ber alten Oper, unb tnbem er in ihnen einen 3nbalt

funbjugeben fuchi, ber über fte hinaus firebt, fommt ba*

burch. in bie *ß^fiognomte feiner DWobien ein unnatürlich

gekannter 3ug, woburch un« ba« obwaltenbe MiBBerhältntfj

äwtfcben äöollen unb SJoHbringen jum SÖewufjtfein fommt.

©ie im Bovinem feftfie^enbe Sonftrufrion ber Slrienform

hinbert ben Sonbichter in gwtefact)er SBeife, ba« ihm Borfchwe*

bence Qkl ju erreichen. Sluf ber einen Seite hemmt fte

öfter« ben freien Ißrtfchen grgufj be« ©efühl«, uno ber

Somponifi fteht ftet) ntd)t feiten genötigt, ber äufierlich einen

Slbfcbjufj Berlangenben gorm ju Siebe bem hochgefpanntefien,

wahrhaft tragtfehen 5lu«brucf ber Gsmpftnbung bie Spifce ab»

zubrechen. 3n anberen gälten gefebtebt e« mieber, bafj ein

Moment ber ©tebtung nach rein muftfalifchem (Ermeffen

breiter SluSgefialtung gebraut wirb, wobei bann leicht eine

falfche ©elbfibefpiegelung, ein unmottBirte« refleftirenbeS 23er»

galten ju ben eigenen ®emüth«»orgängen ftdt) einftetlt, ba«

eine un« fo ernüchternbe unb erfältenbe äöirfung berBorbringr.

3$ weife jum Selege ber Öiichtigfeit biefer äöahrnehmung
auf ben ©chlufj be« grofjen Monolog« Styftart'S am Qlnfange

be« jweiten Sitte« hin. &ier, wo SSeber foeben burch feine

SBetonung ber SBorte: „@o weih/ id) mich ben SRachgetoalten,

©ie locfen mid) ju f^roarjer S^at!
(Seworfen ifi beS Unheils ©aar,

®er £ore«feim mufj fiaj entfalten 1"

alle tragtfcfcen ©c^auer tn un« wachgerufen b,at, unb Styftart

einen Slugenblicl al« bramatifcher $elb an bie ©röge eine«

äRafbetb, heranreicht, bringt ba« hierauf fclgenbe unb jum
muftfalifchen Slbfchlufj atlerbing« nbthige SlHegro trog be«

Aufgebote« ber feurigften unb leibenfchaftltchften ©nergie be«

Slu«brucf« einen abfebwächenben (Einbrucf herBor. SBir werten

ba au« jjenem feltenen 3«fi"nbe ber (Ergriffenheit, bei bem
wir ben @egenfa£ Bon ffunft unb öiatur ganj »ergeffen

burfteu, Blö|lich herau«geriffen , unb biefelbe Äunft, welche

foeben burch ihre ibeale Äraft un« in biefen 3"ftanb werfest

hatte, gerfiört wieber burch ihr rein formelle« Singreifen biefe

ihre eigene SBirfung.

Slufer biefem ^erbortretenbert S^iefbalte jwtfchen ber

tragifchen lenbenj be« muftfalifchen Slu«brucf« mit bem ©chema
ber Beriobifch«mobulatorifchen ©truftur ber Dfelobie macht

ft<h aber noeb befonber« ter Mangel fühlbar, ba§ SBeber

fowohl in ber „©urhanthe'' wie in feinen anbern Obern in

berißerweneung be«Ionmatertal« entfehiebene gehlgriffe begeht.

<S« fommt nur ju oft Bor , ,ba§ er bem Sänger Slufgaben

ftetlt, bie ber «Äatur oer menfehlichen Stimme §uwtberlaufen

unb cenen biefe unmögli* gewachfen fein fann. 2Ba« ber

Somponift häufig Bon bem ©timmorgane Berlangt, fonnte in

wahrhaft »irfiamer SBeife nur Bon ben Snfirumenten be«

Orchefter« ausgeführt werben, ©er Sh^rafter feiner melos

bifeben <#b,xtfm, ihre ertenRoe 2lu«behnung nach ber $6he
unb liefe, fowie befonber« auch ihr rr>r;tt;mifcr;e« ®efüge ifi

fo befchaffen, ba§ man beutlich fteht, wie bem lonbi^ter im
9Womente be« $robuciren« , obne bafj er ftch beffen bewuf?t

ifi, eigentlich ba« Orchefter al« ba« entfprechenbe Organ jur

Serwirflichung feiner fünfilerifchen Slbficht Borfchwebte. Slber

ju einem beutlichen SBtffen, bafj biefe plafiifch=objeftiBe , auch

ohne 33erbinbung mit bem SBorte un« Bollfidnoig befriebtgen*

be SKetotie, einem anbern Organe, al« bem ©arfteller jur

21u«führung übermiefen werben mü§te, hat er e« nicht gebracht.

2Bir fönnen nun hier bie wichtige SBeobaehtung machen, wie

in ber mobernen italienifchen Oper ber barfietlenbe Äünfiler

entweber einfach ju einem cofiumirten Snfirumente h«abftnfl,

ober p einem weinerlich fentimentalen, ein falfch'tragifche«

$atho« affeftirenben Shcaterhelben wirb ; wäljrenb er ba, wo
ber ©ehalt biefer SRelobie ein tiefer unb biefe al« 3(u«brucf

wahrer ßeioenfebaft erfcheint, unter bem ©ewichte ber ft*

wiber(ireitenben Slnforberungen, bie er gleichzeitig al« ©chau»
fpieler unb Sänger erfüllen foll, gleichfara jufammenbricht
unb erliegt.

®« fcheint nun, bafj wir je^t ben «ßunft erreicht haben,

wo e« ftch entfehetben mufj, ob eine fi?li(lifch»einheitliche SBer*

binbung Bon ©rama unb iWuftf überhaupt möglich ifi, ober

ob wir auf ba« eine ober ba« anbere enbgiltig SSer^ic^t leifien

müfen. ©enn barüber ftnb wir nicht im Sweifel, bafj ber

cbarafterlofe iRifchmafch ber „Oper" feine ©rifienjberechttgung

im ©ebtete ächter Äunfi beft|t; aber ebenfo haben wir au*
bie Ueberjeugung gewonnen, wie Weber ba« SEBerf be« ©ich«
ter« burch UnBerfiänblichfeit be« gefungenen SBorte« ju einem

blofen «Kittel herabgefegt, noch in SOTufif bie plafiifche

SBefitmmtheit ber melobifchen ®efialt geopfert werben bürfe.

2Bte werben wir nun einen 5Hu«weg >u« biefem ©ilemma
entbeefen? 3ch glaube, wir brauchen nur bie julegt berührte

unrichtige 23erwenbung_ be« fünfilerifchen Material« burch

SBeber in« Sluge ju faffen, um fofort bie 2öfung unfere«

Problem« ju ftnben. SBenn, wie wir gefehen haben, bie

SWelobien, beren Slu«fübrung SÜBeber »on ben ©ängern Per«

langt, Borwiegenb im ©t^le ber Snfirumentalmuftf erfunben

|

ftnb, fo werben wir ja nur nötbtg haben, biefe Sbemen unb

j

SUielobien nun auch »irflich bem Orchefier jur Ausführung

I

ju überlaffen, um ben bramatifchen fiünfiler Bon biefer ihn

[

lähmenben fiafi ju befreien unb ihn gleichfam ftch felbfi wie»

i berjugeben. So wie ba« Orchefier e« übernimmt, bie pla=

ftifche Melobie ju (Set>ör gu bringen, wirb ber ©arfietler erfi

in bie Möglichfeit Berfegt, einen befiimmten Sharafter ju

gefialten; jegt ifi er nicht mehr gezwungen, gleich einer willen«

I

lofen Marionette ftch ju gebärben , unb er erhält ben eigenen

|

Sßttlen prücf, welchen er al« blofjer Slrienfänger ganj Per*

i loren hatte. Ohne Sct)toiengfett wirb er nun auch bie Stuf*

gäbe erfüllen fönnen, ba« SZBort be« ©ichter« ju beutlichein

ajernehmen ju bringen, unb ungehemmt »on jeber blo« for*

malifiifchen geffel feine, eben burch Senbenj feine« wteber*

gewonnenen SBiüen«, mächtig erregte gmpfinbung frei au«*

firömen ju laffen.
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SM* SÄefultat biefer Ausführungen gewinnen mit aber

tue für baS SEBefen ber Äunft im SWgemetnen hochwichtige

Sinftcht, bat eine Sunftform allein nicht auSteicht, um tag

ttagifche grlebnip, beffen Statut es ift, alle ©chtanfcn fcer

ffnnlichen Sßelt $u burchbrechen, ftyltftifcf) ju bewältigen. SL<ie

bei biefem Gstletmiffe felbjl in unferent 3niw eine ßertren»

nung ftatifinbet, fo muß au* bie fünft in j»ei »etfcbiebene

3»eige fich fpalten, bie wieber etji burch ihte ^Bereinigung

bejfen fünftlerifdje ©eftaltung möglich machen. (Ebenfo wie

in ber antifen Jragöbte bet lr/rifche Sb,or unb fcer fjanbelnbe

Helb, bei ©hafefpeare ber gleich bem (Epifer an unfere (Ein*

btlbungSfraft fich wenbenbe Dichter unb ber Dramattfer ju»

fammenwirfen unb fich wechfelfeittg ergänzen mußten , fo wirb

je£t bie <Wuftf unb jmar als ftymphonifcbe fünft in ein äbn*

IicbeS SBetbältniß jur fcenifch batgefteüten Hanblung ju treten

haben. SDtefe neue ©tetlung jura Drama fonnte fie aber

nur erlangen, inbem fie »orher ju jener 2luSbilbung foriges

flutten aar, wo fie bie gfiJjigfeü gewonnen ^atte , bie fcfye=

matifche 2lbgrenjung ber »eriobifchen ©truftur ber SKelobie

ju übetwinben unb einen ganzen Sompler. »on ÜMobien ber>

art in einheitlicher funftform jufammenjufufjen, baß fie mit*

einanber »etbunben wieberum als eine einzige SRelobic et»

fdjeinen. DiefeS 3"! hat Seetho»en in feinen Snfttumental*

werfen erreicht unb Siefen gtofi en, gletchfam baS ganze Unt»erfum

feinem innetn SBefen nach in fich befafenben Organismus

hatSBagnet im©tnne gehabt, als er bie „unenfcliche OWelobte"

als bie gorm bezeichnete , welche eS ihm möglich mache, fein

3beal beS bramatif<h*mufifalifchen ÄunfttterfeS btucbloS zu

realifiren. —
(gortfefeung folgt.)

®efd)id)tad)e SBerfe.

gftebettc <£ottts %ittex, History of Music in the
Form of Lectures. 2 SBänbe. «ofton, Ditfon. 1874.

Dtefer ung jur SSefprechung überfanbten ©efchidite ber

iföuftf in englifch er ©»räche wibmen wir beshalb einige 3eilen,

weil fich au* unter unferen fiefern fo manche Snglifch rebenbe

beftnben, bencn eine futje fritif wohl etwünfcht fommt.

Den jungen fünftlern StmerifaS, in beren Hanben bie

mufifalifche 3uFunft tt>re« fianbeS ruht, wie ber 33f. fagt,

mibmet er fotgenbe Qükn , bie auch »on ettropätfchen fünft*

lern jum Zfyil beherzigt werben fönnen. „Unfere fünftler

beginnen in eine neue <ßh afe ber ßjiftenj zu treten. Die

SDlufif i|i nicht länger mehr wie früher, eine 3uftucht unb

ein Summelplajj für ehtgeijige Dilettanten, hflI6gebilbete

fünftler unb principtenlofe, unwiffenbe frttifer, Wie fie es

leiber ju lange gewefen. J)iefer 3uftanb ift fo jiemlich »er*

fchwunben. $umhug unb Prahlerei fyaam ihre Stacht J)alb

»erloren. Sluch bie einzige Schwäche , ba« ehemalige @nt»

fcbulbigen mit ber Sugenb ber amerifanifchen Sunft, ift nicht

mehr juläfflg. Unfer muftfalifcheg ^ublifum bilbet fich i e|t

feine eigne Slnftcht unb Meinung. @« ijt Seit, baf enblich

bie ©chule einer amerifanifchen Äunö am £orijont

ju lämmern beginnt. Unb auf wen anberS foüen wir blicfen,

auf wen anberS unfere Hoffnung hinWltch einer folchen

©chule fejjen, als auf unfere hetautt'achfenben Sünftler? —
Slber fie müfen ftcb mit STiuth unb 2apferfeit, unb tot

Slflem mit wahrhaft eblen $rinci»ien rüftm. 2)enn wenn
unfre Äimjtler nicht »on bem Ülfcel ihrer iWiffion, »on ber

$>etligfeit ihrer Äunft unb Den «ßflicfiten, welche ftc ihnen

auferlegt, überzeugt finb, wie fönnen fie ba ©erechtigfeit unb

Slnerfennung »om allgemeinen $ublifum erwarten?!" 9J?an

fteht, ber *Kann f»richt gut; er rebet fo weiter, boch fann

ich <hm weber in feinen Hoffnungen noch in feinen Stnflagen

gegen 2Uiji|tanbe ber ©egenwart folgen. Ob fich f» 11 * Hoff*
nung auf gntwicffung einer nationalen amerifanifchen ÜRuftf»

fchule erfüllen wirb, muß bie 3ufunft lehren. 2Bir feiert

barauS, bag He Herren jenfeit beS OceanS nicht mehr blo«

auf ben 3m»ort euro»äifcher fünft unb Sünftler angewiefen

fein wollen, ©ie wollen ju einer nationalen Äunft erstehen

unb felbft »robueti» werben. 25aS ©treben ifi lobenSwerth

unb ihm auch ber beße (Erfolg ju wünfehen.

3$ wenbe mich jefct ju 9iitter'S ©efchicht«barftetlung,

f»ecietl ju feiner Sehanblung beS ©toffeS. Slehnlich ber

Srenbel'fchen ©efchic^te, befielt ba« Such auS SBorlefungen

;

ob fie gehalten worben ober nicht, fann uns gleich fein.

£)ie erfte Sßorlefung beginnt mit bem chriftlichen 3eitalter,

mit bem ©regonanifchen ©efang, bef»richt ba« SBolfSlteb, bie

£roubabour<3 unb führt bis gnbe beS 14. SahrhunbertS.

£>ie jweite behanbelt bie ©chule ber Stieberlänber, ©eutfehen,

Staliener, granjofen unb ©»anier, alfo bie (s»oche ber

clafftfchen fatholifchen Sirchenmufif bis jum S£obe $aleftrina'S.

©oweit fann man mit ber Slnorbnung ein»erfianben

fein, nicht aber mit ber nun folgenben; benn in ber britten

Sorlefung bef»richt Ot. bie ßntftehung ber aÄ^fterien, «ßafftonS*

f»iele, beS Oratoriums unb ber »roteftantifchen ftrehenmuftf

»om 12. 3ahrhunbert bis j»m lobe SHobert ©diuniann'S,

bem größtm Som»onijien feit S3eetho»en'S Sobe, befen „$a*
rabieS unb bte $eri" als ein eigenartiges Oratorium »on
wunbersotlet ©chönheit ge»riefen wirb. 9iachbem ber Sßetf.

nun in ber ©egenwart angelangt, wenbet er fich wieber in

baS 15. 3ahrhunbert jurücf unb bef»richt bie gntftehung ber

D»er, bte er bis ju ©lucf'S lobe »erfolgt. £)amt ge^t er

abermals in baS 16. Sahrhunbert jurücf unb behanbelt bie

Gsntmicflung ber Snfttumentalraufif bis ju Hü^u'* 3ett.

3ra ^weiten SBanbe macht er wteber eine SKücfreife

ins 16. Sahthunbert unb fdjreibt bie ©efehichte ber fatho*

lifchen Sirchenmuftf »on$alefirina bis jur ©egenwart. SDann

behanbelt er bie fomtfdje Oper, bie 0»er »on SWojart bis

SJBagner. Hierauf bie Gspoche ber Snfitumentalmufif »on

$b. ®. Sach, Ha^bn, SWojart, Seerosen fowie beS lederen

3eitgenof|en unb 9lachfolgtr bis ju granj gifjt. SWan fteht

alfo, jebe Sßorlefung geht immer wteber in bie graue Sßorjeit

jurücf unb giebt gleichfam eine ffeine ©»ecialgefchichte ber

betreffenben Äunftgattung. Demzufolge finb mancherlei 2Bie*

berbolungen un»ermeiblich. Slber ber größte Hauptfehler biefer

©efchtchtSbarftetlung ift bie feljlenbe (Einheit.

3Ule »erfchiebenen Äunftgattungen haben fich nicht unab*

hängig unb »on einanber abgefdtloifen entwicfelt, fonbern im
SaufalncjuS, im geiftigen SSecbfelleben finb fte fyöbtrn

Slüthe gelangt. 3m geiftigen 2Bechfel»erfehr treibt ein ®e*
banfe, etne 3b« bie anbere her^r. Unb bteS

zu geigen,

baS geiftige Sße^felltben in ber (Entwicflung ber Äunftgat*

tungen barzulegen, ift mit bie Hauptaufgabe beS HiftonferS.

Diefe h«t ber Slutor »erfehlt. Ob er abftcbtltct) ober unab*

fichtlich fo fragmentarifch gefchrieben, wollen wir i)kx niebt

unteifudien.
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3ebe ®efct)tchte ber Äunfi mufc chronologifch »on 3ah r'

hunbert ju 3a^r^un&eTt weitergehen , fte im 3ufammenhang
mit ber Sntmicflung ber Ijß^etn ©etfte«cultur betrauten unb
ebenfo bie Sntjhhung unb Sßeiterbtlbung bcr Sinjelgattungen

mit» unb burcheinanber jeigen. ©afj Sterbet auch JRücE6Ii<fe,

gelegentliche« 3unitcfgehen auf entfd)wunbene $erioben nöthig

flnb, ift felbftoerjlänbltch. 9iur.barf man nidjt bte ©efchichte

jeber Kunfigattung »on com beginnen unb bt« in bie Weujeit

fortfuhren, wie e« 9fitter getban. Sei ber (sntfte&ung ber

mittelalterlichen ©»iele, <Jkffionen, Oratorien gelangt man ja

»on felbfi »on berUnigejialtung biefer ©piele jur Oper, »on
ber (Entwicflung ber Oser jnr 3lu«bi(bung unb Sntwicflung

ber 3nfttumentalmu(tf unb umgefehrt. Such ^ätte einem ber

»ichtigfien $£unftj»eige ber ffiammermuftf, eine SSorlefung

gewtbmet »erben fönnen. 3" ben £rio«, Guartetten, ©.uin*

tetten bocumentirt ftch ja bte wahre ® eifieögrößc unferer

SWetjier am Unmittelbarfien. Unb tiefe unterblieben SBerfe

»erben nur gelegentlich , fo ganj beiläufig erwähnt, al« ob

fte nicht mehr Sebeutung hätten wie etwa ein gelungene«

8ieb. —
Sltgefehen »on tiefen Langeln ift ba« Such fehr emsfeh*

Ien«tterth. ®« ift in furjen, flaroerftänbltchen <J3erioben ge«

fcfirieoen, fobag e« felbft »on benjenigen gelefen ©erben fann,

»eiche noch nicht ganj taftfeft in ber engltfchen ©»räche ftnb.

®« giebt au* ein »aar flcine Stotenbetf»iele, j. S. $ucbalb'«

ohrenjerreieenbe 0.utnten= unb Oetaöenfortfchreitungen, wobei

9x. bemerft: „27ian traue feinen Ohren faum, e« fei faft un<

möglich ju benfen, tag fo et»a3 in ber $rart« eriftirt habe

;

es fchetne jmar barüber fein 3>»etfel obzuwalten, jeboch fei

ber ©egenftanb noch "t^1 hinretchenb aufgeflärt."

9coten6etf»tele fotlten überhaust in feiner Sföufifgefchtchte

fehlen, namentlich au« ber früheren 3«'i ber Stunfi. £)te hier

»onfftttier gegebene £r;mne be« $aul ©taconuS (1730-1800),
fottie 3lbam be la pale'S ßieber »eranfehaulichen burch bte

»aar Scotenjeilen ben bamaligen 3uftanb cer Äunft »iel flarer

al« ein Sogen 5tert.

25a« Such ift auch mü antheilnehmenber SBärme ge»

fchrteben. £)em 9Sf. ift bie (Erhebung unb Setbefferung ber

Äunft unb Äünftler ^erjenöfache. S3or 2lUem mufj aber

erji ber gemeine SDcuftfantenneib, bie hämtfehe Serfleinerung«=

fucht fchroinben, wenn e« »effer »erben fotl.

2lm ©cbjuffe gtebt 9?. auch ein Serjeicfmifj ber muftfa«

lifchen Sücherliteratur alter unb neuer 3«**/ 6a« fogar hin*

ftdjtlich nun »eralteter ©ct)artefen giemlich »oQfiänbig ift,

aber mehrere ber neueren wichtigen SBerfe nicht angiebt, Ob
au« 2lbjtcht ober Sergeffenheit , lägt ftch nicht entfdjetben.

©ein Snburtheil über bie »erfchtebenen £onbichter ift
j

in ben meiften gäHen objecti» unb unpartetifch gehalten. Gsr
'

»erfleinert feinen, um bagegen einen anbern befiomehr ju i

heben , gu »ergöttern , fonbern urteilt gerecht fowohl über

ihre Schwächen »ie über ihre Sorjüge. ©o fagt er j. S.
,

über SKeherbeer: „®ro§ ftnb feine gehler, aber »iel gröfjer

feine Sßorjüge unb 23erbienfte." gbenfo un»arteüfch unb

gerecht beurthetlt er bie bebeutenben Sonbichter ber fttanio*

fen, Staltener k. ©elbftberfiänblich jotlt er auch kern gröjjten

bramatifchen Xonbtchter ber ©egen»art — Mich. Sßagner — i

bie gebührenbe Hochachtung unb SSBerthfchä^ung.

3u befcauern ift bei manchen wichtigen Äunft»ertoben
;

bie ju fftjjenhafte j)arftettung- Sei bem flinbhett«jufianbe

früherer fiunü ift fte jwecfmäjng angewanbt, bie neueren

e»od)emachenben Srfcheinungtn hätten aber etwa« ausführlicher

behanbelt werben fönnen, ohne be«halb breit unb »eitfehweiffg

ju werben. ®« fommen auch gelegentlich einige Unridttig«

feiten »or, j. S., baf Serlioj ber erjie Somponifi fei, ber

feinen Orchefterwerfen Programme untergelegt. J)o* h«ben
»or Serlioj fchon 3Jbt = Sßogler, lelemann u. 31. gethan.

Dergleichen Salfa ftnb »on geringer Sebeutung; in ber SWehr*

jahl ftimmen bie chronologifchen Angaben ganj genau unb
ftnb audj meift ausführlich gehalten. — Dr. ©chucht.

dorref^onbenjen.

SeiOäiB-

Sm 6.ge6r. »etanßaltete ber hieftgeSmtrefario^ ofmann wieber

eine SlaBierauPhmng »on Fragmenten au« Sctdjarb SSagner'S
SHitselungentrtlogie. ®ie«mal führte er »om 1. 3lcte ber „SBattüre"

nur bte jweite ^alfte »or, außerbem ben @a)luß bcS legten 2tcte8,

j

unb ausser „®iJtterbämmerung" bie ©cene ber SRheintüchter. grl.

I ©chefjf^ au« Sötündjen unb ©ro§ »om gvantfurter ©tabt-

theater fangen wie früher ©teglinbe unb Sigmunb, ferner SBrunhtlbe

unb SBotan grl. ©chefjf» mit §rn. §er^fch unb bte SRtjeintBcJjer bte

®amen <Pefd;f a= Seutner, Stüt unbSRebefer mit §rn. ©roß.

2lm ©länjenbften behaubtete ftdb Wieberum grl. ©dbefsl», namentlicb

im 1. äct ber „SBalfüre" währenb im testen boch einige (£rmü=

bung aus ber Bfter« etwas forcirteren Sehanblung be« Organ« ju

(»rechen festen. §r. §ertjfch, Welver früfjer ben §unbing aner-

fennenswerth gefungen batte, »ermochte bagegen ber mächtigen ©e-

ftalt Sotan« nicht ju entffcrechen unb mit feinem fonfi ganj lobena-

»erth correcten ©efange j« feffeln. §r. © r o fi entlebigte fta) ebenfo aner«

fennenSttertb wie fonft feiner Slufaaben, fo mttfierbaft correctunb bureb-

bacht, baß man fteteoon Steuern Sebauern muß, baß ihm bte3laupett be«

fonfi fo Iräftigen Organ« niebt mehr ©dbrnelj unb »oetifcöe gärbung
gefiattet. 2Ju8 ber ©cene ber SS&eintiJajter erfchtenen nur bie -ent-

jüctenben beiben erfien Serfe berfelben ratbjam für ben Soncertfaal.

©o meiflerbaft unb abgerunbet auch bte äu«führung biefe« ganj un-

gewöhnlich Schwierigen (änfemble«: ohne feenifche »etton öerlieren bte

folgenben äwiegefpräche mit ©iegfrieb ju fehr ben grabe bier f

notbwenbigen bramatifchen $att, jumal obne Orchefier! Su8 ben

jwet glügeln nebfi Befonberem Dirigenten war bieSmal einer gewor«

ben, Bereinigt in ben Jpänben be« §rn. §of»tanifien £ie^ aus @o=
tha, welcher fid; bureb feine ebenfo »eiftänbnißbolle unb geniale wie

audb tedjnifch bewunbern«Werthe ©urchfüSrung unb »eherfchung

ber Dtiefenaufgabe ber (überbte« meifi recbtun»ratttfch arrangirten) S8e=

gleitung eine« ber bö<hften SBerbienfle erwarb. — Z.

®a« fünfjehnte ©ewanbbaus-GEoncert am 10. gebr. hatte

feinen @chwer»unft in SBeethooen'8 2rt»el«(Eoncert für ^ianoforte,

Sßtottne unbSSioloncetl unbinbeffenSmoHf^m»honie. ®ie@oloftimmen
be« elfteren waren in ben gewiegten SSirtuofenbänben ber 8teinecte,

©ebrabteef unb ©chröber, welche abgefehn »on juweilen etwas eiliger

{(einer SEBtebergabe felbfiserftänblich ba« SBert trefflich retrobuetrten.

2tua> in ber @»m»h"nie ging bis auf geringe Sßerfehen sMe8 mei-

fierhaft »on fiatten unb erjielte bie gewohnte SÜBtrtung. eröffnet

würbe ber Sbenb bura? bte befannte $ebriben-Ou»erture, unb als

Sftoöitat hörten wir jwei Orcbefterftücfe »on 3. *p. <&. §artmann:
(Sinleitung jum 4. alte ber Oehlenfcbtägerfchen Sragöbte „§aton
3arl" unb SborafterftiicE au« bem SBaUet „©altorten'

1
. (Srfkre

jeic^net Ttch burCb geifttgen ©ehalt, entfttecbenbe 3nfirumentation
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uttb tbeilraeife auch burd) Originalität au«, währenb ba« nur in ba«

£be«ter gehörige Ballet nicht als infpirirte, fonbem mehr al« gemalte

arbeit jiemlicb gleiibgittig lägt, b. b., (o gut wie gar feine äöirfung

berßorbrachte. ©lüdt(td>erl»elfe führte un« fcbließlicb Beeti)0»en'8 er«

Ebener ©eift wieber ju ibealeren Sphären empor. — Sä) . . . t.

fiagbcbuig.

(Rad) langer (ßaufe gelange ich ju einem SRiicf6ücf auf bie biefigen

MufH-Berbältniffe. @« bat ficb fo SBteleS jugetragen, Soncerte unb

Dpernborftellungen haben einen fo reiben SßSecbic! geboten, baß mir

un« glücflicb fehlen töunen, wenn bie (Wenge mit ber Beschaffen-

heit Stritt gehalten ptte. Sffiäbrenb fich ben Seiftungen unferer

Soncerte gleich wie in ben ooranägegangentn 3abren alle« Sob fpen-

ben unb fich in golge gewohnter Xbäjigteit anf eine febr fruchtbare

©aifon jurücfblicfen lagt, hat bie (Sntwicflmtg unferer Oper feine«

rceg« biejemgen Kefultate aufjuweifen, worauf btr SKagbeburger, ob-

gleich bureb bie Berbältmffe febr bsfctjetbe« gemacht, bocb anfprud)

ju machen wagt. @in Bergleicb ber jefcigen Operuträfte mit ben

früheren würbe manche Sütte jeigen, unb bie« muß um fo mehr U-

frcmben , ba üKagbeburg bot; eigentlich feiner (Sinwohnerjabt unb

feinen mufitalifdjen Begebungen nach fich recht foitfcbnttlicb jeigt.

3fl nun an biefer Salamität bie Sirection fcbulb ober bat bei ben

Sngagement« manches Berbänantß gewaltet? SebenfaU« hätte Der

Unternehmer beffer getban, e« feinem (ttacbfolger ©tbrcemer au«

Breslau, welcher »om ÜJiai an ba« neuerbaute ©tabttbeater ü&er-

nebmen wirb, e« etwa« fcbwerer ju machen, unb jwar babureb,

baß er, außer für tüchtige äflitglieber , aud) fürj ein gute« SRe-

pertoir Sorge trug. ©in bloßer «lief auf bie gebotenen Borftel-

lungen muß ber 3abl nad) befriebigen, benn bie alte, ob gute Sitte

tüchtig abwecbfeln ju laffen, 6at bie Sirection beibehalten; wie aber

ba« (Snfernble habet fährt, bafür möchte mandie Oper bocb ein fläg=

liebe« Bilb liefern. (Kit aller Inftrengung unfere« bödjfl fcbäfcen«*

wertheu SapeKmeifler« §ürfe haben wir un« jmeier Aufführungen

SBagnerfcber Opern ju erfreuen gehabt, fo Born „gliegeuben £oÜanber"'

ber mit einigen febr ftaifeti ©trieben unb fonfttgen fc'enifcben gret-

hetten in ©cene ging. 3Ba« juförbeifl bie Sarftellerin ber ©enta,

grl. üttütlner betrifft, welche für ba« gacb ber jugenbltcben Sän-

gerinnen engagtrt ift, fo giebt fich beren ©timme nicht groß ,
bocb

weiß fid) grl. W. im Son fo auSjubreiten, baß fte bamit bie Seiben»

febaft ber ©enta »enigften« jum fcblicbten SuSbrucf bringt, paefen»

ber würbe bie Seifiung fein, wenn aud) bie ©thaulpielerin nod) mehr

jur ®eltung tarne, ©er §elb be« ©tücfe« »erlangt ötet mehr gär-

bung, al« unfer Bartton. SBajl bafür aufwenbet. 35ie ©timme tfi

f^mpatbifd) unb bie Sntonation gut, allein man witb nicht Warm,

wenn fid? ein ©änger auf bloße« abfingen ber 9Joteu befebränft unb

ftd) in feinen Bewegungen burchweg auf ©terotbpe« befd)rän£t.

gerencjt al« (Srif hielt fid) in ber ©arftettung in angemeffener ©n«

fadjheit, wäbrenb fein Kenor »on refpectabter unb anfpredjenber §i)he,

»on einer SBeicbbeit, bie grabe bem SBagner'jclen (Seif red)t gut

fteht. SSon biefem ÜJUtgliebe wäve bei größerer Sßeftbaftigung gewiß

etwa« ju eraarten gewefen, benn einige »Jollen hat er roirflicb wahr-

haft trepd) burdjgefübrt. §trrraann hatte al« Salanb feinen

gnten Hbenb, ba« ©ebächtniß ließ ihn S" f'bt im Stich, nicht allein

äßangel btr (äinfäße trat ju £age fonbern ba« ©eltfatnfte letftete er

barin, ben legten iäet hinter ben Souliffen ju fpielen. lieber ben

©teuermann be« §rn. Senj ift e« beffer, ju fd)»eigen, btefe Stoüt

würbe grabeju rücfficb t«lo« erlebigt. Sem Shorperfonal wanbte fid)

ba« 3ntereffe am SWeifien in bem reebt brab gelungenen ©pmntiebe

p. Sieben gerencjt ift noch einXenorift©ch»arä engagtrt, welcher

für lt)rifd)e Aufgaben wohl ausreicht, nicht aber für buoifc&e. 2>a«

SRepertoir beanfpiudite übrigen« teuere feiten. 311« Oäfte traten

grl. SB e et erlin unb grl. ©öc« »erübergthenb auf unb hatten »i:-

len ®rfolg, bsgl. Kenortft ®runb unb Saffift 31 ö Ibtd) en, wa'j'

renb ein Iqi. Opiij al« Sannhaufer mit mäßigem Srfolge abjog;

auch 2Bolter8 au« Sraunfdjwetg pfliiette teine Sorbeeren. 2tn ©teile

ber fogleid) Anfang ber ©aifon entlaffenen Sotoraturfängeritt

BetteUi ift grl. Sofenja getreten, welche aber noch Siele« lernen

!

muß, um ju ben gerngefebenen iWitgliebern ju jählen. Saß unter

j

(»leben Umftänbeu bie Slrbeit unfere« tüchtigen (SapeUmeifier« eine

febr mühebolte unb oft unbantbare ift unc- bie Oper für ba« ^u-

blitum nur mäßige HnjiebungStraft befigt, ift ertlärlich. Sa« ©tabt»

tt)eater bat einen um fo febwereren Stand , al« ba« bteftge „2Bil-

belm=2beatet" bie Operette außerorbentliii cuttitirt. @« ift bem

neuen Sir. §offmann au« @!bing mit bem beibeu ©tüien „Sie

glebermau«" unb „®trcf(e, ©irofla" oolljtanbig gelunaen, hier feften

guß jn faffen, bie SJcitglieber finb burchweg für b;rartige aufgaben

wie berufen, fowobt grl. §erotb unb grl. Äauftnann al« auch

bie SBernharbt unb ©leftnger. Ob nach bem plöfelichen

Serfchwinben be« grl. §erolb mit ber neuen Nachfolgerin beibe

Stüde feiner einen foldjen taffenerfolg haben werben, ift abju»ar=

ten. 3ebetifaü« werben ben »ieninbfünfjig auffüheuttgen ber „gle-

bermau«" noch biete anbere folgen, Wenn bem Bernebmen nad) fo

|

glänjenbe 3teprefentantinnen, wie grl.2Jleinbarbt ober grl.^reuß

au« Berlin für grl. §erolb eintreten. — ®l.

Sa« fünfte $unftoerein«concert am 12. gebr. gewann burd)

2)iitwirtung be« nod) im heften attbenten bei un« ftebenben renom-

mirten *pianiften granj 5Ulannftäbt au« Berlin unb be« bieftgen

Somcbor« ganj befonbere« Sntereffe, welche« fich wiebec einmal im

total überfüllten ©aale funbgab. ÜJiit Beethoöen« Bburtrio würbe

ba« Soncert eröffnet, ben Schluß bilbete beffen Sreugerfouate. Cie =

bernrn. würben tton ben §§. Brobe, SWannjtäbt unb Hertel

recht eract »orgetragen. SKanuftäbt briüirte roteber in ber ehenfo

fd)Wierigen wie unbantharen Bad)'(d)en ©moüfage uab ber bem

I größeren *)3uhlifum me^r jufagenben Shoßin'fd)en Ballabe tna§bur.

aud) Brobe au« Sffiien, un« burd) fein le^te« auftreten wohl he=

tannt, befunbete im fchönen Spoht'fchen abagio ben trefflid)en

|

©etger. 3n §ertel au« 2Sie«baben, welcher ein Solo »onBargtel,

|

eine etwa« monotone dompofition, fpiette, lernten wir einen tüd)ti=

gen Blcediften fennen. Unfer rübmücbft betannter S o mch or, Welcher

ba« §ader'fche 5fim. 2Beibnacbt«offertorium „Sein finb bie Gimmel",

bie herrliche 6jim. $ftngfimotette „«!« ber Eag be« (Pftngftfefte«"

Bon (ßaläftrtna, ba« Miserere an« bem i. Bußpfalm »on D. Saffo

unb (paläflrtna'« 8ftm. ,,.&eut ift Sbrijtu« geboren" unter ber tücb=

tigen fieitung be« SomcapeHm. Zßeber »ortrug, erntete WoblBer-

bienten ftürmifchen Beifall. Sa« Sinftubiren Wie ber correcte unb

fein nüancirte Bortrag gereichen bem Strigenten ju großen Csbren.—
3m legten Soncerte am 10. SMärj werben ber SlceUsirt.

be ©Wert unb grl. tling mttwirfen , bie ©aifon mitbjn einen

würbigen abfehluß finben. —
a(8 wohlgelungene Opernborflellungen ber jüngfien 3ett fönnen

wir namentlich SBagner« „gltegenben §otlänber" unb„Sohen-

i

grin" beseichnen, währenb „Son 3uan", „gtbelio",
r
,2eufet« Än-

' thetl" jc. ajtanche« ju wünfehen übrig ließen. 3m „gl. $ottanber"

I
jeiebneten ftch namentlich Sallborff in ber Eitelroüe, Wie gr.

®roß (©enta) unb Uttner (Salanb) burch gut« Setzungen au«,

;

währenb in „Sohengrin" namentlich bie ©äfte Ätefe unb Siener
Iriump^e feierten, aber aud) unfere heimifchen Äräfte, hefonber«

grl. Sbrenfefi (Ortrub) ben ©äfren würbig jur ©eite fianben.

Sapetfm.Äriehel, welcher fid) um <5inftubirung unb Settung genann-

ter Opern roefentliebe Berbienfte erworben, fei fdjließlid) nod) lobenb
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gtbacbt. 2>ie breiatt. Operette „Sie glebermauS" bon 3. ©trauß

erjielte geteilten Erfolg. Setd?te gefäaiße SUiufit, feböne Soutfet«

unb ein h Harter Soljer ftnb bem Cpu8 nidit absufprei&en, ba«

feidteSujet jetod) Wirb Bei jebem einigermaßen nid)t berb'tlbeten

^ufclifum immer abfioßenb toirfen. — C. R.

SBien.

2>e« roufifalifd) 3ntereffanten toüßte ich. 3h«ten bie«mal grabe

nid)t Sief mitjutbeilen. ©eil SRidjarb Sagner'a abreife ifl toieber

»De« fo htrd) unb rurd) „Stenerifd)", baß irgenb ein früherer «e-

riebt aud) ju ben je^igen ffietbältniffen gaffen würbe. — 3auner

ifl reblid? beinübt, bie im „Sannbäufet" ton Sagner getilgten

Striae toieber berjufteUen, ba, tote et borgiebt, ja nidjt alle in biefer

Oper alternirenben ©änger bie Perlongetten Steile mit Sagner

einftubirt Ratten. 2>a8 Hingt bodj grabe, a,'8 wenn bie §errfd)aften
j

feit Jcobember b. 3. leine 3e<t hätten ftnbett lönnen. 2Kit ber
j

neuen 3nfcenuung ber „Hugenotten", in aeldjer Oper 3- jetjt ©ol»
|

baten bon „toeiblicben Sefen" barftellen iäßt, ifi 3auner abermal«
j

in febr bebenflichem ®rabe ben SBetoeiä fdjulbig geblieben, ob er

fähig ifi, ein Snfiitut toie bie £ofoper ju leiten, ©einen um jeben

$rei« „Effect" machen tooöenben Reformen Hebt p febr ba« SBor-

ftabttbeater an, aI8 baß fte niebt jeben gebilbeteren Opernbefud)er
,

unangenebm berühren feilten. Srofebetn ifl unter feiner Sirection

ein ©eficit entfianben, I»elc^e8 ftd) bon Sag ju SEag mebrt. S« ifi

jebod; faum ansunebmen, bafj felbft unter einer reürbigeren Seitung

biet günfitgere SRefultate erjtelt toerben fönnten, benn erfien« ^ta&en

wir leine „jugfräftigen " ©a'nger, unb jtoeiten« ifi ta« b^ieftge Obern-

au«, auch fürSEienerSSerbältniffe, Biel ju groß unb loflfpielig. grübe«

Sieblmg«opern , toie „greifdjüfc", finb fafi gä'njlicb bom {Repertoire

berfebtounben, toeil bie SSütyne unb ber äuf^auMtiun fiel ju groß

ftnb, um Sirtungen mit anberen al« fogen.'„9Iu8flattung8opern"

erjielen ju tönnen. SJian hätte bie« borber bebenlen fotlen. ^Jari«

ifl groß genug, um neben einer „großen Ober" aud) nod) SEbeater

für „Ibjrifcbe" unb „tomifebe" Opern p erhalten, Sien aber nicht;

ba« betoeifen bie bergeblidjen Slnfirengungen ber „tomifeben Ober",

toelcbe bereits fo toeit getommen ift, baß fte mit §ra. 3auner ben

„Sumpaci" um bie Sette fpielt. SRicbarb SBagner toirb, toie icb foeben

erfahren, nrd) torSBeginn ber „italienifcben©aifon" (in toeldjer uns

u. 51. aud; „Üobengrin" in italienifdier Sprache borgejübrt toerben

toirb) bier eintreffen, um eine feiner Opern jum SSortbeile be8

»JJenfionefonb« ju birigiren. @r blatte bie« bem£ borperfonal rcäb*

renb feines Aufenthalte« jugefagt, um bemfelben ben Sanf unb bie !

Slnertennung für bie trefflichen Seiflungen in ben Opern „Sann-

häufet" unb „Sobengrin" barjuthun. —
Soncerte ftnben tro^ ber fcb,Ied;ten 3«ten immer nodj mebr

al« genug ftett, unb jroar alle mit mebr ober toeniger ©elbberlufi.

3« bebauetn ifl bie8 grabe nic^jt , bjtt ftd; boeb ba8 *publiEum oft
;

unb entfdjieben genug gegen aße öffentlichen iprobuciionen ber SSir»

tuofen au8gefprocben. SBenn fid; tro^ allebem immer toieber 3üng= i

linge unbSKäbcb,en finben, bie mit aHer@eft>alt bie3eiten^aganini'8
;

unb Sifjt'« (benn billiger tbut« ja am (Snbe boeb, Seiner) roieber

beraufbefcbibiJren mücbten, baBei aber in ber SRegel nur Stäben i

erleiben, fo ifi ju roünfdjen, baß fte baburd; eb.er jur @inftd;t ge-
'

brad)t, alle« öffentliche SMuftciren auf Slabieren, SSiolinen, Äntegeigen

unb^^arfen unterlaffenj unb erfennen, baß ba« etgentlidje Soncert
;

erft mit bei „<&t)mpi)s>nk" beginnt. SBeldjet SWißbraud; roirb nicb,t

feit mehreren Sabrjebnten mit ber fogen. fiammermufif getrieben,
;

rceltbe bodj aud) nidit in bie große Oeffent£td;feit gekürt! 3d) toiH

bamit ieineSroeg« bie SBerbienfie firebfomer SSirtuofert fd;mälecn, ba

id) febr toobl teeiß, roeldje enoime 3«it, älu«bauer unb SillenSfraft

baju gebart, um e« (nur bom tedjnifcben @eftcbt«pun£te betrachtet)

jn ber 3)!tif»erfcraft ju bringen, »«lebe bieäSorfübtungen Seetboben-,

(S6opin> ober ©cbutnann'fdjer '(Sompcfitionen erforbern. SSielmebr

ad)te unb betounbere idj ba« große Streben. Sber Kai nüßt e8

5. SB. grau Sfftpcff, bie bodj geaiß über eine eminente £ed&nil ber«

fügt, toenn tl>r, nsdjbem fte (aum bieSoncerttofien l?erau«gefdjlagen,

aud) noeb in bem „grembctiblatte" nadjgerufen toirb: „@o fpielt

man SBaljer in Serd;erfelb (betSejtri, reo fieb ba8 genteinfle SDäiener

©eftnbel aufbatt)', Sb^pin toar aber betanntlid) lein 8erd?enfelber,

fonbern ein *J5ole." 3d) b«lte e« für meine ^flicbt, jüngere unb

unerfabrene Sirtuofen, bie nod; im glüdlidjen ällter ber 3Dufionen

leben, unb fid) ton ber mufttalifcben ©roßfiabt Sien golbene Serge

berfpreeben, auf biefe bunllen ©eitert be« SSirtuofenleben? aufmerr»

fam ju machen, otgleid).id) überjtugt bin, baß man meinen äßorten

roenig SBebeutung beilegen toirb. —
@iner ÜJiittbeilung jufolge foU bemnäd)fi ein ipianofottemagajtn

eröffnet toerben , in toelcbem auSfdjlicßlid) 9(itobot!er glügel ber

®ebr. 2>ecter, beren 3nflrumente in le^ter 3'' 1 gtößere« Suf-

fe^en erregt, berfauft »erben foden. —
®er fettä'hrte Slabierpäbagoge §orad, beffen @d;ule über

500 3öglinge ja^lt, unb bem bie tütbtigften Se^rfräfte ber @tabt

SSSien jur ©eite fleben, et öffnet am 1. 2f?ärj einen jtoeijäb!rtgen

Surfu« jur Sluäbilbung bonSebrern unb Sebrerinnen. Ohne £mttfel

toirb biefe« neue Unternehmen bon bemfelben (ärfclge begleitet fein

tote bie früheren. —
2>ie trefflid)e@efangprof. Saroline 5(5 ru ein er brachte in ihrem

legten S^obitäte nabenbe folgenbeSompofttionen: £rto unb ©onate

bon älugufl ©türm, ©cene für Sopran bon Jftaff, ©onate für

Slabier bon SR. fidler, ©uette ton ©eproffe, Sieber bon Sari

§offmann, SR. @d)mibt, SReinecte, Slnna ©djuppe, SSaron

SEfchiberer unb ©raf % ma bei. ®ie am jtoeiten älbenbe mit

jünbenbemS3eifa £1 aufgenommene Soncertarie „(Siegte auf 3ton" ton

§ermann 3 c ^ft tt 'tb im nädjfien Kobitatenabenb, auf bielfad)e8

©erlangen, toieberbolt toerben. j.

SSon ben bieämal jum Vortrage gebrachten 2iebern toaren jene

be« ©raf en Ulbert Slmabei (barunter eine« ou8 „ÜKirja-@chaffb")j ferner

bon 2Jntcn SEeproffe, §ofmann, SSaron Kfdjiberer in Snäbrucf unb

SRicbarb ©chmibt fo gelungen unb toirtung8boU
,

baß roir fte mit

beftem ©etriffen rübmen tönnen. ©ie toerben getoiß überall mit

ebenf großer ©«friebigung aufgencmmentterben,toieim$ruclner'fchen

©alon, in toelcbem ftd) nur eine funftftnnige unb lunfiberflönbige

©efetlfd)aft etnfinbet. Slug. ©türm lieferte mit feinen Snflrumen-

taltoerlen ben 33ettei8, baß ein bielberfpredjenbe« Salent in ibm lebt,

©türm jeiebnete ftd) aud; al« fertiger ©diüler beSSlabierprof. ©pfiein

auf bem^iano burd; befonberS technifdie gertigleit, fchönenSlnfdilag,

toie burd) terfiänbnißbolle« ©piel au«, ©r. ©teinled)ner be»

roährte toie immer auf bem Slcetl aud) bieämal feine SKeifterfcbaft. —
SRubolf SabreS«.

©er außerorbentlid) jahlreidjeSefud), beffen fid) ein (Soncert be«

^Stanifien Sofeffb ju erfreuen hatte, mag bem jungen Sünfller al«

fteberer Setoei« gelten, baß er im Steuer SBoben bereits SBurjel ge=

faßt hat , unb baß ba« $ubltium in ihm eine mit ungetoöbnltcher

ted)nifd)er SSoflenbung auSgeflattete tünfllerifche 3nbibibualität bon

bornehmer Sigenart ertennt. 2Ba« bie Sechnif betrifft, fo gab ber

jauberhaft bufttge 3lnfdilag, bie nicht ju übertreffenbe ©efchmeibigleit

ber gingergelenfe biefeS 5j3tanifien bei feinem erfien Auftreten in

Sien bor 13 SKonaten nicht ohne einigen ®runb ju ber Seforgniß

2lnlaß, baß er ftd) hauptfäd)lich jum pianifiifthen Vertreter be« ®l=

fenthum« unb ber 2leol«harfenifterei machen tootle unb fomit im

©runbe genommen boeb nur 33tanietifl fei. §eute aber bat jene«
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©tbenfen merllidj an Äraft berloren; 3ofeff»'J tünfllerifcbeä Statu-

ten feSeint uns »telme^r in einet aufjerorbcntlicben gäbigteitju lie-

gen, bie Serie geroiffer Huteren fo »orjutragen, baß ber eigentbüm-

licbe ©toi jebeS e injeinen ju miSglic^ft cbjettiBer SJarfieUung gelangt.

@o finbet man j. 83., wenn er Sbopin fpielt, bafj ibm grabe biefer

Somponift borjugsroeife congenial fein müffe unb »etttunbert fit*'

begreiflidjerroeife nic^t ttenig, roenn ftd? 3- in bem Jpumntel'fcten

©eptuor als »erftänbnifjcotlfler 3nterpret aud) biefeS SJteifierS ptä-

fentirt unb jroar mit einer ©pielroeife, als roäre 3. birect au8 ber

$ummel'fcben ©cbule b erborgegangen. 316er mit SWojart unb SSeet-

boben t)at er nod) nidjt angebunben. Sluf ba8 ©eptett ließ er nod)

anbertbalb Sutjenb fleinere «Stüde folgen, namentlich »on ©d)u=

mann, Sbopin, SRubhtftein unb Sifjt, unb mit ber 3*^1 Sßiecen

fdjiett aud) ber SBeifall immer äujunetjmen. SBefonberS gefiel eine

wenig betannte „©onboliera" »on 2t. S. Slmbros, bem e« gelun»

gen ift, bie lange SReibe berühmter unb unbetübmter ©cnbellieber

um ein reebt anmutbigeS, neues ju »ermebren, bem man trotj bei:

vielen SSorgänger ein freunbliebes 3ntereffe nidjt »erfagen fann.

@icberlic& bat SlmbroS an 3ofeffö einen »iötommenen Solmetfct) ge-

funben, roäbrenb ein älcenuet bon §a»bn in bem Sempo 3ofeff»'8

»on feinem Slutor roobl febroerlicb anerlannt roorben roäre. —
Slußer biefem Soncerte haben roir nod) einer ©oirde ju geben»

len, roelcbe £la»ierprof. ®oormit feinen SßrtBatfdjülern im ©alon

Öiifenborfer beranftaltete. 2)oor'S 2Iu8btlbung8=ÜRetbobe ift babureb

auj'8 SWeue in ebrenootter Seife bocuraentirt roorben unb unter Sin»

bereu erhielten namentlich bie grl. ©otbberger unb ©rBber reichen,

rooblberbienten 21pplau8. ®ie »on grl. ©reibet- gezielten Capricci-

etti »ou SRob. gudjS (op. 12), eine jiemlich lange unb bunte Bleibe

gebiegener Heiner Sharatterbtlber , bei beren ©djaffung ber Slutor

ohne Saeifel an bie „Sabibsbünbler" ober an Sehnliches gebaebt

haben bürfte, erfebienen uns, »on allen SBooitäten be8 SlbenbSam Sertb-

botlfien. g. ift jeboeb aud) in biefem ©enre faft burcbauS originell

geblieben unb fo »erben biefe ebenfo intereffanten al« mufttaliidj

roittungSboUen ©tüde hoffentlich ibren Seg in bie Soncertfäle

finben. — gl.

kleine Bettung.

ÄagMgmjiitjiti.

Aufführungen.

Slltenburg. 3lm 14. gebr. jroiite« Slbonnementconcert: 2Ibur=
fbmpb. »on Seetboben, Slrie aus „Sofepb in,@gbpten" (SR t ef e aus SDre8=
ben), SBlcellconcert »on Stnbner (©grober aus Seipjig), Siebeslieb
au8 ber „Salfüre", SSlcellfoIi »on ©cbrüfcer unb Jobber, Sieber
»on SRubtnfiein unb Äammerlanber uub ©atuntalaou»erture. —

SSaltimore. äm 5. im Sonferbatortum: SDmoEfbmbb. »on
SBoife, ärie »on SBifcbob (grl. Seeler), Sla»ierconceit »on (

|5eafe,
Sieber »on §orn unb Sfajabenouberture »on Sennett. —

8a fei. Slm 20. gebr. ©eneftjconcert »on SSolflanb: §ärolb-
fbmbb.;»on S8 e r 1 1 o j (£§.S3argbeer unb SBalter), Sieber »on 8rabm8,
granj unb SDeffauer (Dr. firaufj au« SBien) unb SQJenbelSfobnB
„S!Balburgi8nad)t". — Sm 27. neunte« Sbonnementsconcert: «BJan-
frebou»., Sitte aus „@jto" bon §änbel (grl. ©teinbad) aus (SavlS-
rube), SBiolinconcert »onöeetl)o»en (SBargbeet), Sieber »on Sra^imS
unb ffimotlfbmbbonie »on ©bo^r. —

Sellin. 2lm 24. b. W. roobltb. Soncert »on Sienel : S)moH-
fuge »on SBad) (grl. Meters), ©moHfonate »on Sattint (§ollanber),
3lrte aus „3e»btba" »on §änbel (grl. §oben!d)ilb), Sobgefang »on
Stenel, Sltterfeelenlieb »on ©djubert (grau @dmltjen=3lften), Slir

»on 5|5ergolefe (©tabltntcbt) unbäbagio für SSlceH »on ©tabltnecbt.
Graduale »on ©reit, Slrie »on Ueberlöe, äburfonate »on SDJenbelS'

fobn (Dhibnkf), ,,©ei getreu" »on SBeibtbarbt, Ave Maria »on
©djubert unb Sbor aus ber „©diöpfung". — 2lm 26. erfies ©d)ü-
lerconcett im SRtcbaro ©cbmibt'fdjen 3nftitut: (Surtjantbenouberture
(grl. äflenbelsfobn, grl. ». SeubeO, grl. ©adife unb grl. Wartung),
Smotlfant. »on SKojart (grl. ©diracer), Smollconcertfatj »on 33eet=

Boben, gigaroarie (grl. Surtb), gburnocturne bon (Sbobin (grl.

grUjner), UmoOfonate »on Sectbo»en, 1. ginale aus ShtbinfleinS
!
„SUiaccaba'er" acbtbbg. arr. »on ©cbmibt (2Rartin, SRauff, ©teinbrücl

!
unb SEbronicfer), Ungar. 2änje »on SBrabmS, $motka»riccto »on

j

SRenbelSfobn, Sieber »on SRicbarb ©d)mibt unb Souife ©djmibt,
i Steufeetfonate unb Soncertbolonaife »on ©cbmibt. —

Sbemnirj. 2(m 27. ». 3R. in ber 3acob8- unbSobanniSfircbe:
Sbb're »on IRenbelSfobn unb Jpauptntann. —

I

SB In. 3n ber „«Kufitalifcfien ©efetlfcbaft" Iamen im 3anuar
unb gebruar folgenbe SBerfe sur SSorfübiung : .©»mbbonien »on
§abbn, SBtetbotten, ©djubert, SüienbelSfobn unb ©abe, Duoetturen
»on 2lfojart, SBeetbooen unb SRietj, SBaüabe „®e8 ©ängerS gludj"

für Orcbefter »on SBüloro, 3bbllen Dolce far niente unb „Sin«
benraufeben" für ©treieboreb. »on §rtn. 3o»ff, Saifetmarfcb unb

!

„ein Slibumblatt" »on SBagner, Soncert für $ianoforte in (SSbur
: »on Sifjt (§of»ianift 3ta($e nberger) , Sieber »on Srabm«
(®iener) u. ». 31. —

©reSben. 2lm 5. §ofmann'S Sßkgnerafcenb mit grl. ©djefjtr),

grau *Pefd)ta, grl. ©tör, grl. SRebefer unb §. ©rofj: ®uett unb
geuerjauber aus ber „Salfüre" foroie ©cene ber 8tbeintBcbter aus
ber „©Bttetbämmetung." — 3lm 14. ffioncert »on Slara ©ebumann
mit btr Sängerin W. S. ©cbmibt aus *)3tag: Slburfonate »on Seet-
boben , Slrie aus „SRobetinbe" »on Jpänbel, «Stüde aus ber „Äret8=

i

leriana" »on ©ebumann, Slrie aus ber „BauberflBte", Staeierfoli

ton Sbofctn, §iüer unb Siebet »on Slara ©ebumann, SReinbolb

J

SSeefer unb 3JcenbeI8fobn. — 2lm 25. (Soncert ton SRabbolbi unb
unb grau, grt. ». S3aranoff unbÄranl^: Sßiolittconcert »on 3oad)im,
gigaroarie, Slatoierfoli »on ©ebnmann, ©carlatti, Sieber »on ©ebu»
bert, ©djumann, SRubinftetn, SSioltnfoli ton S3acb, *Paganini unb
Slatierconcert »on §cnfelt. —

©binburgb- 33om 12. bis 14. gebr. jabrltdjeS grofjeS brei-
tä'gigeS Orchestral Festival »on §. @. Oatelet;. (Srfler Sag:
änafreonouserture, Siegenlieb aus ber Seibnacbtscantate »oniBaci
(Slntotnette Sterling), (Sburconcert bon Seetboben ($aü(5), ,,Seb.en
mir Süfte" aus „läurüantbe" ((Sbroarb Sloüb), Söburftjm»bonie »on
©abe, Out. ju Fier-k-bras »on ©djubert, The Three Ravens
engltfdjeS Sieb, Orcbeftersariationen über ein Sbema ipabbn'S »on
SrabmS, ,,©u fcbüneS gifcbermäfccben" »on SWtberbeer, Oboenfolo
über aJielobien aus „Seil" »on Saoigne, Nocturne »on S^cipin,

Sanbrers ©efang unb 3agbftücfe »on SRbeinberger foroie luftige

Seiberouterture. — 3»eitec Sag: Sntrobuction, iSafioxah, ÜRenuett
unb SKarfcb »on ©eneral SReib, (änrbantbenoutoerture, SRecit. AI
questo Seno unb Sanjonetta Quando miro »on Srojart (än»
toinette Sterling), ^ianofortecabrice mit Orcbefter »on ©tetnbale=
Setmett (§aüd), Senorarie Sound an alarm au8 §änbel8 „3uba8
a»!accabäu8" (Sbroarb Slot;b), aburfbmbbottie ton S8eetbo»en, §ebri-
beneutetture, „Sonne ber Sebmutl»" ton SBeetboben, „©« roar ein
Sünig in Sbule" »on Sifjt, Slnbantino unb ©atotte aus ber
6. ©uite »on gr. Sadjner, ©attabe Edward Gray »on §. @.

t

Oaleleb, „3)e8 Slbenbs" »on ©ebumann, gmoaimbroirbtu »on
©djubert unb Sannbäufermarfd). — dritter Sag: (Sgmontouberture,

I

Strie au8 *45etratca'S eonnetten »on Hauptmann, panofovteconcett
in SmoH »on ®. @rteg, SRecit. His hideous love unb Slrie Love

|

sounds the alarm aus „Skis unb ©atatea" »on #änbel, „Seuore"
©pmpbonte »on 3?aff, Dutetture jum „Slbenteuer ^änbeis" ton

j

SReinede, „Senn idi friib" »on ©djumann, „©et fiill" »oit Stoff
.' unb „®er Sadjtelfcblag" »on ©ebubert, *Präl. unb guge in ämoU
Alla Tarantella »on Sacb, „SaltenfteinS Sager" »on SRbetnberger,
©erenabe aus The Night Dance« »on Sottatb Sober unb Du»,
ju „gerbinanb Sortej" »on ©pontini. —

|

©üfiroro. Slm 20. gebr. britter SereinSabenb: 2>uo »on
^Rheinberger (grau grornra), »iclinfonate »on Sattini (SieberidjS),

! Sieber ton ©ebumann unb ©ebubert (grl. Snefe), Ulatierfoli »on
fetter, SRbeinberger unb SRubinftein, S3iolinfoli »on SintattSli unb
ebopin«Sibelmj, üteber »on3enfen (firuü), Sbuttoccata ton ©ebumann
unb „i»cbnee»ittcben" ton SReinede (grl. ©djultetitS, Settinann,
Siaöpe unb ©bert). —
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Solle, am 18. ». Wl. britteS SBergconcert : Seonorenouberture,

Srie aus ©pobr« „gaH SabBlonS" (Sulß au« Saffei), „Ou»ertute,

©cberjo unb ginalc" »on Schümann, SBallabe »on SBme, 2Jcufit ju

„SRofamunbe" »ort Schubert, Siebet ton Soffen unb Sircbner. —
Jptrjcbberg i/Schl. 2lm 19. Soncett ton guebs: SmoHfant.

»du 2Rojart, ©Sbutfonate »on Seetboten, fBmpbonifebe Stuben Bon

©tbumann, Siatterfoli ton SRaff unb (Sbopin unb Sannbäufer-

marfcb. —
Saiba4>. 22. bierteS Soncert bet pbilb- ©efeUfcbaft mit

grl. Orel unb grau Slemencic unter SHebteb: Kantate »on gaißt,

SBatiat. tcnSRubcrff, grauencbor ton abt, Soncettpbant. unbSbenb-

elegte »on Sadjner, Siebet »on Schumann unb „Schneewittchen",

»on SReinecfe. —
Setpjig. am 21. im Sonfertatotium: Sburtrto »on SSeet-

booen (gtl. Schreiber, §ilf unb §ebertein), Sieb »on granj (grl.

£ütde), ©Sbutfonate »on äliojart (gtl. ©obwin unb #tl;), SSariat.

»on £b<>Pin (grl. (Smert), (Elaeierfolt «on Schimon unb fiutti

(3ocb) unb SJtolinfott »on SBieurtempS unb (Srnft (gouret). —
Sm 25. imSonferoatorium: aburquattett »on iNojart (§eß, ©ebulj,

Secbler, Seu), Smoßconcert »on Seetboeen (SRoWlanb), Sieber »on

61. unb SR. Schumann (gtl. Sfe^olb), SSariat. »en SKenbelSfobn

(grl. Sacobfon), @ur»ant|enbuett (grl. greuub unb grl. Sürde),

SBburronbo »on Seetboten (Übt), ©Sburpolenaife »on Sbopin (grl.

Hertmann) unb ©moüconcert »on 2Rofcbele8 (grl. ©ttcbfon). —
am 2. acbtjebnteS ©ewanbbauSconcett mit Sotto aus ©traßburg:

Soncertou». »on Sletnmicbel, (Soncert »ou SPagamni, SSaHetmuftf

aus „ijkri« unb §elena" »on ©lud , ©rüde »on SSieurtemp« unb

Sburfbmpt). »on Säubert. —
,

Siegnifc. am 23. gebr. SKobitätenconcert ber ©tngatabemte

unter Seitung »on SB. grtfce: „SRbeinmorgen" für Sbor unb ©o-

pranfolo »on Dietrich, „3m wunbetfcbänen SDionat 2Rai" »on

Popper unb „TO ein §etj ift im §ocbtatib", »on 3enfen, „grüb>

linqehbmne für Sbor unb aitfolo »on ©olbmarl, Stolmfonate

Dp. 77 ton SRbeinberger unb ,,grüf;ling«hbtnne'' für ffibor »on

§rm. 3opff. „Sie geftttge aupbtung braute uns auSfcbließlicb

9co'»itäten. ©ietttcb'S „SRbetnmorgen" ift ein buitig pOetifcheS

©tüd unb wutbe »om Sbor foltobl wie ton ber ©oüftin rect>t

l^aungtoü Wiebergegeben. aUetting« erlaubten ber Sedieren etft

bie beiben nun folgenben Sieber ton poppet unb Senfen, bte

Ssorjüge ihrer (»mpatbifcben Stimme unb ibren warmen SBortrag

ju jeigen. Sei ©olbmart'S „grüblingSbbmne" »ermißten mir

bte Drdjefterbegldtung, erft biefe »eimag bem ungemein complicirten

unb fcbroietigen Sonftüd bie richtige gärbuug 5« geben. ®te Sei=

ftungen be« i£bore8 waren hier bocbbebeuteiib uud ttir bebauetn nur,

baß bie ungünfiige Sßitterung rtidjt ohne ©inftuß auf bie Stimme

ber geebttitt ©cliftin getreten su fein ftbien. hoffentlich biJren roir

balb eine Si; i,babolung be8 SBerfe?, reelle« geftem bte 3ubörer

bu eb feine gorm foroobl Wie bureb feinen 3nbalt äu befeembett

[tbien. SBor bem »otlftanbig Sfteuen bat ba8 ^ublifum ftetg eine

betlige ©cb.eu, gerabefo i|t e8 unferen SSoreltern gegangen, wir aber

adjt'en einen herein botbelt, Wenn er uns ntebt ausfcbliefjitcb

mit tem a.t&crgcbtacbten tegatirt. iüi'ebr al« biefe KoOttat etwarm«

teu, jumat in io trächtiger a«8}übrung , 9i t; e in b e r g er 6 ©onate

unb bie „gtübüngsbbiiine" ton 3otff, beibe« Serfe, welcbe bte

Strgangeni?eit mit ber ©egenwait in lietenäwürbiger äüeife tetbin-

ben. ©ie ©onate ift nicb.t lang unb bürfte in SBejug auf teebniftbe

©cbwierigfeiten au* minber begabten ©fctelern gugänglid? fein;

bie §tmne ift im bö'cbften ©rabe reirffam unb wirb hoffentlich nod)

lanqe ein ©lanjftüd unferer ©ingatabemie bleiben" (Sg. 3.).
—

gür bie naebften Soncette finb beftimmt „Dböffeuä" »on S3rucb unb

ba8 „Xeutfcbe Requiem" »on i8rat;m8. —
Sübed. am 29. 3an. fünfte« Soncert be« 2Huft(»erem8 mit

grau (ätlerau« Berlin, grl. ©alfb, §r. Senauer, bet ©ingatabemie

sc. unter Hertmann: ^aftoialfömbb. 53eetbo»en unb „a«elurtne"

ton $ofmann. — am 56. fedjfte« Soncert be« dJiufitoereinS mit grl.

SSÖrS unb O. @*ul(}e au8 söerlin unter §etrmann: Seonoren«

ou»., gibelioarie, Sonceitftüd »ou äöeber, gigaroarie, Slaöiecfolt ton

©tbumann, SUienbelSfobn, ©ttultje, Sieber »on aMSter unb §öljel

unb <£mouf»mtb. »on äJtenbeisfobii. —
ä/iagbeburg. älm 16 t. ffl. ftebente« §armonieconcert

:

S3burfbmbb. »ou ipa^bn, <Slia8mte (©td au« ©cbwetin), ®moücon.

cett »on 2)(ceiibel«fobn (©cbmttt au« ©cbwirinj, anbant; »on ©pobr

(©eifel, „SSelfajar" »on ©ebumann, Nocturne unb SSSaljer »on

(i^Dptn, Siebet »on ä)ienbel8fobn , ©ebubert unb geftouterture »on

SBeetboten. —

Naumburg. Sm 21. t. äR. abetttmiietbaltung »on©cbulie

mit gtl. Sftebeter, Jt;§. Soncettmftr. ©ebrabiet unb @d>röber au«

Seibjig-
- ©burtrio Bon Schubert, Eitu8arie, Slceüfoli »on ©chrBber,

SSolImann, Sart. ton Shobin, Sieber »on granj jc. unb 3Molhtfoli

Bon ©bohr unb @rnft. —
Dlbenburg. am 23. t. 9K. britte Äammermuft! ber

Sietricb, ©ngel, ©ct)ärnad, ©chmtbt unb SKarter: (SmoOquartett

Bon ©rahm«, Smotltrio Bon «Beethoten unbSbutfutte »on SBargtel. —
*|Sofen. am 11. Soncert Bon griemannunb Seifert mit

Serien Bon «ach, ©eethoten, Shopin, Soenen, gttemann, Settert,

Sifjt, SRaff, SBieurtemb« unb SBieniaWäfb. —
SRtga. am 23. t. W. SRatinde ton ®rech«ler mit gtl.

Sautetbach, grl. SBelben, ©ubehue, (Sapeamfir. SKaeht« unb

9iutharbt: Ou». ju „gierte tRobin" »on Sold, SSioltnfoü »on

Sruch unb SR äff, Sieber ton Süerft uub ipornftein, ©attabe

»on SWaeht«, SBioltnconcerte »on ÜJlenbelSfobn unb §egar. —
SRoftod. am 17. B. 3W. abonnenientconcert: Outetture jur

„3ähmung ber Siberftänftigen" ton {Rheinberger, amottconcert

»on Schumann (SBührtiig), abagio »on Seethoten, Ungar. SBolfSrae«

lobie »on Sifjt unb 2Balbf»mbb- »on SR äff.
—

Slßien. am 20. ». SDt. btitte« ©efettfebaftsconcett unter $«-
fced mit Spftetn, ©rü^macher, §elme8berger unb bem Sing-

»ercin: SmoUfbrnphonie »on *prudner, &\}'6tt »on§erbed unb

©chumann ,
SRomanje »on ©tbumann unb £ripelconcert ton SSeet»

thoten $eHme8berger, ©tütimacher unb (äpftetn). — am
23. t. 2R. Quartett ton $ellme8berger mit ben §§. SRabnifeib,

SBacbrich, filtert unb ©rü^macher: äburquintett tcna>(oiart,®mott-

conceit ton Sach, (Sburfonate ton S3occbertni - ©rü^matber unb

Outntett »on @chu6ert. —
SÜ5ie8baben. am 26. jweiteS Sburconcert mit SSrahmäuno

§enfchel unter S. Siiftner: 9camen«feterou». »on SSeetboten, Sltie

au8§änbel8 „aieranberfeft", Soncert Bon S8rahm8, Sieber »on33tahm8,

Sla»terfoli »on ©dmbert, ©lud, 4}Jaganini, unb Ungar. Za'nje ton

»rahm«. „®a8 Smott-Soncert ton 33rahm8 gehört einer frühe-

ren 3eit an. @8 beliebt aus biet ©afcen, ju beten leinem Wir ein

nähere« SJerhältnifj gewinnen fonnten. am SBietften fagte ba8 aba-

gio ju, weil ber Somponift hier weniger bie ©epflogenheit hatte, fein

3wiegefpräcb mit ,bem 3uhöret felbft ju ftb'ren. ©er Sßortrag be«

(£oncette8, fowie ber brei anbern@achen (abagio »on ©chubett,@a»otte »on

©lud, Stube nach »ßaganini) entfprach bem SRuf, ben Srahm« al«

Sla»terfpteler genießt. — § enf ehe 1' «Stimme entfaltet fieb nur in ben

mittleren SRegiftern jur sotten Schönheit; bagegen finb alle fonftigen

Qualitäten, bie ©tubium unb Schule »ermitteln, bei ihm Bereinigt.

§enfcbel Berfteht ju fingen, ba8 jeigte er burch »oQenbeten »ortrag

ber fchwierigen arte au« bem „aieranberfeft". aufjerbem fang er

fetfi« (!) Sie'ber »on «rahm«, »on benen gefielen „So btft bu meine

Sönigm" unb „SSon ewiger Siebe". ®ie 5Jamen«feierou»erture »on

S3eetho»en, ba« aecompagement be« Soucerte« unb jwei ungar. £än$e

»on ÖrabmS würben prompt ausgeführt. ©rabm8 wmbe bei fei-

nem Srfcheinen mit Sufch begrüßt unb am Schluffe auf biejelbe

SBeife ouagejeiehnet. Seiber war ber große ©aal be« Äurhaufe« nur

bis jur §älfte mit 3u63rern gefüllt". —

p£rfonalnad)ttd)ten.
*—* Sifjt wirb feinen Sobnfife in $eft bt8®nbe b. 5W. inne-

behalten unb «nfang april in SSeimar wteber eintreffen. —
*—* 2>er erft feit anfang b. 3. für bte SB eimcr'fche §of-

Sapefte gewonnene Sßioloncellotrt. Seopolb ©rüg machet ift be»

reit« jum großhetjogl. fäcbf. Sammerbirtuofen ernannt worben. —
*—* S. SRamann in Dürnberg ift »on bet Saiferin au=

gufia, anläfflg ihrer „Stubie über ba« Oratorium ,Sbrtflu8' »on gi

.

Sifjt" bureb Uebetfenbung einer mettbooHen Srofche a(8 „3ei*en

ber anerfenuung »erbienfllichen SitteuS" geehrt worben. —
»_* 2)ec erfle !}5rei« ber SBiSmarlbbUtne i(t (Japetlmeijlei

SR he in thaler in SSremen juerlannt worben. —
*—* 3n Senjburg ftarb am 27. ». 2R. 2R®. ®. SRabe im

61.2eBen«jaöre — in öafel ber hotbBerbiente Drganift «m OTnfler

iöenebict 3uder. —
Jileue unJi neueinflttliitte ©pttn

Son „Sriftan unb 3folbe" fann an ber «er Huer ©ofoper

bie erfle SSorfieUung erft «Kitte äftärj erfolgen, ©ie jablret4.cn

groben bierju unter Udert'« Seitung befchäftigen bit fünfileriftbeu

jfräfte namentlich be« Orchcftet« betgeftalt ,
baß e« noch tweifelhatt

ift, ob fich „®er SBiberftänfligen 3ähmung" Bon ®Bfe noch in
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biefft ©aifon ermiiglicben (äffen wirb, um fo mebr, als anftatt für
btefe beutle Oper für eine £>pernbau«auffübrung bon Söerbi'« ital.

Requiem an maßgebenber ©teile überbauet biel qrb'ftere ©pmpatbie
»orberrfcbt. —

Sn ber SWüncbener £ofbübne gelangte am 13. b. 2K. „©er
SBtberfpänfhgen 3ä'bmung" »on $rm. ©Bfc jum erften Male jur
3luffübrung unter beifälliger SÄufnabme. —

3u ©anjig unb ©raj gingen Ärefcfcbmer'8 „goltunger
unter glänjenber aufnabme jum erften Male in ©cene. —

3m bicefiintgl. Kbeater jh Satro ifi Bor Sutern Meöerbeer'8
„afrtfanerin" jum erften Male mit außerorbentlicbem Erfolge sur
äuffübrung gelangt. —

äuffürjrungetttuucttr mtlibemetkftismertljec ätttcet ttJcrke.

SSadj, 3- ©- Soncert für ©treicbord). Seipiig, ©itettantenorcbefteroerem.
§molI(uite. Seipjtg, 17. ©emanbbauSconcert.

Baife, ©. B., Smollffc.mpbonie. Baltimore, im Sonferoatorium.
©cid, O., Quo. ju ,/J3ierre8tobin". 9tiga, Matinee »on ©rechter.
Böbme, g., bramatifcbeOueerturf. ©rontngen, Soncert ber§armonie.
Brabm8, 3., Smollquartett. Seip;tg, 2. tammermnfif.

beSgl. Ottenburg, 3. äbenbunterbaltung.
Brambach S. 3., „®a8 eleufifcbe geft". Bonn, 3. äbonnementconcert.
Brucfner, SmoUfbmpbonie. Sien, 3. ©efeUfcbaftSconcert.
Staus, S.. amotlquartett. Seipjig, ©ilettantenorcbeflerberein.
©ietrub. „SRbemmorgen" für ©opranfolo unb Sbor. Stegnib,

Soncert ber ©ingafabemie.
©olbmarf, <£., griiblingef/bmne für SHltfoIo unb Sbor. (äbenb.
©lammcnn, <£., ©bmpbonie. ©re8ben, 3. äbonnementconcert.
§egar, g., Biolinconcert. Breslau, 7. äbonnementconcert.

be8gl. ©reSben, 3. abonnementconcert.
be8gl. 3tiga, Matine'e »on ©rectaler.

§erbecf, 3., „griebe fei mit ®ucb". SJien, 3. ©efettfcbattäconcert.

®ofmann,§., „Meluftne". Sariärube, 2. Soncert beä GEäcilienberein?.
beSgl. Sübecf, 5. Soncert be« Mufifoerein8.

Sabasfobn, ©., ©burferenabe. Seipjig, 9. Soncert ber
, ©uterpe".

Sleinmicbef, 8t., Soncertouberture. Seipjig, 18. ©eWanbbauSconcert.
fiwaft, 3., Slaotereoncert. SSin, burcb bie Mufifal. ©efeUfcbaft.
Sacbner, 3-, ©burguartett. Saffel, 4. Äammermufiffoue'e.
Sifät, gr., „heilige Sltfabetb". Sonbon, Soncert bon SB. SSacbe.

Ungar. Bolf«melobien. SRoflocf, Muftfoereinsconcert.
Mefcborff, 8t., ©bmpbonie. 9teWborf, Soncert ber 06Llbarmonifcben

ffiefeüfcbaft.

ißeafe, %. Panoforteconcert. Baltimore, im Sonferbatorium.
»off, 3-, SmoMbmbbonte. granffurt a/M., 7. Mufeumconcert.
SJbetnberger, 3., Oub. jur „Säbmung ber Sßieberfpänftigen". 9tofiocf,

MuftfberetnSconcert.
-— Biolinfonate Op. 77. Siegnifc, Soncett ber ©ingafabemie.
Stubmftein, Balletmufifau« „geramor«". Ottenburg, ö.Slbonne-

mentconcert.

Sbern, S., Soncertfiüct. Seipjig, 9. Soncert ber „Suterpe".
Urban, Ouo.su „©tbeberajabe". $amturg, 6. abonnementconcert.
ajerfiulfi, Soncertouoeiture. äßaben;Saben, ©r/orbbonieconcert.
SSerbi, ©., Requiem, ©aljburg, burcb ben ©ommufttberein.

beägl. Söin, 8. ©ürienic^concert.
SBagner, 8t., ©cene ber St^eintöcbter au8 ber „©b'tterbämmetung".

Sreäben, §offmann'ä SÜBagneiabenb.
SEBüttner, g., Offertorium. (Stuttgart, Soncert beSÄirdjenmufttbereinB.
3obff, §rm., „grüblingSbbmne". Siegni§, Soncert ber©ingatabemie.

&ritifd)er einstiger.

<Kammer= unö «gausmufife.

gür eine ©ingftimme unb 5)3ianoforte.

grtt|t 5fMuß, Op. 11. 3cön toäcamfuie Sieber für eine

©ingftimme. QJtannljeim, ©o^ler«25ornec!er. —
®iefe8 Sieberbeft erf(6eint fefion be«balb angenebmer als man-

cbe« anbere, roeit e8 ißoefien mit SKetobien fcfimüclt, bie noeb nicht

auf ber allgemeinen §eerfirafje ju finben finb , bie überbetubt icobl

noeb »on feinem beutfdjen Somponifien in SDtufif gefegt worben.
©er Somb- @. granf, un« bereit« bur^ mebrere finnbode ätbeiftim-

mige ©ütbe'ftbe i'iiber betannt, berbient Sfb, bafj er feinen Ibrifcben

SSebatf nttbt aus auagetcunfenen Duellen ftbüpft, unb »te er feine

SKelobien gcflaltet, febeint un« nidjt minber anerfennenäroert^. Siegt

in ben ©idjtungen unb ibrer fo anmutigen Uebertragung buref)

gerbinanb ©regorooiuä jener tbeil« tänbetnbe, fcbalfbafte, ttyeüs

aueb naibe inntge £1x3, roie er un« 5. 33. au« ©aumer'8 SiebeSlie-

bern ober bon ©ebumann« Sieberfbiet bec in (Srinnerung ifi, fo

roufjte aueb ber Sontb. einen 5Con ju finben, ber entfernt bem
in ben befannten SiebeSlieberroaljern bon *8rabm« ober in jenem
erroäbnten ©cbumann'fcben fpantfdjen Sieberfbiet angefdjlagenen
bermasibt ifi. 9tur bereinfaebter , ungefuebter erfct)emt gr., in b«-
moniftber roie rbbt^mifeber, melobifdjer ©ejie^ung; aueb bie Beglei-

tung befebränft f«b iuf ba8 9cotbroenbigfte, oft genügt aueb bie ein»

faebpe, barmoniftbe Untertage.

5Br. 1 („fflagenb tft ber ffltonb gefommen"), SSbur '/t fingt

roabr unb innig, nur gegen bie geroaltfame Seclamatton ber legten

^acte tünnen

bie in — bei - nem antlig rubn

begrünbete Sintbenbungen erbobw roerben. 9er. 2 (©brieb, 3Käb-
tben, roer ttirb erben") unb SSix. 3 („Hb' buSieblitbe bie äugen) führen
in ber Begleitung gignren burcb, bie unroiHtürlicb an SWanbolinen-
flänge erinnern; 9er. 4 (Unb ob bu mid) liefjeft) erfreut burcb bie

SSorjüge ber erften, 9er. 5 ebenjo („äötffft bu tobt febn beinen
©claben"), nur ftört biet ein etroa« geroi^nlicbeS 9Jceti8ma:

(Srträ'glicber reürbe bie

©teile bieUeid/t burcb

©leiben in Smoll; bie

auäroeicfjung natb<S«bur

9er. 6 („Stiebten

laß bein §aar un^auf - ge-löfi

berfct)ulbet jumeift bie fykt eintretenbe SEribialität

toill icb !Etfcb unb ©aftmabl") überrafebt mit burebroeg betbe^ialtenem

breitactigemiperiobenbau. 9er. 7 („®ie Kurteltaube ift blieben allein")

unb 9er. 8 (SBIaueS ©ternlein, bu foKft fcbmeig.-n) ftebt an ©tnnig-
feit niebt binter ben anberen ; im „blauen ©ternlein" mufj im brit-

ten Eacte ba« legte a mit einem Äreuj, ebenfo bei ber fbäteren

SEBieberbolung bebaut roerben. 3n ber übrigen« bübfcben,9tr.9 („@eb
iä) bie ©trafje bieb fommen") fottte bie grage ber ©cblufjjeile (,>®ie

©eufjer ber Sufi") ftatt auf bie ungeeignete Konica minbeften« auf
ben aecorb ber ©ominante berlegt roerben; ba« fleine 9tactif))iel

bätte ja ade« jnm guten @nb; ffibren tönnen; 9tr. 10 („Wm erfteu

jag ber iDiaien") giebt ju feinem Kabel anlaß; e« atbtnet frobe

9Jtaienfrifcbe. Sie Sieben8mürbigfeit biefer flehten ibrifeben ©aben
toirb fi.b um fo (eiebter grennbe gewinnen, als ibre ©angbarfeit
nirgenb« burcb febanerig liegenbe Snteroatle geftört roirb. —

^eorg ^icirftttfl, Ob. 27. <3erD$ ®cbtd)te für eine ©ing*
flimme. Seip^tg, Seucfart. —
©ine neue rebibirte ausgäbe liegt bon biefen ©efängen bot,

bie febon bor Sabren erfebienen ftnb. 33a« rembirt toorben, roelebe

aenberungen, Serbefferungen ber Somponift t>ter borgenommen,
roiffen roir jeboct niebt, ba fitb bie etfte auägabe ntctjt in unferen
§änben befinbet, jefeenfaü« galt e8, ein Sebürfnifj nacb einer neuen
au8gabe ju beftiebigen, unb tote bie gegenwärtige ©auberteit ber

inneren: roie iäußerenauSfiattung beweift, würbe bem auf8S3efte@enüge
getban. at« ^ierle ber fecb« Sieber eraebten wir bie „feiige 3tube"
(äBie ift, nun icb bi* babe) unb ntdjt bio« biefe8 §efte«, -[onbern
überhaupt in ber neueren ©efangliteratur; fo bebeutungäboß bei fo

febtiebter gaffnng, fo ergreifenb bei fo wenig pmnfenber Begleitung«»
jut&at giebt e« nur wenig neuere Sieber. ©a« „SffieibnacbtSlieb" ift

im erften Sßerfe bon angemeffener, fcbüiier pafiovaler gärbung; für
ben jWeiten SSerS »erlangt ber Keyt Wenigften8 gegen ben ©ebluß
bin metobifebe üJtobiftcationen. ©eriöurne'fcbe 9eiemanb wetfj fieb

unter be8 Somponifien §änben al« ein red)t juberficbtltcber Semanb,
ber auf eigenen güßen ftebt, barjuftellen. ®ie beilifl« brei Sb'nige
mit bem berübmten brüüenben OctjSlein gewinnen im« mit ibrem
mufifalifeben ©umor ; „Unbewußte Siebe" („Sä ift fo beiß ber Sonn-
tag") maebte jebodj, ba bom Banne melocifcbet 9eücbternbeit ftarf

befangen, auf uns feinen Sinbrucf. — Sß. B.



106

Jfäöagogtfcfje unö mWructtoe Werfte.

gür <{Sianoforte.

31. Statt ffdjmatw, ©p. 60. gär baä erfte (£lat»erialjr.

ÜNuftfaliföe« Ucbungimatertal ju 2, 3 unb »ter #änben

für ben Elementarunterricht junger Anfänger im Slawer«

f>iel. Saffel, t'ueff/arbt. Tit. 7,50. —
Do. 61. gür baS stoeite «nb brttte (Slotner*

ja^r. 2J?ujtfalif$eS UebungSmaterial ju 2, 3 unb 4 £än*

ben ot)ne Dctabenfpannung. Sbenb. :P(f. 7,50. —
©er SSf., bem wie bereite früher in sat)Ireichen Slabiercompo-

fitionen mit Sichtung begegnet, Bietet in feinen bret „erften Slabier-

jabren" ein rretr>ottfc^-bibattifc$«8 SSerl, in reelcbem et feine reiben

(Srfabrungen auf bem SBerufSfelbe muftfalifd)er $äbagogit nieberge-

tegt bat- ©en elften söanb, für ba8 evfte SlaBierjabr beftimmt,

enthält auf 71 ©eitert Sogenformat ein ebenfo forgjältig georbnetes

roie reicbbemeffeneS £em; unb Uebungsmaterial, für reelles aller»

bings ber SSf. borauSfefet, baß bei @d)üler eine UebungSjett Bon

täglich 1—IV4 ©tunbe baju berrrenbet, um be8 aufgefpeieberten

©toffe8.£>err ju roerben, unb auSretcbenbeS Talent, beharrlichen, gleiß,

Steigung unb Suft entgegenbringt. ®ie nach ben ftrengen @runb=

fätjen bom Sett^tcren jnm ©ebroeren, bom einfachen jum 3"fattt '

mengefefcteren Borgenommene Slnerbnung bes Sehr» unb UebungS»

ftoffeS jeigt allenthalben ben rcoblerfabrnen äftetfter, beffen Bettung

mau ftd) oertrauenSBoll überlaffen fann, unb bie ben Uebungen

beigefügten metbobtfdjen äBinfe unb (onfttgen (Srläuterungen bilben

für ben Sebrev eine befonberS bantenäroertbe Beigabe. Ob jeber

hierbei bom SSf. gebrauchte 2lusbrucf ju aboptiren fei, bleibe ber @nt»

icblteßung bes ©nselnen überlaffen. @8 ifi ja fo äfiancbeS aud) auf

tiefem ©ebiete — ©efebmaeffacbe. „3r»eier»9if>t)tl>mue" unb„©reier*

3tb»tbmu8" anflatt 2tbeiliger unb 3tbeitiger 5t>tb>mi8 ju fagen, je

nun, e8 fommt auf (äins l)inau8. ©afj aud) bie aflererjien gin=

gerübungen bereits, »eiche roie be!annt mit ftittftebenber §anb auS-

jufübren finb, burd) eine beut Selprer jufaüenbe Begleitung interef»

fant gemacht »erben, rooburd) biefe ermübenben SlnfangSftubien

3- unb 4banbig ju roobllüngenber SJcufit fid; geftalten, roirb bie

3uftimmung aller berer finbert, tt>eld?e jemals bie greuben be8 Sin«

jängerunterriebts gefofiet baben. Sticht minber ifi e8 al8 ein SSot>

jug biefer ©d)ule ansuertennert
,
baß Bon Slnfang an unb fortfdjrei*

tenb bem 4b.bg. SlaBterfpiel*) unb ber Harmonielehre bie nb'tbige

Beachtung gefcbenlt unb ba8 Stotbroenbige mit bem Slngenebmen in

anmutbigem SBedjfel gepflegt retrb. 3n ber Siteratur noch wenig

bezauberten unb erfahrnen Sebrern trerben aud) bie Slnbeutungen

unb SÜBinfe jur Benufcung berroanbten UnterricbtStnaterialS bon

Äramer, ßnorr, fiöbler, -picübg, Cebert, ©tart, Sberb. äKüller, SBobl*

fabvt u. a. nabmbafter SDiuftfbäbagogen bö<bft »illtommen fein. —
@egen bie bom S3f. beliebte Sintbeilung be8 gefammten UebungS-

ftoffeä in S3Jod)enbenfa, um t)ierburd) fojufagen eine gerotffe mora=

lifebe SRötljtgung jum 33orroärtäfd)reiten auf ben@d)üter auääuttben,

lägt fid) an ftd) 9iid)tS einroenben; ob aber mit jener bie Aneignung

unb SBeroältigung ber Slufgaben bon Seiten bes @d)üler8 gteidjen

©djrttt balten roerben, bürfte boct) mobt bon S3orau8fetiungen ab*

bangen, auf »elcbe niebt immer mit ©icberbeit geredjnet roerben fann.

©en ©cbüler in ber 15. Unterrtd)t8tt>oci)e mit einem fo fdjttnerigen

3ibt)tbmu8

rcie(f.@,37) -0-1-
3-

befannt ju madjen, eifcbeint Berfrübt unb beißt im Srange fdjul*

mäßiger ©rünblidteit bod) roobl ju rbeit geben. —
2ln ber §anb be8 jroeiten S3anbe8, roeldjer auf 76©eiten, roie

fein Vorgänger, einen retd)baltigen , allfeitig anregenben, lücfenlo8

roeiterfübrenben Uebunggfioff , ber nacb bes SSf. Angaben burd) ftu=

fenberroanbteS ÜJiaterial ju ergänjen bleibt, barbietet, erreicht ber

©djüler, obrool bte€ctabenfbannung (S. beult ftd) ben fleiuen fiunft-

*) SMefeS bereitet ber SSf. baburd) jroeefmäßig bor, baß er eine

einfitmnuge Gelobte, bie ber Sebrer mebtftimmig begleitet, auf beibe

§a'nbe bertbeilt, biefen alfo wie eine .§anb mit jebn gingern
betrachtet unb bemgemaß beifügt. —

jünger im 10. SebenSjabre ftebeub) nod) «ermteten tft, bereits eine

anfebnltcbe ©tufe ber gtrtigfeit unb, roa8 ber SSf. bor allen ©ingen
beabfidjtigt', einen @rab foliber mufttalifcber Silbuug, ber u)n |be-

fäbigt, nunmebr an immer ernftere unb febmierigere SInfgaben ber»

anzutreten. Sin ©runb toiib mit Slbfolbirung biefer ©djule gelegt,

auf roeldjem ftdjerlicb mit beflem Qsrfolg roetter gebaut unb t)3b«en

Sunfisieten entgegen gefirebt roerben lann.

SDiöge biefeS Süßet! im Sntereffe eine« rcat>rt)aft bilbenben, allen

geifilofen @d)lenbtian au8fd)ließenben UnterricbtS bie berbiente ©e-
aebtuug finben. SBir bürfen baffelbe als eine Äunbgebuug fbrüdj«

roiJrtüd) getoorbener beutfeber @rünblid)teit unbebenllid) bem SSeften

beijablen, rcas auf bem fo reieb angebauten ©ebiete be8 (Slementat-

ÜJiufllunt erridjts neuerbingS geleiftet rcorben ifi. — ®. 8t.

gür SSioltne unb ^ianoforte.

Qixftav $o!Tfltt&er, op. 3. ©|jjnnetHeb für SSioltne mit

Sßegletturtg be« $fte. Seip^ig, gorberg. —
Stlauben bie bon biefem „©pinnerlieb" mebrfacb botl. Bearbei-

tungen einen @d)luß auf feine SSelufctbett (e8 ift in gleichem SSerlage

außer für Slabier allein aud) no_d) für SSioltne mit Ouintettbeglei»

tung et(d)ienen), fo muß ftd) baffelbe bereits eine ausgebebntere Sjer«

breitung berfd)afft baben. SKan lann tt)m aud) bie baju nötbigen

<5igen[ct)aften rntijt abfpeeeben: bie SKelobie ift fo gefällig, ber 3tt)atf)-

mu8 fo bem Ob« fid> einfdjmeid)elnb, bie Begleitung fdjnurrt fo

anbeimelnb ,
baß man untoittfürlicb am ©pinnrodert unb alle bie

bebaglid;en äutbaten benten muß, bei benen äÄaler unb Siebter Bf»

terS fo gerne Betroeiten. ®ie Slusfü^tung bietet in teinerlei SÜJeife

©ebtoierigteiten bar, rceber bie ©olobioline noeb. bie Segleitung Ber»

langt bb't)«e Secbnil; ein ©runb, ber für bie S3eltebtbeit be8 ©tüde«
einen nid;t unroefentltcben gactor abgeben mag. —

gür S3toloticetl unb Sjiianoforte.

gotttetitts Quttitt, op.6l. 3)rei@onotincn für «ßtano*

forte unb ÜSiolonceU. Hamburg, tranj. —
@8 bätte fieb empfoblen', auf bem Sitelblatte ben biefer

©onatinen anjugeben; man gebt fonft mit fallen (Srroartungen

an fte, mad)t ftd) »tetteiebt auf ,feffelnberen Snbalt §offnung, ber

roabrfcbeinlid) gar xtiäjt in ber äbfldjt beä Somp. lag. gtetiicb gtebt

baSSBort „©onatine" einen §intoete barauf, baß man leine @d)toer-

geburten Bon ber tonbiebterifdjen ^ßbantafte berlangen fott. 2lber

etroaS mebr, als ©. biet giebt, berlangt man Bon einer ©onatine

beutjutage benn boeb. ®te SCbemen fammt unb fonberS flammen

ibrer Smpfinbung mä> nid)t aus bem neunjebnten fonbern ad)t»

jet)nten Sabtbunbert; ät)nti<be roie biefe in ber erften ©onatine:

~m 0% *-tj_PK

m
ließen fid) nod) Biele aufjeidmen. Stuf melobifcben SÄeij ober 9ieu»

beit bürfen biefe gerotß niebt Slnfprud) erbeben, gür gänjlid) un»

brauchbar jebod) möchten roir fie teineSroegS erachten; ju päbagogifch

inftructiBen 3roecIen febeinen fie nämlich recht gut geeignet unb biefen

3tbect hätten roir auf bem Sitelblatt angegeben geroünfd)t. 9Iuf

einer mittleren ©tufe ber £ecbnit roirb fie ber SSlcettifi gut Ber=

roertben lünnen. ®a fie übrigens, nad) ihrer formalen ©eite be-

trachtet, burcbSnappbeit unb übetftchtliche ©truetur fid) ausjeiebnen,

läßt f«h an ihnen beim Unterricht bem Schüler bas SBefentlichfte

ber mufifalifchen gormenlehre leidjt beibringen unb baS träte ein

Siebengeroinn, ben ber 3^fl" n 8 für em«t troclenen äfihetifchen 3n»
halt getroft in fict> aufnehmen foßte. £at er fieb tedjnifcb boH«

flänbig su eigen gemacht unb ftd) Älarbett über bie ben Konflücfen

innetoobnenben ©ruubformen berfchafft, bann Wirb er mit leichter

SCßiibe unb ftd) jum großen SKutjen an ba8 ©tubium fchtBierigerer

SBerte ber claffijcbenSiteratur heranjutreten tm@tanbe fein.— SJ.iSS.
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Musikalien-Nova Nr. 38
aus dem Verlage von

Praeger & Meier in Bremen.
Le Bean, L. A-, Op. 1. Drei Ulavierststüeke. Fantasiestück.
Lied. Melodie. M. 2.

Op. 2. Concert-Etude für Pianoforte (Pofessor Rhein-
berger gewidmet). M. 1,50.

Blumenthal, J., Kleine Potpourris aus den beliebtesten Opern
für Violine, oder Violoncello, oder Flöte mit Pfte

.

Nr. 14. Euryanthe, von Weber, für Violine und Piano-
forte. M. 2.

(NB,Auch bereits fürCello u.Piano undFlöte u.Piano erschie nen.
Nr. 35. Die Entführung, von Mozart, für Violine und

Piano. M. 2.

Nr. 36. Joseph in Egypten, von Me'hul, für Violine und
Piano. M. 2.

Glese, Theodor, Op. 215. Sechs Charakterstücke für Pfte.
Nr. 1. Hinaus ins frische Grün! M. 1,30.
Nr. 2. Tyrolienne. M. 1.

Nr. 3. Serenade. M. 1.

Nr. 4. Junges Leben. M. 1,30.
Nr. 5. Rothkäppchen. M. 1.

Nr. 6. Ballet-Scene. M. 1.

Hesse, Hermann, Op. 16. Sechs Lieder für eine Singstimme
mit Pfte. Heft I. M. 1,70. Heft IL M. 2.

Joseffy, Rafael, Op. 31. Serenade für Violine und Pianoforte.
M. 1,30.

Langer, A., Op. 5. Der Sommermorgen. Saloustück für Pfte.
M. 1,20.

Op. 8. Lied ohne Worte für Pfte. M. 1,50.

Op. 15. Sehnsucht nach der Heimath. Salonstück für
Pfte. M. 1.

LÖW, Josef, Op.205. Lenzblüthen. Kleine Fantasiestücke übe*-
die beliebtesten Thema, ohne Octavenspannung , mit Fin -

gersatz, für Pfte.
Nr. 19. Auf der Alma (Almalied). M. 0,80.
Nr. Ü0. Jägerchor aus „Der Freischütz", von Weber. !

M. 0,80. i

Nr. 21. Long, long ago etc., Irisches Volkslied. M. 0,80.
j

Op. 206. Fantasie über Lieder von Robert Schumann, :

für Pianoforte.
j

Nr. 10. Er der Herrlichste von Allen (Frauenliebe und !

Leben) M. 1,50.
!

Nr. 11. An den Sonnenschein. M. 1,50.

Peuschel, M., Zwei komische Duette für 2 Sopranstimmen,
!

mit Pianoforte.
Op. 20. Die kluge Frau Professorin, oder Madame Meier

j

und Madame Dreier. M. 1,80.

Op. 25. Die beiden Wittwen, oder Frau Nudelmüller
und Frau Strudelmüller. M. 2,50.

Rakemann, Lonis, Op. 5. Zwei Lieder für Mezzosopran , mit I

Pianoforte.
Nr. 1. Blumenpost. M. 1. !

Nr. 2. Mein Herz ist wie die dunkle Nacht. M. 1.
1

Scharwenka, Philipp, Op. 10, Nr. l a . Romanze für Violon- !

cello, mit Pianoforte. M. 1,50.

Scharwenka, Xaver, Op. 25. Zwei Romanzen für Pfte.
Heft 1. M. 1,80.

Heft 2. M. 1,50.

Op. 30. Valse-Impromptu für Pfte. M. 1,80.

Stolberg, C, Trost in Leiden, Lied für eine mittlere Sing-
j

stimme, mit Pfte. M. 0,50. I

Hast ein Mädchen du gefunden, Lied für eine mittlere
Singstimme, mit Pianoforte. M. 0,50.

Telini, T. H. von, Op. 2. Verzage nicht. Lied für Sopran !

oder Tenor, mit Pianoforte (Frau Pauline Lucca gewid-
'

met). M. 0,80. 1

€ ® GR) <ß ® f S ^ $ ß © & ©
von

Heinrich Urban.
Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Urban, Heinrich, Op. 17. Romanze für vtoline mit
kleinem Orchester (Streichinstrumente, Clarinetten u Horn)
oder Pianoforte. ' ;

Ciavierauszug (zugleich Directionsstimme) und Solo-
Violine. M. 1,80.

Orchesterstimmen. M. 3.

Urban, Heinrich, Op. 18. Barearole für Violoncell
mit kleinem Orchester (Streichinstrumente, Flöte Oboe
und Horn) oder Pianoforte.

'

Ciavierauszug (zugleich Directionsstimme) und Solo-
Violoncello. M. 2,40.

;

Orchesterstimmen. M. 3,50.

Repertoirestücke des Bihe'schen Orchesters.

Verlag von Tdborszky $ Parsch in Budapest.
Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen.

Liszt, Franz, Epithalam für Violine und Pfte. 2 M.
Epithalam für Pianoforte. 2 M.
Fünf ungarische Volkslieder für Pianoforte

(in leichter Spielart.) 2 M.
Mosonyis Grab-Geleit für Pfte. 2M. 40 Pf.
Des todten Dichters Liebe. Gedicht von_ „ ul^uv, t UCUlütll, voll

Moritz Jokai. Deutsch von Adolf Dux. Mit me-
lodramatischer Musik von F. Liszt. 2 M. 40 Pf.

Lied der Begeisterung. Männerchor. Part.
50 Pf. Stimmen 50 Pf.

An den heiligen Franziskus, von Pauli.
Gebet für Männerstimmen (Soli und Chor) mit Be-
gleitung des Harmonium (oder Orgel), 3 Posaunen
und Pauken (ad libitum). Part. IM. 20 Pf. Stimmen
1 M. 20 Pf.— Des erwachenden Kindes Lobgesang. Ge-
dicht von Lamartine, deutsche Uebersetzung von
Cornelius. Für Frauenchor mit Harmonium- oder
Pianoforte-Begleitung und Harfe (ad Hb.). Partitur
2 M. Chorstimmen 1 M. 60 Pf. Harmonium-Piano

-

forte-Begleitung mit Harfe. 3 M. 50 Pf.

Allen Gesangvereinen empfehlen wir angelege^itlichT

Ein Romanzeneyklus für Soli und Chor
mit Pianofortebegleitung

von Josef Rheinberger.
Op. 76.

Ciavierauszug M. 4,50. Chorstimmen M. 3,50.
Wohl kaum ein zweites Werk ähnlichen Genres dürfte

in dem kurzen Zeiträume von einem Jahre — seit seinem
Erscheinen zu Anfang 1875 — eine so schnelle und weite
Verbreitung gefunden, so zahlreiche Aufführungen erlebt
haben, wie „Toggenbnrg." Als Beweis hierfür seien die
Städte namhaft gemacht, in denen das Werk zum Theil be-
reits zu wiederholten Malen aufgeführtwurde: Güstrow, Bremen,
Leipzig, Berlin, Erfurt, Liegnitz, Zürich, Regensburg, Zütphen,
Oldenburg, Newyork, Müncben.Petersburg, Magdeburg, Breslau,
Herford, Jever, Essen, Meerane, Uelsen, Chemnitz, 6raz, Düs-
seldorf, Graubünden, Bautzen, Gotha, London, Quedlinburg,
Emden, Coln etc. etc.

8

BREMEN. Verlag von Praeger k Meier,
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CCoiiferoatortum für Jliujtft in Stuttgart.

Mit dem Anfang des Sonuncrseinesters, den 24. April d. J., können in diese unter dem Protectorat

Sr. Maj. des Königs von Württemberg stehende und von Sr. Maj., sowie aus Mitteln des Staats und der Stadt

Stuttgart subventionirte Anstalt, welche für vollständige Ausbildung sowohl von Künstlern, als auch insbesondere

von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt ist , neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor-, Solo- und dramatischen Gesang, Ciavier-,

Orgel-, Violin- und Violoncellspiel, Tonsatzlehre (Harmonielehre, Contrapunct, Formenlehre, Vocal- und Instru-

mentalcomposition), Orgelkunde, Geschichte der Musik , Aesthetik mit Kunst- und Literaturgeschichte , Decla-

mation und italienische Sprache, und wird ertheilt von den Professoren Alwens, Boch, Debuysere,
Faisst, Kell e r, Ko ch, Krüger, Leb ert , Le vi, Pruckner, Scholl, Singer, Stark, Musik-

director L i n d e r, Hofcapellmeister D o p p 1 e r , Kammervirtuos Krumbholz, Opernregisseur Schmitt und
Kammermusikus Wien; ferner den Herren Attinger, Beron, Ferling, Fink, Karl Herrmann, Wil-
helm Herrmann, Hummel, Morstat t, Rein, Runzle r, Schwab, Seyboth, Seyerlen und Wünsch,
sowie den Herren Bühl, Feinthel, Hilsenbeck, Laurösch, Schuler, Sittard und den Fräulein Clara
Faisst und Marie Ko ch.

Für das Ensemblespiel auf dem Ciavier ohne und mit Begleitung anderer Instrumente sind regelmäs-

sige Lektionen eingerichtet. Zur Uebung im öffentlichen Vortrag ist den dafür befähigten Schülern eben-

falls Gelegenheit gegeben. Auch erhalten diejenigen Zöglinge, welche sich im Ciavier für das Lehrfach aus-

bilden wollen, praktische Anleitung und Uebung im Ertheilen von Unterricht innerhalb der Anstalt.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden beträgt für Schülerinnen
240 Mark, für Schüler 260 Mark, in der Kunstgesangschule (mit Einschluss des obligaten Ciavierunterrichts)

für Schüler und Schülerinnen 360 Mark.

Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der am Mittwoch, den 19. April, Nachmittags

2 Uhr stattfindenden Aufnahmeprüfung an das Sekretariat des Conservatoriums gerichtet werden, von welchem
auch das ausführlichere Programm der Anstalt zu beziehen ist.

Stuttgart, den 25. Februar 1875. Die DirectiOü ".

Professor Dr. Faisst, Professor Dr. Scholl.

Conservatorium der Musik in Dresden.
Beginn des Sommersemesters: 3. April, Aufnahmeprüfung: 1. April d. J., Unterricht von den

Elementen bis zur Reife. Ciavier- und Orgelschule, Streich- und Blasinstrumentschule, Gesangs- und Declama-

tionsschule (Theaterschule), Seminar für Musiklehrer und Lehrerinnen, Compositionsschule.

Artistischer Director: K. Generalmusikdirector Dr. Rietz, Lehrer: K. Kmsks. Bär, Operns. v. Böhme,

Gesangl. Brömme, Hofschausp. Bürde, K. Kmsks. Deranitz, Pnst. Dittrich, Pnst. Döring, Gesangl. Fr. Falken-

berg, K. Kmsks. Fürstenau, Sprachl. Hähne, K. Kmsks. Hiebendahl, Org. Höpner, Org. Jannssen, K. Kmsks-

Keyl, Fechtmstr. Staberoh, Pnst. Krantz, K. Kmvirtuos Kummer, K. Concertmstr. Lauterbach, Pnst. Leitert,

K. Kmsks. Lorenz, Gesangl. Frl. v. Meichsner, Hoforg. Merkel, K. Kmsks. Queisser, Pnst. Schmole, Pnst

Richter, Composl. Rischbieter, K. Kmsks. Rühlmann, Hofoperns. Scharfe, Violini. Schmidt, Gesangl. Schöpffer,

K. Kmsks. Stein, Balletmstr. Vitt K - Kmsks. Wolfermann.

Honorar: voller Cursus 300 Mark, (Theaterschule 372 Mark), 2 Fächer 216 Mark, 1 Fach 120 Mark
jährlich.

Statuten, Jahresbericht gratis durch die Expedition.

Jede Auskunft durch Director Pudor.

1 Coiicertmeister für Operiiauff., 2 Violin-

Virtuosen, 1 Pianistin, im Leipz. Conserv.

ausgebildet, sowie Musiker in allen Branchen

mit guten Empfehlungen suchen Engagement
durch die Theater- und Künstler-Agentur von

Kerger & Laube,
Berlin S., Gitschinerstrasse 66.

Im Verlage des Unterzeichneten sind erschienen:

üöer ein £)riginar=2I}ema

für das Pianoforte zu vier Händen von

Bernhard Vogel.
Op. 1. Pr. 2 Mark.
Leipzig. C. F. KAHNT,

Fürstl, Schwarzburg-Sondersh. Ifofmusikalienhdndler.

Erui »ort Sturm luic Rowe (41, Btiinbartt) tri Setpjt[i

.

Hierzu eine Beilage von F. E. C. Leuckart (Constantin Sander) in Leipzig.



Jcipjifl, i>en 10. $tdrj 1876.

Son bteftr 3e(tf*tlft trtaetnt jebe Bodx
1 Mummet »on 1 06er Wt Bogen. Stet»

bet Jabrgange« (tn 1 Bunte) 14 3Rt.

JnfertionSgebübrtn Die 'Jittttjettt 20 5ßf.

Abonnement nebmen alle Sßoftämter, SSuai=.

SKuflfaltem unb Äimft=t>anMungen an.

tttedjrtft fir
äkrantworrltcber SRebacteur unb SBerteger: £. <f. iKafjnt in Cetp^ig.

jlngdtei & go. in i'onbon.

3R. JSematb in @t. Petersburg.

grOrfQuet & 38offf in Sarnau.
$«6r. <£tt(j in 3"«$/ Bafel u. ©ttajjburg.

M iL
IraBinniritEbBnfigatrr Sanü.

cJ. ^iootßoan in ämfterbam unb Utrecht,

f. £<$df« & £oraM in $&JIabelpbia.

§$totUn6a$ in SBien.

38. gSefWtmann & $0. in 9ie»»9)or!.

3nSait: üRttibel'« muflfalifdje» Oon»erfotion»Iejicon (III., IV. unb V. Bant).

— MuäMtcf auf bie geftf»icI»roben in Ba^teutf) »on 5einri$ $otge8

(Sortfe^ung). — So t tef » onbenjen (teigig. (Sollt.) — Kleine 3ei=

iung (Iaa,e»ge f<l)idjte. 5Jermif<$te9.). — anjeigen. —

WitnbtVi mitftfalifdjeS KöntierfatiohSlejicott.

in., IV. unb V. Sanb.

2>rei ftarfe Sanbe biefeö grofjarttgen Unternehmen« ftnb

erfcfjtenen, feit wir bemfelben jum legten 3KaIe eingefeenbere

Serü<fftcb,tigung wibmeten, wir haben atfo in Setreff be«

brüten unb »ierten Sanbe« eine bereit« jtemltch alte ©d)ulb

gegen baffelbe abzutragen. £>er 3., 4. unb 5. Sanb reicht

»on „Sofia'' 61« „Äaroro", entölt folglich, bie Sucbftaben

D bi« K. Man brauet noch gar nicht auf ben Kern, auf

ben inneren ®eb,alt be« Sßerfe« einjugehen fonbern nur pcb»
tig ba« 3nhalt«»erjeichnijj $u überfliegen, um inne werben,

reeller ©aramelfleijj, welche umfaffenbe gorfcherarbett in bem*

felben niebergelegt ifi. Ohne unterfuchen ju Wollen, wie »iel

bieroon birect au« ber gebet be« Herau«geber« Ijerrübrt, mufj

man fdjon bei jenem Htnbltcf Hm. ^ermann ÜKenbel
ein nicht hoch genug anjufchlagenbe« Serbtenfi juerfennen,

fowohl um ba« Sluffinben wie um ba« 3ufammentragen unb

Slnotbnen tiefe« riefenfeaften Stoffe*. Sltle nur irgenb benl*

baren Oueflen fdietnen bterbei herangezogen werben ju fein.

Unleugbar fpricbj btejj für ein ganj ungewöhnliche« Organu
fation«talent be« Herausgeber«. 2öie Siele »on un« ^aben

wohl bi« fefct eine Sl^nung ba»on gehabt, bafj in ber

SKuftf u. 91. 17 Sofia, 16 Souperin, 14 gramer, 9 £a»ib,
14 Duron, JJuranb, Durant, Durante ober Duranti«,

8 Dulef ober SDuffef, 6 eberwein, 6 Sitcom, 11 gaber

(»on benen gewifj bie nietfien urfprünglicb ben et)rltct>eit Spanien

„©chmibt" führten), 9 gerrari, 36 gtl'cfeer, 15 granef unb
granle, 10 granfc unb granj, 7 grief unb griefe, 11 griebtich,

6gucb«, 8 (Sagliane, 6®iutiani, 8®ofc unb ®6>, 8 ©rofft,

9 $äfer, 9 Hafen, 8 Harri«, 15 Hartmann, 7 Hartong unb
Härtung, 6 Häufet, 7 Hau«mann, 8 Heinefetter, 14 Heinrich,

12 H ennig unb Henning» 6 Hamann, 6 Hertel , 16 Heß
unb Hefe, 45 Hoffmann ober Hofmann, 11 Horn, 11 H«m»
mel, 9 3acobi, 26 3o&ann unb 3ofjanne«, 11 Suiten ober

SuDien je. Seac^tung beanf»rucfc>en. Slucb ba« ftnb jebenfatl«

fcblagenbe SSelege »on ber quantitatioen Metct-baltigfeit
, bafj

u. 21. bem SSegriff deeima 11, diapason 7, diapente 10,
Discant 17, bem SSegriff Fuga aber 49, bem Sapitel

®efang 10 unb bem Sat-itel Harmonie jc. gar 60 »ergebene
Slrttfel ober Definitionen gewibmet ftnb, bem Segriff Imitatio
39 drfldrungen, n. —

prüfen wir aber ben inneren ©e&alt, fo erjielt auc^

tiefe ^rüfun,! ba« febr beaditen«wert6,e JRefuitat, bafj bie

»orliegenben Sänbe »on gleicher Dualität finb, wie bie erften,

unb ntcftt, wie bie« leiber »on ein »aar früheren gleicben

Unternehmungen eingeflanben werben mufj , »obj »ielßerfpre*

cbenb anfangen, im ferneren Sßerlauf aber ftcb gtogentfeetl«

al« unju»erläfftg erweifen. S8on größeren Slufffi^en fallen in

bieSlugen bie Slrttfel „fceutfdje« Sieb", ,,15eutfdb,e« S8olf«lieb"

„£>eutfcblanb" unb „®regortanifcber ®efang" »on Slugufi

SReifjmann, „Crescendojug", „®rtffbrett"; „Dosceli'cblag"
»on Otto Stc^berg, „J)äm»fet", Datmfaiten" »on Silber t,

„2>irection" »om Unterj., „Sn&armonifcb", „ginale"; „ginger»W »on 2ll«leben, „Spifcfeer @tr;l" »on Senfe^, »on Otto
Sierfcb bie Slrt. „Sngfü&rung", „gortfe^reitung", „®efeör",
„®rammatif ber lonfpradje", „Harmonie'', „Harmonielebre",
„Harmonteft;ftem", „Hauptfitmme" , „Homophon", „3nter*
»attenlehre" unb „Äanonif", »on Siliert bie Slrt. „gagott",
„glageolett", „glügel", „glbte", „®bur"

( „®moQ", „®ro§"
„®locfen", „H", „Harmonifa", „Harmontemuftf

', „Harfe"'
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„Hebräer", ,,£orn", „3anitf*arenmuftf", „S^an" unb „3n<

lim", »on SB. Sangen« bie SJlrt. „granfrei*", „®ropti.

tonten" „Stalten" unb „£ucba!b"; '.Biographien »on ©onijetti,

ga[* , Steif, glotom, Ciobert granj, guj, ®a%, ®raun,

®ounob, Käufer, ©r.£ellcr, £enfelt, £erolb, 3c*n, 3omeflt,
;

£at>bn (»on 3ärf*fer«fi), ©lud unb £änbel »on gmil

Naumann; „®ebanfe", „®efüf)l" unb „®ejt»ungen" »on

SBiatam SBotf, fetner bie SJlrt. „©efang". ,,f>r,mmi«", „3t*

lanb"; „®rie*tf*e 3«ujt£'* (»on ®e»aert), „3nftrument"

(»ort Sßanberome), „Snfiutmentalnuifif", „Snftrumentiren"

(»on £einri* SDorn), „Kanon" (»on Ib. Straufe) «. 2lm

gleifdgfien bat ft* , namcntü* aiict) mit jahltei*en fleinen

£eftnittoncn auf bcnt ©ebiete ter Snprunicntalnmftf jc. Siliert

beteiligt unb iia*ftbem mit tbeoretif*en @r!äuterungen

Iterf*; ®ufta» (Engel »erttitt ba« ®ebiet ber ©timmbilbung,

unb hatten roir f*ort früher ©clfgenbeit, auf bie ®ebtegenb,eit !

feiner (sntmicflitngen bei bem 2lrt. „Sühnten" bie 21ufmcrf*
\

famfett gu lenfen. Möge ber Herausgeber au* ferner bemüht
j

fein, fiel recht au«getebnte S^eilnabnie auSroa'rttger Mit» :

atbeiter ju ft*ern, »on benen ja ba« litelblatt bereits »er«
|

f*icbene felir »ertrauenerrocefenbe cufmeift, um ben SBormurf

etflfeitig localer gärbung grünblt* fern ju halten, ©clbft«

perftänbli* fann un« biefer Sffiunf* feine«m<'g« »eranfaffen,
j

be«halb elma ben grofjen SBerth fetner SBeriiiter Mitarbeiter

Suuntcrfdjafcen. SWe DJiitarbeiterfcbaft an folgen Unternehmungen

ifi ein fdittftßcllertfde« Drfr, fnft ebenfo grof, rote ba« ber
J

Iage«fritif. Waffen »on gorf*er» unb ©ammelfleif? merben

aufgefpei*ert, benen nur bö*fi fporabif* unb be|*rätift S8e=

aebtung be« Seferö ju Iheil »trb, je nad)bem er sttfälltg
|

über tiefe« ober jene« Steina ftd) ju belehren »eranlafit i»irb.
;

2>enno* ift e« $fli*t, für bie ©olibität au«getehnterer ®nt*

mitflungen mit »ollem Tanten eiiijufiehen, obglei* biefelben

im £mb!icf auf ben feör »erfdiiebcnartigen fiefetfret« »iel po<
j

biliärer gehalten fein muffen , al« bieg ber ga*f*riftftefler
j

ju tbun 'liebt, 3te*t »erfchlt unb betauerlt* erf*eint e«
|

bafjer, meint, wie bie« f.
3.Unterj*n. nttt reinem 2Irt. „Direction"

j

ergangen ift, aOju jugenbltde Uebereilung unb Ueberbebung
j

folrbc« ©treben nach, mfiglicfcfi »ielfeitig lei*tfafili*er Seiet)»
|

rung fammt ben ju tiefem SBehufe gcfammelten jahltei*en
|

Stue'iVrucben ber unbeftrtttenfien ga*autoritäten, namentlich
j

eineö SJerltoj unb Söagner ju bemängeln unb ju »crbä*tigm

»crfu*t, blof? um an bem ©ammler, melcber ber Meinung,

feiner fauren 1<fli*t fo forgfam wie mögli* nadjgefommen ja

fein ,
irgntt melebe gar Scicbt« mit ber ©adje gemein^abenbe :

„trfenntitefcfett" ausüben. —
©er gröftte unb bleibettbfie 2Bertb folcber SBerfe liegt

bei tiefen in ibrem biograrbifebeu Material, meiere« alä

ebenfo reicbbaltig nue möglicbit forgfam^orrect nad) ben

iieucftcn gorfdjungen jufammengetragen ift unb fogar faum

erft ouftauebenbe Tutoren bereit« aufroeift, melebe nod) nicht
;

bie Sierfdaie »om Äopfe gefdjüttelt ijaben.*) Hoebfieng

erfcheintjurceilen bie Sftarafterifttf »on etwa« nationaler SBoreinge*

nommenfceit gefärbt, SB. in ber i»ab,rfcbeinlid) au« ttalte*

nifdjer Ciuelle (iammenben fonft feb,r reidjbaltigen S. SDonijetti'«.

SB on um fo bebeutenberem gtnCrucfe fiub SBilber, roie bie

un« burdj @. Wauinaitu »on ®lucf unb .^änbel gegebenen,
i

*) Sod; wer lveiß, reelle Wft Bebeutenbe @tfcbeinung bfl»

runter. @tebt bo*, wenn \ä) viä)t irre, in Oerber'8 Sejtcon j. SB.
,

überSBeetbooen, baß er janger ganj talentBoHer Slaßterftoieler fei, jum
j

(Sontfcontren aber aentg ünlagc jeige. —

intereffante ©»iegelbilber ihrer £tit bie eine« ©raun unb

£affe, gemütb,»oile ©tnnigfeit atfcmenb bie SB. beiber $at>bn k.

3Ba« anbere ©ebiete betrifft, fo mar rcoljt feiten 3fminb
mefc<r berufen, über griedjifdje SWuftf 2luffd)lüffe ju geben,

mie tb,r tiefer gorfdjer ®e»aert, ober über bie bjfiorifcrje Sntmicf«

lung be« ®efange« nebfi fet;r beb, erdigen ?roettb,en ©kläglich*

tern auf mandje« gegenmdrtige treiben, mie ®. (Enge!. Unb

ebenfo beadvtenSroertb, erfebeinen »egen il)re« folt&en 3nbalte«

ober tljrer geifi»oHen SBeleudjtung bie tb^eoretifdien SJluffa'jje

»on Itetf*, bie »raftifcljen »on SBiHert, DieSUufirationen »on

granfrei* , (Snglanb unb Stalten burc| Sangfjan«, unb »iele

anbere, Sei fo reichem ©toff ift natürltd) au* manche«

meniger ben ©toff ®rr*6»fenbe ic. mit untergelaufen, j. SB.

»ermißt man in bemSJIrt. „guge" bie grünbli*e ©cfea'rfe, mit

ber 91. SB. Sfcarj bie @igenfd)aften be« gugentb^ema« feftfteHt.

(Schon ba« 3uramment»erfen eine« fo bebeutung«»oIIen Sße*

griff.« mit bem meniger tiefen be«Sanon« ift nid)t ju billigen.)

4« erfebeint bab;er not(;t»enbig , unter .„»JMtypIjonie" ober

„Ibema" ba« @r»5t)nte nad)jut)oIen, bamit g. S. enbli*

einmal ber ©treit gefd)lid)tet wirb, ob ber ©d)lufjfa# »on

Kojart'« Suvücrf^nHJ^onte eine guge enthält ober ni*t.

©od) ba« ftnb nur einzelne etwa« ftbroädjere $tmcte, bie um*

foroeniger ben SSertl) be« ®anjen beeinträchtigen, al« fte ft*

febr gut nod) nacbjliolen lajfen, rote e« ft* übert;au»t empftefelt,

bei bebeutenben Stoffen beren »erfebiebene ©eiten »on »er«

febjebenen Mitarbeitern beleuchten ju laffen.— $rm. 3opff-

MMid auf Me geflfptclproBen in ^atireut^

Sßon

Äpetttti* ^Ptgeö.

(Sortfefcinifl.)

SDie« ift mm »on befonberer Sebeutung, ta§ bie in

ber gorm ber @r;m»honie ju »oller ©elbftftänbigfeit gelangte

SOtujtf c« ift, meldie e« ermöglicht, ba« 25rama auch in fetner

äufjeren (Srfcheinung ju jener ©t^l»ollenbung ju erheben, bie

e« bei ben ©riechen befeffen. Unb ebenfo mie im Zfytutn

©hafefpeare'« bie ungefeffelte greiheit ber ginbilbung«fraft

an bie ©teile be« antifen Shore« getreten mar, fo rcirb

je|t tiefe innere Ihättgfeit unfere« ®etfte« »on ben Songe«

bilben be« sDrd>efter« in Slnfpru* genommen roerben. Slber

mie in ben Sffierfen ©hafef»eare'« im ©egenfa^e ju ber ©in»

fachheit ber |»anb(ung einer grie*tfct>en Iragöbie oft ein

ganzer Somslfj »on SBegebenheiten fi* »erfchlingt, fofcafj

©chetting einmal in geiftBoOer Sffieife ©tjafefpeare al« ben

Meifter be« bramatifchen Sontra»unfte« bejeichuete — |"o mu|

au*, bie 3nftrumentalmufif gegenüber ben blo« homophonen

Sonroeifen be« grie*if*en Shotc« ben ganzen 9iei*thum

ihrer Mittel ber Harmonie, $olt>phonie unb Klangfarbe tnU

falten, um im mobernen Iheater beffen Slufgabe erfüflen ju

fönnen. Sffiir feheu nun, mie ft* ba« ©*aufpiel begiebt,

bag bie Äunftformen be« ©hafefpeare'r*en SDrama« unb ber

S8eetho»en'f*en Symphonie, bie man al« bie beiben $ole

bejei*nen fann, in mel*e bie urfprüngli*e, unb in ber an»

tifen Iragöbie jur ^ß*jien Sunftpollenbung gelangte Sßerbin«
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bung »on $oefie unb SDcuftf auäeinanbergetreten war, wteber

in einer neuen ©tynthefe »crfnü^ft werben. Denn nur Sie

tnnfiform tet fymshontfdjen SWujtf macht eS möglich, auf ber

mobcrnen Sühne alle güUe be« geben« ftch entfalten ju

laffen unb biefe reiche 2Kannigfalttgfett bennoch fthltfiifch ?u

bannen unb in einen gefcbloffenen Mammen ju jwingen. 2Iuf

biefe SBeife vermögen wir ein 3iet 5" erreichen, welche« un«

ju ber Behauptung berechtigt, ba§ fcier felbft bem antifen

Drama gegenüber ein neue« Shtnftibeal »ermirfltcht worben

fei. üßunberbar aber if* e«, bafj in Sejug bei? inneren ©e*

halte« faum jemals greiften jtvei fc^öpferifefeen Naturen eine

folche SSerwanttfchaft geherrfcht hat, wie jwifchen ©hafefpeare

unb Q3eetbo»en. Wlit Med)t burfte 9t. SBagner in ber ttef=

ftnntgfien aller feiner ©Triften, in ber Slbbanblung über
|

„Seetbosen" jagen, bajj ber eine ba« ©leicbe in ber Sicht* i

weit barfielle, mag ber anbere in ber ©ch all weit un« funb*
\

gebe. SJber neben biefer Sbentirät bcö Üeben«gebatte« ift noch
'

ein anberer <J3unft »on grö&ter SBichtigfeit. SBenn in ben
f

Dramen ©hafefpeare'« bie 5iatur, b. h- bie 2Birflid?feit be«

Sehen« nur foroeit jur Äunft wiro, al« bi<>« unumgänglich
j

nött>ig ift, bamit »on einer folgen überhaupt bie SRebe fein
;

ffinne, unb mir bei ihnen ba« S3orhanbenfetn irgenb welcher
;

Mo« formeller fünftletifcher ©tgenfehaften gar nicht wahrnehmen,

fo finbet in ben ©cböpfungen SBeetbooen'« gang bajfelbe fiatr, !

aber gu tiefem gleichen 3" l e gelangt er »on einem entgegen«

gefegten 2lu«gang«punfte.
;

©ei ©hafefpeare <!* cS '
aIlS wenn iai ^ e6en '"e 'ner '

(sntwicflung gletchfam an ben $unft gefommen wäre, wo e«

ftch felbft ganj gegenflänbltch werben wollte, wa« aber nur

gefchehen tonnte, inbem e« bte gorm ber ftunfi annahm. Die«

ift aber ba« SDcerfmürbige , bafi biefe SBerwanbiung, bie man

ftch nicht etwa Mo« al« eine ruhige gortfefcung be« Statur«

progeffe« »orftellen barf, fonbern bie nur ba« gtefultat einer

geiftigen Srift« ift, bei ber eine Umfebr unb ein Umfturj in
|

ber SBtrffamfeit aller gaftoren be« bie« natürlichen <Snt»

flehen« ftaitfxnbet, — btefj tfi ba« Ofterfmürtige , baff biefe

SBicbergebnrt ber gangen SBelt au« bem ®eifte bennoeb ben

gtnbrucf be« gang wie »on felbji geworbenen 9hturprotufte«

herBorbringt. — 3m Vergleiche mit tiefem ßharafter be«

©hafefpeare'fcben ©Raffen« mufs man nun »on 8eetb,o»en

fagen: er fei auf bem ©ebtete ber OJiuftf guerft tagu gelangt,

bie überfontmeuen gönnen feiner Sunft mit einem fo reichen
j

unb tiefen ©ehalte gu erfüllen , bafj in feinem Söetfe biefe

gormen als folche ftch gar nicht mehr gelten» machen, unb fte

wie Schöpfungen fcer Sfatur »or im« fietjen. Sin tbnen iji

»on bem SBaltcn einer blo§ bemufjten £Sitlen«thättgfeit feine

©pur ju entbeefen unb alle« nur Sonoentionelle einer fünft»

lieben äugeren gorm ift »erfchwunben; alle« rein ©chematifche

be« fünftlerifcben Organtemu« erfchetnt burch cen ©ehalt

»erntchtet unb in »olle«, blühenbe« Seben »eriranbelt. ©o
hat SBeethoBen auf bem ©ebiete ber ftyliftrten Sunft ba«

gleiche Qid erreicht, gu bem ©hatefpeare auf bem 23oben ber

9Jaturwabrheit gelangt war, unb e« liefe ftch lagen: ?tn ben

25ramen ©hafefpeare'« fei bie 9iatur jur Sunft, in ben
;

©^mphonien Seetboßen'« bie Äunft jur Siatur geworben,
j

Stuf fo Betriebene SBetfe mufte auf jwet ©ebieten ber
|

Äunft ba« ©leiche »otlbracht werben, be»or e« gefchehen tonnte,
j

ba§ ba« ju Sage trete, wa« ich a, ä ben tunftgefäiichtlichcn
\

Shtrafter be« ©Raffen« SR. SBagner'« bejeiebnet habe, ta§

nämlich im bramatifchenÄunftroerfe eine innige ^urebbringuug

unb Sßerfchmeljung be« ftyliftifchen ^riiijip« mit bem ber

9laturwahrheit erfolge, ©en ft^lijtifchen gattor bei biefem

ßintgung«projeffe bilbet aber bie ÜJiuftt, unb jwar in ihrer

gorm al« fBmphonifche Kitnft. ©ie ift e« , bie e« bewirft,

baf? bie »or unfeten 2lugen fi<h begebenbe ^anblung in ge*

treuefier ©eile bem mirfltchen Sebeu nachgebilbet werben barf,

ohne ba§ biefe Diachbilbung un« be«balb al« eine bloge Kopie

ber 2öirflichfeit erfebeinen wttb. ©it werben gar nicht in

bie Verfügung gerathen, in rein »erftanbe«mäfiger ffieife ba«

Siachbtlb mit bem Sorbilbe ju »ergleidien , an biefe« leitete

wetben wir un« gar nicht erinnert fühlen, benn bie üNacht

ber 9Jtuftf erhfbt 3lHe«, wa« »or unfer Sluge tritt, gu walu»

haft ft)inbolifcher Sßebeutung, b. Ii. im (sinjelncn werfen wir

immer unmittelbar ba« Allgemeine felbft erMiefen.

3e|t wirb e« un« auch möglich werben, ben an bie

@pi£e biefer Betrachtungen geiMien ©ebanfen, bafi SRicharb

SBagner im ,,9tinge be« SRibelungen" e« unternommen habe,

ein btamatifebe« SGÖerf im ©tt)le ber momumentalen Sunft

ju geüalten. feiner rollen SSebeutung nach 5" erfäffen und ju

»erfiehen. «Rur iene« Sunftwerf nennen wir ein inonumen»

tale«, ba« nach gorm unb Snbalt bie ©renjen ber ftnnlicb*

anfchaulicben SBelt überfchreitet unb ben ©tempel ber Srhaten*

heit an ftch trögt. S3eetboren hat in feinen ©»mphonien

SBerfe biefer 2lrt gefchaffen. Die »on feinem ©eifie erfüllte,

au« ber Jiefe be« Orchefter« heran« ertönenbe ÜÄuftf wirb

nun einerfeit« ben bunflcn QRutierfd)oo§ bilben , au« beut bie

»or un« fiehente ftcbtbare SBelt geboren wotben, unb ebenfo

wirb ftd) burch fte ber ©eift be« Dichter« un« funbgeben,

ber mit ftet« wachem SBewufjtfctn unb auf ba« ©anje ge»

rid)tetem SBücfe jeben gegenwärtigen Moment mit bem 53er*

gangenen unb 3ufünftigen »erbinbet unb fo bie Totalität

be« ganjen Shinfimerfe« in jebem einzelnen Slugenblicfe gegen*

Wärtig fein läf;t. ©iefe bem Drama in »oller ©elbftftänbigfeit

gegenüber ftehenbe SKuftf »ermag c« bann, ber S8ergänglicbf''tt

ber ©rfcheinung ber SBelt bte Swigfeit be« über Staunt unb

3eit erhobenen mabren SBefen« tiefer SBelt entgegenguftellen,

unb ihr tatutch, inbem fte tiefe« ewige SBefen felbft jur

(Erfcheinung bringt, gleichfam ben ©piegel ber ©wtgfett »or*

jubalten. Unb einjig fte fann mit bem unmittelbaren Slbbilbe

be« 2eben«, bem Drama, eine folche SSerbinbung eingehen,

ohne bod) beffen 9latutwahrheit ju beeinträchtigen , weil eben

bte Songebtlbe , in beneu fte ihren nicht bem deiche biefer

SBelt angefcörigen 3nhalt gefialtet , mit ten gönnen be«

äuger en Dafein« nicht« gemein haben. —
(Sorlfe&mig foljt.)

@. 97 g». 2 gl. 1 »cn unten finb naeö „6;ä jur Seltft»er-

jehrung" bte SBottc : „ftch fteigentbem Sranje" einiufdjaltett. —

Sorrefpouöeiijen.

SetV5tc|.

Sm 6. ». SK. hielt ber 9ticbei'i'd;e SS er e in in ber £bomaS=

firehe feine erfte 2tuffü'prung in tiefem Sahre ab unb bewies bamit,

baß er unter allen ^iefigen Shoroeretnett nidjt allein als primu3
inter pares fonbetn afcfolut als primus anjitfehen fei, ben man
mit teiiiem anbeten, nur mit ftcb jeltft füejlid) oergleidjen taif.

Sar baä Programm mit aufjeiorbcntlicher ©orcjfalt 5ufammengc=
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fiettt, waren über bie älteren äfteiftercombofitionen febrWeru>otleorienti=

renbe gtngerjetge utgleicb mit in ben %t$t aufgenommen, fo blieb

cmcb bem aflfeittgen gleiße ber reidjfle Sobn nicbt au«, ber in biefem

gälte ja nur gtetdjbebeutenb tft mit ungetrübterem ©etingen jeber

einjelnen ^rogrammmtmmer. ©ie in allen SBejtebungen »ortrefflidje

Organtfatton beS großen SonfikberS , feine eminente ©efdmltbett

unb geiftige (ftegfamteit offenbarte ficb. glänjenb ber sabjreicben 3u»

bb'rerfdjaft.

Sie umfänglidjfte eombofitton ber Shtpbimtg: Gebert

SBolfmann'S SBetfjnadstSlieb aus bem 12. Sabrtmnbert, ben@cb.lu6

beS SoncerteS bilbenb., »erbient an erfier ©teile getborb^bung ; fo

fdjwungsoll, marfig, bem fleinflen 3uge ju »ollem SRecbte »erbet»

fenb, Batten mir e8 in fetner Süufjübmng noeb je gehört ; Uwe ber

Sontbonift jugegen geroefen, er bätte ftdjeilicb über foldje SBiebergabe

»on §erjen fi<b gefreut- Sitte 93or»üge, bie feiner 3"t in b. 831.

ber Sombofittou SBolfmann'8 nadjgerübtnt würben;, tbr retcteS bolb=

^one8 Seben, feffelnbe atb^tbmtl unb £armomt, gebantlicbe ffiucb. t,

fie traten in ber SRebrobuction auf ba§ Jeucb.ter.bfte ju Sage unb

bereebtigen ju ber SWeinung, btefe äliotette für bie geWaltigfte unb

getflig bebeutenbfie aus neuefter 3eit ju etflären; umfomehr, als

ibre bebentlicberen fünfte, bie auf eine I?ic unb ba auftreteube ju in»

ft:umentale33el?anblung ber ©ingftimmen juvüdiufüljren fiub, tureb

bie äußerft feine Suffaffung ber ©änger unter be§ ^Dirigenten

£änben nacb. Ärafteu berbedt ober wenigftens au8gegttdjen würben.

2>a8 poefiereicbe ©olequattett (2 ©obrane, 2 Sitte) „(Sin EiobeS §au8

im£>immel ftebt" Ittß an ©ngelftimmen benfen.— S ifät'S Ave Maria

firiJmte rote ftets ben 3 a " Der jartfinnigfter SWelobif berjgewinnenb

au«. ©er »on ©raljmS trefflieb, bearbeitete altbeutfcbe „§err 3efu

(Sbriff (eigentlicb ein ®ebet an ben ©djutjengel 3Jabbael) braebte

Sl(and)em bie noeb. ju wenig gef&jafeten Janbren berarttgen arbeiten

beS Somboniften in frtfebe grirtnerung. granj Süllner aber

überrafebte in tem De profundis ebenfo bureb. eine bei ibm un=

gerccbnltcb tief eiufte ©runbftimmung rote burd) harmontfdie ©e-

roäbltbeit unb brädjtige Slangwirtungen. ©rei alte, bem tarnen

nacb jroar wenig betannte, aber nad) ben in biefem Soncerte »on

ibnen ju ©ebör gefommenen äöerfen bücbft aebtbare SDietfter lernte

man in Seo §aßler, abaSeeruS griöftb, $aut §einletn tenneit.

®te §aßler'icbe Missa „Dixit Maria" erjielt mit ben einfacbjten

Mitteln bie unmittelbaren SBirfungen; eine unbefdireibltd)e SBeibe

lagert über Dem Kyrie, bem Sanctus unb Agnus dei. 3m geift=

Itcben Sieb ton abaSseruS grt£fcb „Verlangen nacb Sefu" ift

bie aMelocieerfinbung nichts weniger al« antiquirt, »telnte^t ebenfo

natürlich als retä»otl ber äußeren älnlage nad). $aul §etnletn

War anmutig oertreten bureb ein bcrjigeä „JBiegenlieb", mit beffen

finniger SBiebergabe grl. ©utfebbaeb »on Steuern bewie«, Wie an=

beimelnbe tinblicbe 2onf»racb.e ibrem 9taturetl »orjügltcb jufagt.

©erfelbe Kcnbiditer weifj in bem ferneren (pore „§immelfabrt"

fernige SScltetbümlictjtiit mit anbad?t»otIer S3ttte etnbrtnglicb ju

»erbinben. Sotten wir nod) ben Orgeloorträgen beö trefflieben

Organifien §rn. ipapter (gantofie »on S8urteb.ube unb britte

BACHfuge »on©cb.umann), fowte berSBermittluttg einer ^änbel'fcben

Sßiolinfcnate unb einer 58acb'fcten ©arabaube bureb. §rn. Soncertm.

8tcntgen bersltcben S)anf unb SInerfennung, fo ift ber ©erlauf

tiefer SUtpfjvung, bie wob. I jeben ber begeifterten Subörer mit ben

cbelften (äinbrüden bereichern mußte, in fummarifeben 3ügen ge-

fdiilbert. —
3>a8 fecb.Sjeb.nte ©ewanbbausconcert am 17. gebruai

batte ein abwed)felnbe8 reicbboltige« Programm, e§ braute al« Sin-

gangsnr. wteber einmal Sberubint'8 woblbefannte 2lnacreonou»erture

in turdjweg »ortrefflicfjer Si'etfe ju ©e!)8r, ffar uttb fiefier »erlten

bie febmierigen $affagen ber »erfebiebenen Snfhumentt berbor unb

wie au8 einem ©uffe, IBnnte man fagen, »ermittelte ba« »orjüglicbe

Orcbefler biefeS feböne SBerf be« italienifcben Somboniften bem Wie

jlet8 febr jabtreieb erfebienenen aubitorium. hierauf folgte aWojart'«

Soncertarie Misero! sogno, o son desto, reebt gut gtfungen

»on £>rn. ». Süöttt au« 2)re8ben. 3n feinen ferneren Sieberbor-

i

trägen (@cb.ubtrt'8 „Sllmacbt", „S)u bifi wie etne©ternennacbt" »on

fire^fdjmer unb als 3u8a&e ein Sieb »on Sßeinbolb SBecfer) gefiel

un8§r. ». SSJitt jeboeb bei weitem mebr, ba feine fbjnfcatljifcbeSenor»

ftimme b.ier befferen SBoben äu baben fd)ien.— S18 jweiten ©olifien

|
be8 2lbenb8 bUrten wir ben aud; in anberen ©täbtert S)eutfcblanb8

! bereits gut aufgenommenen SBlcettifien Sbolf gifeber aus $ari8,

|

welcher mit ebler Sluffaffung unb feb.r »erfiänbnißoottem Vortrag

|
ein Air unb eine ©a»otte »on SBacb fowte ein frifdjeS effectoolleä

|

Soncertftüd »on @aint-©aen« interbretirte. hieran retbte ftcb eine

|

bramatijd)e Dnöerture »on gerb. ©Sbme unter be8 Somponiflen

\

eigener Settung. Dbgleid) felbtge redjt anertennen8We:t^e 3üge ent-

I bält, aueb. mit »ielem ©efebid tnftrumentirt ift, wirb bte8 boib u.3l.

bureb attjugroße Sänge bebeutenb abgefdjwäcbt, wesbalb fidj aud) nur

j

wenige §änbe aufmunterub erhoben. 2118 jweiten £b.eil batte bie

©irection ©cfiumann'8 fcb.on fett längerer 3«'t ntebt ;mebr geborte

@8butf»mbbonie gewäblt, welche ebenfatts in ber gewohnten »or-

jüglicbenSBeife ju@e^b'r gebraebt würbe unb ba8 etwas lange Soncert

;

wücbig abfdjloß. — P.

I
3m ftebenjebnte n ©e wanb&au8coneert am 24. gebr.

! traten als ©olifien auf bie tönigl. ba»r. (Sabettfängerin grl. SWarte

©cbmtbtlein aus SDiündjen unb ber SBtolinbrof. (£ol»n8 aus

33rüffel. ®en ©egenfalj jwifdien äebter fünftlerfd)aft unb äußer-

licher Sirtuofttät fonnte man au8 biefen beiben Seiftungen beutlidjer

j
als aus bunbert tfieorettfeben abb.anblungen fennen leinen. Unb

jwar mußte ber ©ängertn als fiünftlerin t>ac bem Sßioliniften

als bloßem SBirtuofen ber SBortritt juerfannt Werben. 3)te SBeibe

wafyrbafter Smbftnbuug fbracb fogleiib aus bem erften Sßortrag »on

grl. ©cb. mibtlein, einem SRecttati» unb einer ebelgefübtten arte

aus §änbels „Sbeobora" („SSßlb' unficbtbar ein ftfiirmenb 2)ac§");

bag ftbünfle ©leid^maß naiürlidjer 33egabung unb funftgereebter

|

auSbtlbung cbarafteriftrte ibren ©efang ; bie »ottfte ©errfebaft über

einen, Wenn aueb. ntc6.t mächtigen, fo boeb auSreidjenb ergiebigen SDiej«

1

jofobran »erbanb ftcb mit feltenem flimmlicbem SBobllaut unb

blanboll gejügelter 2eibenfd)aftltd)feit. ©te Sieber („3D(ainacb.t"

»on Srabms unb „SBlonbel's Sieb" »on ©ebumann) bradjten bem

!]3ubliEum in uoeb erb;b'b.terem ©rabe als bie ^änbefftbe arte

:
bas SBewnßtfein bei, baß es ficb bter, wenngteteb. um eine bem Kamen

I

nad) notb wenig genannte Sünftlerin, bc'b utn eine Seiftung banble,

bie einer ber gefeierteren aitiftinnen, j. SS. einer Soacbjm nid)t

; unebenbürttg wäre.— SJiolinbrof. S o l » n 8 fbtelte mit großem abbtanS

ein Sttegro »on SRobe, bie betannte Sa»atine »on Sftaff unb ein

3tonbo »on @atnt»©aen8. affeS mit ©tanj unb ©djliff, mit großem

j
£on, ber fretlicb öfters in8 §eutenbe überging, boeb o^ne erwär=

! menbe Snnerlidjfeit. atlerbtngS boten aud) bte in Siebe fkbenben

Somboftttonen sur Entfaltung ber »ermißten ©igenfdjaft äußerft

feiten ©elegenbeit, wo fie ficb. aber felbft momentan barboten,

bätte fte ber SStrtuoS niebt unbenufet »orübergeben laffen fotten.

®a8 3ionbo »on @aint-@aenS übrigens tft Wegen toerfebtebener

febr fiarfer £ri»ialitäten faum xtäjt gewanbb.ausmäßig ; ob „&saar

' unb 3immermann" bereits feinen SBeg jur ^arifer Dbet gefunben,

; tft mir faum glaublich, unb tbatfäcb.licb. unbefannt, aber ba8

2b.ema be8 @.=@aen8'fcbeu 8tonbo8 benu^t ganj auffällig ben bifan=

ten 8tb»tljiriu8 eines frifeben 33olf8cbore8 aus ber Sor^ing'i dien Ober,

fobetß man eine Stern iniscenj feitens be8 granjofen ober fdjlimmfien
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galle8 eine Verwanbtfdjaft ber beiberfeitigen Talente annehmen

möchte; mit festerer Annahme bütfte tyiäjft wabrfcheinlicb bem Sa-
j

millo fein großer ©efatten erlriefen Werben. — Die §auptwerfe be«

Programm«, eine jnm erfien SNale ju ®ehör fommenbe Suite ton

Seb. Vach für glöte unb ©treteborchefter, unb 9iobert Voltmann'S
;

marfoolle unb tiefergreifenbe ©moüfotnpbonte, erfuhren eine prächtig

gelungene Vermittlung. Sie chrroihbigen 'Jansweifen beS „Sauters

ber Santoren", wie ft'e in ber ©uite \u finbat, wollen natürlich nicht
;

im ferjcnfunfetubert Vallfaal ihre Vercunbeter ftnfcett, fie wenben ftch

an baS innerüdjfie jiünfllergemütb unb jaubern ihm eine ijerrlidje i

Apotheofe alter, sergeffener £anje »or. — V. 33.

Sollt.

®er Verein für Äircbenmuftf tnelt am G. gebr. feine
j

gtoeite geiftltcffc SDiufi!auffiib,rung ab, unb e8 ift erfreulich, conftatiren
j

ju tonnen, bafj biefelbe »on »crtrefjlicben ©ifolge begleitet War,

umfotneljr, als bem Verein bie äJiittel nicht [in bem 3)iajje ju ©ec-

hote fteben, Wie fie jur erfolgreichen Aufführung (größerer tirchlicber

SDSerJe eigentlich erforberlich ftnb. ©er &)ot ift nicht adju ftarf

unb baS £>rcheffer ifi ein fo mofaifartig jufammengefe^teä
,

bajj es

nur auf Rechnung be8 ©trigenteit ju feiert ift, Kenn in ber Auf«
'

führung nicht Biel babon ju merfen ift. Süiertte r>at fchon öfter«

bettiefen, bajj er es toerfteht, feine au8 ben »erfebiebenartigften (Ele-

menten compiltrte Sho» unb Orcheftermaffe für einen 3wect fo
j

5U intereffiren, bajj bie Uiitetlcbiebe in ben SeifiungSfäbigteiten ber :

Stnjelnen burch bas gemeinfame Sntereffe an ber @acbe Kenn
j

auch nicht ausgeglichen, fo boch mögtichfi gemilbert erfcheinen. ©ason
j

gab bie letjte Aufführung einen neuen Veweis. ©as ißrogratnm
j

enthielt baS Stabat mater Bon SRofftni , ein Pater noster Bon

ÜK e r 1 1 e unb ben 13.*ßfalm t on S i f j t. SRofftni'S echt ttaliemfcb>melobiöfe,

Wenn auch nur feiten bemSEert entfprechenb coneipirte Schöpfung lam

ju um fo gelungenerer Sßiebergabe, als bie fet>r umfangreichen
;

Soloparrieen ftd) in ben §änben ganj bezüglicher einheimifdjer

©änger unb ©ä'ugeriniten Befanben. grl. ©artoriuS, gtl-

Dciethen, $r. ©efangprof. ©djneiber unb ein befonbers fttmmlich

fehr begabter ©ilettant Ratten ftch ber fteDenroeife (tote in bem

a capella Duartett) fehr fchwietigen Aufgabe unterjogen unb rourben

berjelben nach beften Staffen gerecht. Vor SlHen ifi es Sari

©chn eiber, tem roir für bie mufierbafte, Born feinften Verftänbnifj

getrogene Vetjanblung feiner anfangs tiein, allmählich an Volumen

jtt gewinnen fcheinenben Stimme unb für bie Berfiänbige, echt mu =

fttalifcbe *Ph l
'

a fi lung unb Auffaffung ein befonbereä SBoit ber An«

ertennung jollen motten, fjrl. ©artoriuS geigte fich fehr gut

bispontrt unb brachte namentlich ba« hohe c mehrmals mit marüger

Kraft jum S3orfchein. S!luchgrl.9ciethen leufjte ftch mit ihrer Partie

trefflich abjufinben unb erfe^te burch ihve@chule, roaS iiji' an ©röfje

ber©timme abging. — Ser 13. ^jalm Bon Sif jt für Xenorfolo, Shor

unb Orch. ifi roie Mes, roaS biefer uuiBeifelle iKeifier gefchaffen,

burchreeg hechintereffant unb Bon blenbenben Schönheiten — für

ben Borgefchrittenen©örer. ©afj er imSSetgleich mit bemSftofftni'fchen

SBett Bon unferem ^ublitum noch nicht fehr »arm aufgenommen

routbe, bütfte bem nicht roiberfbrechen. ®er ßaie ift nicht im ©tanbc,

fo reichem geiftBoHetn hatmonifchem k. äöecbfel mit Vergnügen fetnOljr

5U leihen. @r Berlangt behäbige Ausbreitung ber äJcelobie auf ein»

fachet harmonifcher Unterlage. ©eShalb ift SRoffint feitt 3Mann ; für

ben geifireichen Sigenartigteiten Sifjt'S hat er fein Skrftonbiujj.

SBegen ihrer ebenfo tiefen toje ungetoöhnlicheu Satftellung ftnb für

un« bie Stfjt'fchen Sombofitionen Bon bohem unb ganj eigenthüm-

lichem Sntereffe unb man tann es nur SnghetjtgEeit nennen, fich

Bon ihnen mit äldjfeljucfen ahjunsenben. SSDie Aufführung beS $fa!m8

trar trofe ber tethnildjen ©chwietigteiten beffelben eine im heften

©inne jufriebenfleUenbe unb gereichte bem Dirigenten »ie färnrntlichm

AuSführenben jur befonberen ®hre.

—

©ie britteSoitöe SRohert £ec£mann'S brachte brei Quartette

Ben hauche necter, ©ernShetm unb ©chubert in SmoH, bie

beiben erfien als Sftoöitäten. ©aS SR.'fche Ouaitett, ttie es fcheint,

eine (SrfilingSarbeit beS bis jefet noch unbetannten Somboniflen,

macht bemfelben aüt @ht<- ®« ift «ine formell tabelloS gearbeitete,

ftifch unb gefunb antoehenbe Sompofttion , bie überall befannt ju

toerbtn Berbient. Sticht weniger iBerthboll, ja maS bie themattfehe

Arbeit, überhaupt bie ganje gactur angeht, entfdneben hebeutenber

ift ba« ©ernsheim'fehe Duartett (AmoU), eine aahre Sffiuftetarbeit

reijenber Ehernen unb gefchieftefter Verttenbung berfelben. ©. hat

eine clafftfche Aber in fich, namentlich einen Seethoben'fchen 3ug,

ber ihm in feinem duartett recht gut fleht, gür größere SBerte

träte es, toie feine ©bmphonie Jürjlith bewies
, beffer, wenn er ftch

Bon biefem Sinflnfj etmaS ju emaneipiren fuchte, baS Duartett,

für welches bie alten SDiufUr bis heute noch in jeber Se^iehung bie

befien ftnb, »erträgt jenen 3^8 noch fehr Wohl. Sej. beS ©chu-

bert'fehen OuartetteS reicht e8 wohl hin, wenn wir bie Borjügliche

Ausführung beffelben, namentlich feiten§ beS ^rimgeigers, einfach

conftatiren. — Dr. 0. K.

kleine Bettung.

Gflgwgmjiitjiti.

auffübtrungen.

Sßrüffel. Am 5. (£oncert bei ber 5prei8Berthetlung beS Son-
ferbatoriumS: SeethoBen« VromctheuSouBetture, ©olo unb Sbor
au8©lud8 „Alcefte" (3ba ©er Bai §), 3igeunerchor Bon©chumann,
fowie Seethooens Smoüconcert mit Sabenj Bon Auguft SDupont
(Kie aJuhtinct). - Von 3ofeph ©uptnt gelangt im 'fiopu-

lärconcert am 19. SDiärj ein neues Shorwert mit Orchefter jur Auf-
führung. —

Sambribge. Am 23. B. W. britte tammermupt be« Unt-
BerfttätSmuftfBereinS : SlaBtetcmartett Op. 16 oon 53eethoBen,G SDie»

nuette für ©treichtrio Bon SKojart (j. 1. Wt.), Kondo piacevole
ron S3ennett, Sieber Bon Vennett unb (Stab fowie Bierftm. Sieber

Bon 3Jtenbel8t'ohn unb ffimter. —
(£t)emnt§. Am 1. in ber ©ingatacemie mit ISiantft Ufert:

Smoütrto Bon VeetboBen Ufert, grj. unb Xf). ©chnetber),

Kampfruf Bon §ol}tiauer, Sieber Bon Saffen, Sturm, ©djuhert unb
Siebe, SlaBierfoli Bon iShcptn

,
äKenbeläfohn unb Sangert, gtöten=

concert »on Sinbpatntner unb Shöre Bon SOienbelSfohn
, ©eijrich

unb @hrltcb. —
©anjig. Am 1. britteS ©hmphoniecoucert: Senovenouoerture,

©chöpfunggavie, Shaconne Bon Vach-Saff unb grttijjojjBmpb. oon
Jpofmann. —

©othenburg. Am 24. 8. 3}f. achtes Abonnementconctrt

:

SansthäuferouB., Soncertarie Bon SfcenbeiSfohn (gtau ©tenhammer),
Vkellcencert Bon Staff (Sßölfert), Anbante Bon ©chubert uub Vcuc-
flpniph- »on VeethoBen. —

©ö Hingen. Am 14. ». SU. Soncert Bon grau Vefchta-

Seutner, SffiaaS, *ß. unb 3. Klengel aus Seipjig: Smoütiio
Bon Veethooen, ©efänge Bon ©lud, ®pohr, Senfen, s

l3roch unb
SRubmftein, tilasierfoli BonSQcaaS uub SEauftg, Violinfoli Bon Sartini
unb Vicellfoli Bon 33opper unb Vieujtetnps-Seroaig. —

$arlem. Am 22. b. W. britter Äammcrmufitabenb ber

Schlegel, @caü(}!t), Sföeibner uub Robert: ,,9)iärcbenbilber", „(SlaBier-

quintett", „SarneBal" uttb „'Phautaüeftücfe" »on Schumann. —
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Stiel, am 4. ». 3K. geiftl. Soncert be8 SRiloIaitirtbendjot«

mi* grl. Sdirb'ber au« Altona unb Äelter: Orgelfonate »ou Sten*

bdä'obn (Sortberä), Sböre »on Nicolai, äöiierft, §ammerfd>mibt

unb filein. —
Seipjig. Sm 6. im 3fcbod;et'tcben Snflitut: gmotlfonate »ort

Sad>, Siämotlconcert »on&tieä, Sarcarote »on8tubiu|tein, 4. ungar.

9tbapfobte Bon Sifjt, SlaBierfoli »on gleit», Schumann ic„ ©efell*

fdjaftsconcert »onilioidjeleS, 3mpromptu Bon Sbopin unb Sattfcene I

»on 2bern. — 3lm 7. fedjfte« ©ttmpbonteconcert »on «üdjnct mit

grl. ©türmet, grl. Säbue
,

grl. StfirB, Sonwb unb SBenjel:
|

Ssburir/mpbonie »cn iöeetboöe«, tftauengefänge »on iDtiibtborfer,

Smollccncert Ben ©pobr, SJiebitation Bon Sacb«©ounob unb „Sil-

ber aus b:m Orient" Bon SKüblborfer. — 3Un 9. im nermiebnten

©eroanbbans mit grau «ßefcbto, grl. 9la ntfc auä Sreäben, §p.
33. hielte unb fiöblcr aus Sresben: Seroi'8 Requiem. —
3tm 11. Soncert be8 Btenner'fcben »üiab vi a a l e nqua t te 1 1 8 lau

8

3tegensburg mit Dr. <ßolto auä iMncben: SBerfe Bon ©ad) , Seet-

fjooen, Sbopin, Sotolanb, ©rieg, §a81er, Saffo, Cadmer, Sifjt, OHett-

belsfobn, Jrtaff unb ©diumann. —
Semberg. am 25. b. <Dt. letztes fatticoncert mit Satlotta

ißatti, ©iBcri'i 2b. Dritter, Scui« SKarel unb 9t. üiefeborff: arte

mit glöte, La festa Bon Stüter (6. f atti), Suo au« „@ur^ntbe"

für 2 Sp'ianoS, Slbagio unb ©djerso boh Sitolff (SDtovel unb 8titta),

Sarcarole Bon Sbopin, Chant du braconnier unb Caprice le

courrier Bon 2b- ätitter foroie Campanella unb Movimento
perpetuo Bon ©iBoii. (3n Sie» gab biejelbe ©efellfrbaft Bier über-

füllte Soncerte). — 3« nädifter 3eit Soncert beä §ofoperntenor.

SBalte r unb beä SlaBierprof. Soor au« Ißien. — Ser Sereui

„3ur Sefb'rberutig ber 2onfunft" unter 3}tif Uli gab in ber »er»

floffenen ©aifon nur jroei Soncerte unb brei ©oir^en, aber bafür

alle ©onntage Saiijunterbaltungeu unb einen großen Salt. <S« ift

mebr ein Serein ,,?ur görberung ber 2anjfunft". —
Serben, äiu 15. o. Soncert ber Sempre et Crescendo

mit ben Jp§. Sromberger unb Speermann aus Utrecht: ©pmpb. »"«

SOtoiart, golfungerrrb'riitngsmarfcb , Slatiierconcert Bon 9tubinftem,

Siolinjolt Bon Seerniann unb Sallettuufit ju „Stofamunbe" Bon

©ebubert. —
Siffa. Sm 5. Soncert be§ ©efangtereinä für „claf fif dje

SKuftt": OuB.ju „Sur»ant:f?e", ©ebiff erlieb für sroei grauenft. Bon

abt, „Sie 9tire" für ait mit grauender Bon 9tubinftem, Sanat.

für jroei SlaBiere Bon ©djumai n, ©opranarie au8 „Oberon", Can-

zonetta unb Au bord d'une source Bon Sifjt, „©djicifatSlteb"

Bon SrabmS, OuBerture jur „9tofamunbe" Bon ©ebubert, „®a8
traurige SDiäbdjen" Bon granj, „Üodung" Bon Seffauer (!), Gondo-

liera Bon2ifjt, „®er Gimmel bat eine 5Eräne gttoeint ' »on Äüc£en(!),

2 atomanjen unb „Seib obne ©nbe" »on ©djumann, „®ie linben

Süfte finb erroadjt" für 3 grauenft. Bon 2b- be 2BUt foroie Söien-

tel8fobn8 befonnte §»mne ,,§ör' mein Sitten". —
Sonbon. am 17. B. äJt. ©oiree »on (S. Sann reu tber mit

Sri. i'aütec
, §S>. SBeublanb unb ©. Sannreutber: @8burtrio Bon

Srabm«, ^ornfenate »on S8eetbo»en, agburballabe Bon Sbobiu unb

Sieber Bon ©djumann unb Srobm«. — am 21. gebr. Soncert be8

SSlcelliften »an Sienue mit Hermann graute, ®al», ©Beelman

unb SBtifj Souife 2borleb: Smollquartett »cn ä3eetbo»en, @d)ubert8

„Sinbenbaum", Slegie »on Srnft, SHnbante unb 8tonbo aus bem

äfiilita'rconcert »on ©erBai«, ©treidjttio »on iKojart, Let me
Dream again £ieb Bon ©uüifcan, ©arabanbe »on Sad) unb 2rinf«

lieb »on Sunfler für SBIceü, Kathleen Mavourneen Sieb »on

Sroudj, Variationen aus §abbn8 fiaiferquartett unb ©creuabe Bon

§abbn. — am 28. gebutar abfd)ieb8concert be« 2enor. S a r t o n

2Jt'@uctin mit ben Sängern SMifj Sraig, SWr8. ©cott gennett,

SDir. 8tid)arb S. ©mitb unb 3Jir. (Srattan fteüb, ber ^ianifiin

ÜJiifj ffl'artin, SBiolitiifi §ermaun granfe, SSlcettift Ban Siene unb

glölift Se 3ong: Coro pastorale »on Sofia, gantafiecabrice »on

SBierlempS, Sieber Bon Satfe , Sober, £e»eb, Scroen unb pnrJti,

Allegro brillante Ben Stobinfon, arte au8 ber „afritaneviu", Batti,

batti äug „Son 3uan", Slcetlfonate in SmoU »on gjienbelSjobn,

arie au8 bem Oratorium La Conv. di S. Guglielmo »on Sßer-

aolefi, Air »on 5kd) unb Valse duDiable »on Stier für SSioüne,

atomanje »on 2)ienbet«fobn unb 2rinllteb »on Suntler für Slcelt,

(.sefangquintett »on ©tltott jc. —
Suremburg. am 10. B. 2K. Soncert beä Florentiner Duar*

tettS : ©8burquartett Ben SBeetboben, Marcia Bon §ar;bn, SBariat.

Bon ©ebubert, @djer3o »on 8taff unb Ouartett »on Dtt/einberger. — 1

Süneburg. am 20. ». iDf. Soncert beä glcrentiner Ouat =

teitä: ©treidquartette boh SeetbcBeit, Jja^n unb ©djubert. —
ÜJiagbeburg. am 26. b. W. BterteS Soncert: 2rtom»bal«

fbmbbonie Bon lllrid), Sarbierarie (grl. gald), Smollconcertfag

Bon S. Sbern (@ebr. 2bern), Sinorabarie
,
Slabierfoli »on 8t äff,

Sbobin unb CeetboBen , @cbn?ebifd;e Sieber unb 3ntrobuctton »Ott

Seber=SiiU. —
2)tünd)en. am 3. im 2ontün|"ilenerein mit ben Samen

@te»»e8, 3obn unb guttb fereie ben §Jp. 2)?. ©adjä, Steigert,

©eifert unb Scbüfcel: Stüde a. b. SDi. i. „il>unbertbatigen SöiaguS"

»on 9tbeinberger, SlaBierftücte Ben SSütlner, fteine«2rio Ben

3)t. @. @acb8, tleinete 2rioftüde »on Jprm. 3"bff, ;c. —
Dürnberg. 2!m 7. Soncert beä Sttnner'fcben 2Jtabrtgalen=

quartettä mit Dr. *13clfo auä Mncben mit SBetten ion Sacb, SBeet=

bösen, ffibe»iii, Setolanb, ©rieg, ©agier, Saffo, Secbner, Sif^t, 3Ken-

belfifobn, jHaff unb Sebumarn. —
s43ari8. am 20. get-r. ^eBulätccncert unter ^aäbetouto:

SäburiBtnpbonie Bon §a»bn. Souriee »on Sad), britteö ^ianoforte«

concert »en 3tubinfieiii (grau 3 a e II), arie auä Seetbooenä ,,*ßro-

metbeuä", gragmente aus ©lud« „aicefte" (SDiD« Sattu) ioKie

Serlic}' Oufcerture \uu\ temifeben Sarnesat. — Concert Chätelet

unter So tonne: Säburfrimpb. »en iDiogart, fbmbbonifcbe gragmente

»on SiiBeriioö, Stolii.conart »en Salo (Saiafate), äJienuett Ben

Sutli uub gragmente aus iüienbeisfobnä ,,©ommernacbtätraunt'
:

.
—

am 27. gebr. elftes SoujerratoriumSconcert unter SelbeBej: ©a^bn«

SmcUfbmpbonte Str. 44, Sbcr au« ipänbelS „©auluS", Le Rouet
d'Omphale fampbonifcbeS ^eem Bon Satnt>®aen8, SeetboBenS

SSioltuconcert (SSienialrSti), Ave Regina coelum SepBeldjor Bon

Senubet (1659), unb 9iub S3laäou»erture. — ^cpulärcoiicett unter

^aSbeloup : Eroica, fpaivb. Ouoevture Bett ^aul l'acombe, Sbur-

ferenabe »on SrabmS, Satlabe unb ^otonaiie Bon Steurtemps (grl.

SOta rg er. Spommereul), 3miTd)enfpiel auä fflieperbecrä „afrita«

uerin" unb SOiojarts türtiid;er äliarfd), erd;tftrin »on ^aScal. —
3t ctti. am 17. gebr. in ber Sala Dante rcobltb. Soncert

unter Seitung Bon SRotoli mit ben s^ianiftinuen §elbig unb

anna Stilte, ber ©angerin ©tlp, äStol. hineilt, ©rant »c:

Sifjt's „Siaseppa" für 2 ^wnoforte, Voi che sapete auä „gigaro"

unb Fiorin del Prato »on Dtctcti, ÜSarcarode »ort ©pobr, Saea=

tine »on SHaff unb Danse hongroise Bon SBraf)mS-3oad)im, Non
chiedete Bon Stetoli, ©djumannä Ouartett Op. 47, Suett aus

„
sDicfe6", Satlabe »on Sbopin, SJtcIobie Bon ©eunob, Sanjonetta

Bon 8totoli, 2eijettina Bon Sofia unb .giopbng fiinberfpmpbonie. —
i am 6. 3Jcarj im beutfdjen Sotfdjaftertjotel Palais Caffarelli

Soncert ber paniftin Stnna Stilte mit ber Sängerin Annette
©ittB unb Stotoli: SeetboBen« ©onate Op. 110, ©djubertg

Campana degli Agonissanti, irabeSte Ben ©ebumemn, Sögteilt»

etube Bon §enfett, 9iocturne Bon Sbofiu, ©djerjo Bon Sötenbeläfebn,
' SaÜabe »on Sbopin, Tutti o Fanciulla »on Stotoli unb Bion-

!
dina bella »on ©otincb, Sarcatcle ton Stubinftein, Smpromptu
»on ©ebubert, Soiree de Vienne unb 2arantetle Bon Sifst.

—
@onber*baufen. am 19. ». 2Jf. srce'te8 Soncert ber §of-

capette: 2öafferträgercu»eiture, Sbur ; bmpbonie »en $a»bn, amoH-
concert »on Siott'i (®. Süftnet) unb Sburfpmp&onie »on Seetbotoen.

— am 29. gebr. §o(conctrt: SeonorenouB., aOtmanbe unb ©aBotte

Bon 8tie8, Ungar, gantafte »en i'i'ät, Slcettfoli »on Siavbtni, Sbopin,

Slasierfoli unb Marche Troyenne »on Serliov —
©toefport in Sngtattb. SritteS Soncert ber Vocal Union

mit ber ©ängerin ä)iif; Sbitb Slellanb, Siclinift ^errmann graute,

Siclinift Salp, Sratfcbift ©peelman unb Stcetlift »an Siene: Sraut»

djor aus „Sobengrin", Smoüquartett »on Seetboben, ©cblummerlieb

»on äJienbeläfobn, gantafuaiprice Bon SieujlempS, Daylight is

fading Sieb Bon Seälte, anbante unb Stcnbo cott ©ereaiä, Smolt=

tvio »on SeetboBen, SarneBatcbor BonStoffini, Stomanje »on SWen=

bel8fobn unb 2rintlieb Bon Suntler, Äaiferquartett »en $a»bn,

Sieber ton Slumentbal, SiSbep, 2Btbb8 unb ©utlitan. —
2orgau. am 1. ©»mpbonieconcert beä Sltititärcapettm.

©teppner: geftoutetture Ben Sadjner, amoüfpmpb- urib „9tacb-

ttänge Bon Offtan" Bon Stiel« -©obe, ©inleitung unb Sbor beä

3. actä foroie ginate be8 1. actä auä „Sobengrin", ungar. 2änje
»dt Srabm«, jc. —

2reptot» a. b. 8t. am 9. B. 2R. auffübrung Bon §a»bnS

„©cböpfung" unter Sangemann. —
SBeimar. am 29. b. 3)i. Soncert ber ©ebr. 2b ern mit grl.

fiird)ner: ©erenabe BonSeetboBen, 3ntrcbuctien »cn Sbopin, Steber
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satt $oftnwttn,«octittEf.unb9iigolettofant. »onSifjt, ü8fcarimpFom»tu

»on (Sb'opin, Sürtifcber iDiarfi »ou Bcethooen, Ungar, ipaftoralfant.

»on Sbctn, Siebet »oit fcdjuaiann unb (Ssburconcert »on Sifjt. —
Bien. flm 12. gebruar wobltb. Soncerl mit grf. ättna

Stiegel, Blcell. §ilpert, TOtglieb ber |>otoper, ©iegwart
griebmann unb 9taf.ael Sofeffb. —

ffitesbaoen. 21m 22. utib 23. gebr. jtoei Aufführungen ton

Berbi'« Requiem im fönigl. E^eater mit ben ©efaitflfräften ber

£>per, be« Säcilitnoereüs« ic. »c, „einem ftattli^en Sbor »ort 120

flang»ollen unb am ba«@orgfältigftc eingefdjutten Stimmen, bie im

Berein mit bem perfiärtten Otdjefter eine fo impoiante Draffenwir«

fung ersielten, baß fie fßr bie befc^eibenen 3iäumticbteiten bess 3Ku=

Unterauel« faft $u mächtig War. gür bie Solopartien wirb man

auch feiten Bier fdjönere Stimmen Wie bie ber Samen ©jegal

unb 3tefd), bei §§. !ßefd;ier unb ©iebr sufammeiiftubeu. Sie

Sirection beä ©anjen War in beti erprobten Jpänben be« iiapellm.

Sahn unb fomit Waren ade Borbebingungen für eine »crjüglicbe

Aufführung »orbanben. 2Bir haben atfo ber gläujenben Aufführung

eine« intereffanten äBerte« beigewohnt. Welche« ohne 3>Bf if el teit

§öbepuntt be? tünftlerifcben Schaffen« feine« Tutors bejetdntet, nur

haben wir £ein SRequiem gehört. 3n biefer ganjen üJiufif

gibt e« nur einen üKomeut, unb er fommt erft faft am ©ebiuffe,

ber baran erinnert, baß fie bem ©ebäcbtiüffe eine« Sobten gelte.

Sie ^bantafie wirb auf ba« Sebhafttfte angeregt, ba« ©emüth
nur fetten. Ser iöd)re<fen unb bie Seibeuidjaft toben taut unb

ber ©duner} fiagt bitter genug, aber ba« finb nicht bie befühle,

Sie wir in b er"it i rct> e empfiubeu, in ber ü)iufit einer Sobtemmffe :

hören feilen. 3n einer tttrflidjeii Sircbenmuftf muß bie Stulpe ber

(Ergebung in ba« Unabänderliche IjerrfcOett unb jeben beftigen %ui--

brueb toerbinbern. Auf einen (Streit barüber, ob Berbi'ä Requiem

feinem eigentlichen 3roecfe, in ber tirdje aufgeführt }U werben, ent»

fpreebe, brauet man fich Daher nicht eiiiiulaffen ; bem beutfeben

©ejühl wenigften« würbe fich Sergleicben sbfotut nicht bieten

laffen. |>at man bod) felbft bem ä)ioiart'jcben Requiem fein Sin-
,

recht auf bic Strdje befhitten, unb wie ntilb unb refignirt ift e«
;

toeb im Bergleicb mit, bem SSerbifcbeii! Sieht man aber bierPon

ganj ab unb betrachtet ba« Söert al« eine 21rt Bereinigung »on

bramattfdjer unb Soncertmuftf, ber ein firchltdier Seit nur als i

Unterlage bient, fo muß man geftebeu, baß e« ba« aügemeiue
,

Sluffeben nidjt mit Unredjt erregt, gür uns ®eutf,ü)e mujj eine
j

niebt geringe ©enugtbnung barin liegen, baß bie gorberuug : äBabr-
\

i)üt beä Slnebrucfä, Uebercinftimmung jreifdjen 2Bort unb £on anä)

burd) einen Staiienev niebt mel^r »on ber ©anb gewiefen werben

fann. S5erbi bat eine reebt bramatiirbe SDiuftt gefcbriet.n, fre nur

an wenigen ©teilen in feine alten Banalitäten jurüdfällt. @8 b.at

Wo^l feiten ein Sompontft einen foldjen älbgrunb ju überbrüden

gewußt. Wie er jwifd;en Skrbi'S ©rftling8cper Nabucodonosor
|

unb beut Requiem liegt." — ©inb beim übrigen? bte in religiöfer
j

i8ejiel)Ung»ielgebalt»oUerenunb tieferen beutfdjen Sirdjenwerfe eine«
;

S8ad), ä3eetf!0»'en, Sifst, ©rafjm«, Sünbinftein u. 21. bureb jablretctye

äluffü^rungen bei uns überall etwa fd)on fo eingebürgert, baf3 man

fidj bereit« bem Suru« »on 5» et fo großartigen Sraftentfaltnngen

für ein bem beutfeben Sefen fo heterogene« iöetf hingeben borf?
,

3Pann werben wir unfeie eigene Nationalität ju achten aufau«

gen? S. 9t. —

pcrfoualuacr)tid)tcu.

*—* atidjarb SBagner ift in 'S erlin eingetroffen, ©ein

Slufenthalt bafelbfi wirb fich biä jur äuphruttg »on „Sriftan unb

Sfolbe" erftreden. —
*—* atubinfäein concerttrt am 4. in ©traßburg,

am 6. in greiburg, am 8. in SarlStuhe, am 9. unb 10. in äjaben«

SBaben, am 11. in SarlSruije, am 13. in ©armftabt, am 14. in

ffliannheim, am 16. in Dreuftabt an ber öparbt, am 18. in §eibel-

berg, am 20. in SBieSbaben, am 22. in granffurt a/äJc. mit bem
SBieSbabener Drchefter, am 24. in Söln, am 25. in Sachen, »om !

26. bie 2. Sübril in Belgien, hierauf in Süffelborf, $<mno»er,ÜRag=
j

beburg, Hamburg, Bremen, 8übedt, Äiel, Stettin, Breslau unb Berlin
j

(in einem SBohlthatigfettSconcert) unb im 5Diai in^Sonbon. —
*—* ©ofpbernfng. ©nftao äBatter unb >)3ianift Slnton Soor

unternehmen im ÜRarj eine Soncertreife nach Brünn
,

*)3roßni§, :

Otmür^, SJeutitfchein, 3D?ät)ctfct) -Oftrau ,
Bielitj, 2etfd)en, Ärafau,

i

£arnow, ^rjemhfl, Semberg, ©tanislau, S-ernotoig, iftag, Steichen»
;

berg, Seitmerig unb S^l^. —

*— * 3n Sien h"' foeben ein erft neunjährige« antra: ir s

Sunbertinb, Kamen« geruccio Benoenuto Bufoni au« Snipou,
aI3 sßianift unb Sompouift ganj ungewöhnliche« äuffehen erregt. —

*—* *Ptauift iDäar ©thrattenholä au« i'onbon, 33iol. Srnft
©chieber au« SreSben unb 8t ober t §au«mann au« Berlin

haben eine jweite Soncerttournäe angetreten. 3n ben ©tä'bten,

wo biefe« Srio bisher concertirte, würbe baffelbe »om ?3ublifum

unb ber unparteiifchen Sritif mit größtem @nti)ufta«mu« aufgenom=
meu unb war auch ber materielle Srfolg ein höchft günftiger! Ueber

feine Seiflungen fagt bie Srefelber 3tg. (Dr. Äleinpaul) golgenbeg:

„Ser (ärfolg ber erften ©oiree hat in ben h"ftgen ffiuftffreunben

bie Ueberjengung geweeft, baß Wir e« hier mitSünfilern aller»
erften 9tange« ju thun haben. Bon einer 9ir.be« Programm«
jur anbern fteigerte fidj ber (Stnbrud , ben ba« öpiel erjieite

, unb
faiib feinen «c'hepuntt in bem unübertrefflich f chb'n^eyecutirten

©ebumannfeben Smotltrio. epr. ©chrattenhol^ ift ein burch unb
bued) au«gebilbeter 5J5ianift. 2)tarliger, ftäftiger ätnfdjlag, eine forg-

fame Nuancirung unb gefunbe tiefgehenbe Sluffaffung finb bie Bor»
jüge, Welche fich in feinem ©piele belunben. Ser SBortrag ber chro»

matiiehen guge unb gantafie »on 3- ©• Bad) ga6 bem etünftler

(Selegenheit, feine tetbnifebe Botltnbung in ba« glän^enbfte Sicht ju

fetten.— SBtr rechnen baSSoncert unbebingt ju ben her=
»0 rr age n b ft en Sun ftgenü ffen, bie hier geboten würben!"
Sehnliche Urtheile au« ben übrigen ©täbteu befla'tigen, baß

fich biefe« neugebilbete Srio ebenfo fchuell bie ©unft ber Üritil unb
be« ^ublifttn« erworben hat, wie f. 3- Dl18 »orjügliche ©rafl. §och-
btrg'fche ©treichquartett. —

*—* Sxiemann, welcher einer (äinlatung be« e^erjeg« »on
äJieiningen folgte, würbe bafür »on @. $>, mit bem 9tittertreuj beä

(ärntftiniichen §au«orben« becorirt. —
*—* Bilfe erhielt »om Äaifer »on 8iußlanb ben ©taniSlauS-

oroen btttter (klaffe. —
*—* Opernf. ». Böhme in Sre«ben erhielt für SKittoittung

bei einem §cfconceite »om Äönig einen Brillantring. —
*-* Blceüöirt. gerb. Äleffe, früher in grdnlfmt, jer^t in

eonber« häufen engagtrt, ift »om gürften ju ©djwarjburg jum
Äammeroirtuofen ernannt Woiben. —

*— * Ser unermüblid) thätige *pianofortefabr. Biefe in Berlin

feierte am 1. ba« 25ja'hr. Beftehen feiner gcibrif. —

Ütcuc unö itfitnnftuintte «Dpcnt.

„Sriftan unb Sfolbe" gelangt in Berlin nun beftnitio am
15. jur erften Aufführung, iluf Slttotbnuug be« fiaifer« fällt ber

ganje Srtrag biefer Borftelluug bem Bar/reuther Unter*
nehmen ju. —

„^biüPbme SBelfer" »on $ la f - San tel « ging am §oftheater

in Ältenburg am 25. gebr. mit recht günftigem örfolg in ©cene.
„Siana »on ©olange'' »om §erjog ßrnft »on ©otha tarn »or

Surscm in Stettin jur äuffühutng. —
älm 6. in Stuttgart gr. ». jpolflein'8 „§aibefchacht" auf

Befehl be« fönig« als geftoper. —
3n Söeimar fommt im nädjften SKonat „Seiila", Sert unb

ÜJIuftE »on ©aint-@aen«, überfe^t »on Jitcharb *}Soh(, jur Süuf«

fübjung. —

iEtmisr litis.

*—* Sa« Stuttgarter Sonfer»atortum i)it im »er«

gatigenen §erbft 178 Zöglinge neu aufgenommen unb jahtt jegt

tm ©amen 633 ßöglmge, um 51 mehr alä im »or. 3. unb jrcac

341 au§ Stuttgart, 34 a. b. übr. Württemberg, 13 au« Baben,
8 au« Bapern, 2 au« §effen, 20 au« Greußen, 3 au« Bremen,
1 au« Hamburg, 1 au« üKeflenhurg, 5 au« ben beufchen e^eräogth-

unb gürftenth-, 8 au« Cefterreteh, 38 auS ber -achwetj, 2 au« grant=
reich, 56 au« au« ©reßbiitannien, 2 au« Statten, 1 au« ben 92ie-

berlanben, 16 au« Stußtanb, 4 au« Spanien, 66 au« 9corbamerifa,

4 au« Snbten, 1 au« afrit'a unb 7 au« Sluftralien. 188 wibmen
fid) ber iWufit berufsmäßig, barunter 132 9ticb>2Bürtremberger.

Ser Unterricht wutbe wähtenb be« Sffiiiiterfemefters in wöchentlich 770
©tunben burd) 33 orbentliche Sefjrer, 5 §ilf«le'orer unb 2 Sebrerin«

uen ertheilt. —
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Ausschreibung der Stelle eines Capellmeisters,

In Folge Wegzuges wird hiemit die Stelle eines Directors für die Stadtmiisik
Schaffhausen , Stadtmusik Stein und Harmonie Rheinfall zur freien Bewerbung
ausgeschrieben. — Einem tüchtigen Capellmeister steht ausser diesen Vereinen eine

sehr lohnende Privatthätigkeit in sicherer Aussicht und w ollen sich hierauf Reflec-

tirende an den Unterzeichneten wenden, welcher auch gern bertit ist, Auskunft
zu ertheilen. — Anmeldungen nebst Angabe der bisherigen Thätigkeit sind inBälde
einzusenden an:

Schaffhansen (Schweiz), 20. Febr. 1876. Jean Swlg-er,
Präsident der „Stadtmusik Sehaffhausen."

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig
sind erschienen und durch jede Musikalien- oder Buch-
handlung zu beziehen

:

Hymne von Moritz Hartmann,
für

Solostimmen (Sopran und Tenor), Chor

und Orchester
componirt von

Ferdinand Hiller.
Op. 99.

Neu umgearbeitete Ausgabe.
Partitur M. 30,00.

Orchesterstimmen M. 19,50.

Textbuch M. 0,15.

Ciavierauszug . M. 10,00.

Singst, (ä M.1,50) M.6,00.

Israel'! Siepspsam.
Hymne nachWorten der heiligen Schrift

für

Chor, Sopran-Solo und Orchester
componirt von

Ferdinand Hiller.
Op. 151.

Jlttt beutfdjcm unö engttfdjem Scft.

Partitur . netto M.22,50.

Orchesterst. nette M.16,80.

Ciavierauszug netto M. 4,50.

Singstimmen ^1. 3,50.

Die Hofmusikalienhandlung

O. F. K A H > r,
Leipzig, Neumarkt Nr. 16

empfiehlt sich zur Ausfuhrung von Aufträgen auf Musikalien
jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden)

bei möglichst billigster Preisstellung.

Verlag von Tüborszhy Parsch in Budapest.

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen.

Liszt, Franz, Epithalam für Violine und Pfte. 2 M.
Epithalam für Pianoforte. 2 M.

Fünf ungarische Volkslieder für Pianoforte

(in leichter Spielart.) 2 M.
Mosonyis Grab-Geleit für Pfte. 2M. 40 Pf.

Des todten Dichters Liebe. Gedicht von
Moritz Jokai. Deutsch von Adolf Dux. Mit me-
lodramatischer Musik von F. Liszt. 2 M. 40 Pf.

Lied der Begeisterung. Männerchor. Part.

50 Pf. Stimmen 50 Pf.

An den heiligen Franziskus, von Pauli.

Gebet für Männerstimmen (Soli und Chor) mit Be-
gleitung des Harmonium (oder Orgel), 3 Posaunen
und Pauken (ad libitum). Part. IM. 20 Pf. Stimmen
1 M. 20 Pf.

Des erwachenden Kindes Lobgesang, Ge-
dicht von Lamartine, deutsche Uebersetzung von
Cornelius. Für Frauenchor mit Harmonium- oder
Pianoforte-Begleitung und Harfe (ad Hb.), Partitur

2 M. Chorstimmen 1 M. 60 Pf. Harmonium-Piano-
forte-Begleitung und Harfe. 3 M. 50 Pf.

Im Verlage des Unterzeichneten sind erschienen:

Tin
zur Ausbildung in der höheren

Gesangstechnik
als Ergänzung zu den Solfeggien von Concone, Mar"

chisio, Panofka etc. von

Aasgab e für Sopran oder Tenor Ausgabe für Alt oder Baryton

4 Mk. 4 Mk.

Leipzig.
C. F. KAHNT,

Fürstl. S. S. Hofmusikalienhandlung.

Crurf von Sturm unB Äoopt (a. £>ennbar&0 tu 9etp;i
t
j.



MVM> &en 17. »ä 1876.

Bon tieft: 3eisf4rlft «tfielnt jebe KodK
1 Mummet Bon 1 oter l 1/, »ogen. Brei«

»e« Sabrgange« (in 1 Bantel 14 9Xt
9* c ii e

Jnftrtionlje&üljren M« Setltjeile 20 $f.

Abonnement nebmen alle Soft jmter. 9?uaV,

fDlufitalien> nnt Äunft=£anMungen an.

äkrantwortlicher SRebacteur unb Öerleger: £. <f. IKafjitt in Ceip^ttj.

Jlttgenet & go. in Sonbon.

SB. §3emarb in @t. «Petersburg.

$«6et$net & &tiff in SBarfcbau.

$<9r. £ttg in 3"«$' 33afet u. ©trafcburg.

M 12.

^toofSaan in itotfterbam unb Utrecht,

f. £dSttf« & Äorobi in ^ilabetp^a.

£. 5<6totfcnßa* in SBien.

gSeffetma«« & £0. 9tew»9)ort.

3tHolt : „Ueber »a» ffiefen tet C»et" Bon $trmmm 3o»ff. — Btecenficnen:

Sleranber ÜBinterberger, Du. 35. ÜRäbcfienlieber. — Hermann Rrefcfc&mar,

Crei SKdbifcenlieber. — SorrefBonoenjen (SeiBjlg. Dre«ten. $iag.).

— «leine 3eilun9 OEagHjefÄidjte.). — Kritiker Stnjeiger. — 3eitgc=

mdjie Betta^ti'.njtti. — «njeigen. —

Uefier fcas SBcfen ber Ctyer*)

Bon

Jeimann 3 Off.

SDte Oper ift Wohl ba« etgenthümltchfie $robuct, welche«

je au« ber ^Bereinigung »ergebener Äünfte ^ersorgegangen

ifi. £)a« ©djaufptel einerfett« bebalt trojs aller Sbealiftrung

bod) immer noch einen gtojjen ®rab Bon Skhrfcheinltcbfeit

für ftd> unb barf bah'r unbebtngt bie ^Berechtigung beanfpruchen,

un« Silber be« wirflichen geben« Borgufübjen. £>er ©efang

an unb für ftch anbrerfeü« ifi 2lu«brucf wirtlicher ©niBftns

bungen, unb feine fcöttere fünfilerifc^c ©efialtung unb SBerei»

Gerung bleibt fdjliejjlid) eine nur ibealere 9trt »cm ®efüt)l«*

ergiejjungen, welche jeboc^ flet« au« bem wirflichen geben

herrorquetlen. dagegen bie SBorfübrung gefungener £anb«

lungen ober richtiger: ber burch eine fortlaufenbe Äette

wecbjelnber £anblungen ^erBorgerufene gefungene SDtalog —

*) SSorft. 2luffa| ifi einem feiten« ber ®irection ber Seidiger

SE b «aterf djule gegenwärtig »eranflalteten SöcluS öffentlicher
SSorlefungenübetjDrama, Softümtunbe, SQfJimif, Oper, fflege beä Obres
unb 2tuge8, • @efangunterridt)t ac. entnommen, an benen fid) bie

§§. Jpcffcbauf}). Seörient aus Seimai, Sßrof. SSenjel, SReb. Dr.

SBrafcb, Jpofo^errtf. ©toljenberg
,

§ofbattetmjir. SBernarbetti :c. be=

thetligen. SBir beabficbttgen jpäter auch bon ben anberen Vorträgen

noch einen ober mehrere folgen äu laffen, infoweit fie 3ntereffe für

unfere Sefer babett. — 2). SR.

bie SBorführung Bon Vorgängen , welche feine«weg« al« für

blofse ®efühl«ergüffe beftimmt unb angelegt angefehen werben

fßnnen — ift fo ganglich aller 2Birflicb>it unb SQSahrfchein«

ltc|feit juroiberlaufenb, bafi ein jiemlic|er ®rab Bon rotlliger

$^antape unb ibealiftrenber (EmBfängliclifeit baju gehört, um
ben feiten« unfere« SSerjtanbe« an fld) ganj »ol}l geregt»

fertigten $roteft gegen ba« „Unnatürlidje" ber Oper ju be*

fchmicbtigcn.

3Ü aber bie Ober be«^al6 eine unberechtigte Sunfiform?

Äeinegroeg«. 2Me Äunfi bat e« ja nicht mit bem Sßiebergeben

Bon Sßirflichfeir, fonbern Bielmehr Bon SB al; r 1) e 1 1 gu tl)un.

!Diefe Serroechälung ifi einer ber jtärfften Srrthümer! J)ie

SSirf!id)feit, weil fie gröitentheil« au« bem fogenannten 910*

täglichen bejieht, umfafjt unb enthält fo Biel ttnfcbine«, $ro»

fatfche«, Unbramatifche«, ba§ alle Äünfiler, bie ben bebeutenben

Uuterfcfcieb jroifchen SBahrheit unb SBirflichfeit überfallen unb

ftch einfeitig gemifenhaft bem DarfteUen ber Söirflichfeit

wibmeten, babur* ihre SSJerfe unBermeiblich gu abfchrecfenben

nüchternen $robucten bergerrten.

3ur Söermeibung folcber Sßertrrungen ift baher 3 b e a 1 1*

firung ber fflirflicbfett unabmei«bar erforberlid). ©o gewi§

au« bem geben gegriffene 2Bat)rt;eit ^aubtbebingung jebe«

Sunjiroerfe«, fo unguläfftg ifi biefelbe ohne Schönheit unb

$oefie, fobalb fie unfere 3:t)eilnat>mc ohne ©törung ergreifen

unb feffeln foll. —
SDie S£ün(ller haben ftch aber ferner in feiner Äunfl etwa

immer nur auf bie nothaenbigen Sbealiftrungcn ihrer Ob»
jede befchränft. 9fichtetir>a nurSBilbhauer unbSWaler ftnben wir

ter Sßehanblung übernatürlicher ©eftalten — unb gmar im

Sllterthum au«fchlieplich — gugemanbt, fonbern auch bei ben

ältcften ©ramen fehen wir bie reichfte Slnwenbung ber m^tho«

logifchen $erfoniftgirung Bon 9taturgegenfiänbcn , bie reichfie

^Belebung ber $f[angenwelt wie be« Mineralreich« mit einer

Menge eigenthümticher <Phantajtegefialten, al« ©r^aben, 9tl)m«

bhen it., wie ftch fo£dt;e in ber wtrflichen Katur nimmer auch

nur anneihetnb aufftnben lafen. 3«, biefelbeu werben nicht
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etwa nur ju reijtoller fluSfcfjmücfuitg ter e£>anbiung heran*
j

gejogen. aSietnie^r greifen bie fabelhaftefien ®ottheiten fehr

häufig birect unb entfcheibenb in bie £anblung Der antifcn
s

SDramen ein unb geben fo bie erjie Anregung ju bem fpäteren

argen TUfcbrauä) mit bera deus ex maehina. 2te^nltcf)e

unwabrfcteinlicbe (Srfcbetnungen , al« (Engel, leufei, £eren,
;

ftobolbe, ©reife, Sßcrg«, Sßaffer*, Suftgetfter, ^eiligenfcteme

unb fonfiige $banfa«magorien ftnben wir überhaupt ju allen

Seiten in ber Sunft al« »orirefflid)e £)r>rficllung«objecte heran*
|

gejogen. SBenn aber fold)e« .gnneinjiehen übernatürlicher —
ober um mit unferem SSerftanbe ju fprecben: unnatürlicher

SSefen unb ^uftänbe ^on un« längfi fanctionirt ift, finb bann i

etwa JDramen, in benen ber Slffect bie @prad)e bi« jum ®e*
|

fange, b. b. bt« jur melobifd) g e or b n e t e n ©pracbe mit
|

bebeutenberer unb längerer Hervorhebung einzelner SBetonun* i

gen — freigert , etwa« fo Skrfehrtc«, baß fid) unfer ®eifi
[

bamit nicht ebenfo »ollfiänbig befreunben tonnte, wie mit

jenen jiemlid) fiarfen „poetifcbenfikenjen"?— ©cbon Mammler

fagt in SÄaipuvg'« bifior. frit. Seiträgen: „Äann man bie

wohlgetroffene 9cad)ahmung in einem farblofen Äupfer*
j

ftidie fdon ftnben unb De« 27ienf^en garbe bei einem frönen
j

ÜJiarmorbilbe r-ergeffen, fo wirb man aud) bie Unähnlichfett
j

tergeffen fönnen, n>enn menfehliche £anbtungen in fingenben
|

Xönen nachgeahmt werben." ©ct/iller fdjreibt über bie Oper
\

an ®öü)e: ,,3d) hatte immer ein gewife« Vertrauen jur !

Ober, baß au« ihr ba« Jrauerfpiel in einer ebleren ©eftalt
)

ftcb loewicfcln foilte. 3« ber Ober erlägt man wirtlich jene

fertnle 9catumachahmung, unb tonnte fleh auf btefem ©ege

ba« 3beale auf ba« Sbeater ftehlen. 2)ie Ober ftimmt burch

bie Stacht ber üfluftf nnb burch eine freiere, harmonifche Met»
j

jung ber ©tnnlicbfeit ba« ©emütb, ju einer fchöneren 6m>
|

pfängniß, fyn ift mirflid) auch im *Patt>oö freiere« ©pirl,
j

weil e« bie 2Jcufif begleitet, unb ba« Sßunberbare, »eiche« !

hier einmal gebulbet wirb, müßte nou)wenbig gegen ben©toff
'

gleicbgültiger machen." gorfei fagt über bie Vereinigung »on
;

$Dffte unb ÜRuftf ber Oper: „25 a ftch jwtfdjen (Empfinbungen

unb »Begriffen eine gettnffe natürtidie Sympathie finb et, fobaß
j

gewiffc SSegriffe gewiffe (Empfinbungen , unb biefe (Empfin*
j

bungen burch eine 2Irt »on ©egenwirfung ebenfall« geroiffe I

SÖegriffe erreeefen fönnen, unb (Empfinbungen unb Segrine

jitfantmengenommen fiärfer wirfen a!« getrennt, fo ifi e«
|

rortheilhafter, bie Gräfte beiber fünfte mit einanber ju Oer«

einigen unb burch biefe Bereinigung tiefere Söirfung t)er»or*

jubringen, al« etne »on beiben allein würbe erregen tonnen."

Merbing« »erbanft bie Oper ber 3 C«; mehrere Äünfte

in einer ben (Effect fteigernben Söeife am SSMrffamfien auf ber
j

Sübne ju oereintgen, ihre Snlftehung; man r-ermochte aber i

6e«balb noch lange nicht 51t abgerunbeteren Äunfiroerfen

ju gelangen, reeil man auferbem jugleicft »on f Riefen 3n* :

tentionen unb oberflächlichen Seroeggrünben au«ging. I

©ie erjien fugen. Opern entfianben in Statten gegen

(snbe be« 16. Sahrhunbert«*) im ©runbe au« bem ffierfuebe,

bie aitgriechifchenJragöbienauphrungen wieber herjufteaen**)

SDiefelben traren jeboch noch fehr ^armlofc ©tngfpiele mit

einem fchwachen ©chatten lofer £anblung unb h)aup>tfacf;ltcl>

@elegen«probucte für glänjenbe $offefte. 3a, manche waren

fogar weiter SRtdjtö , al« feierliche Slufjüge jur Sflufirirung

*j 1594 ober %, nach SÄiccobont ftbon 1574.

**; §etttier, ütteraturgefthichte beS athtjehnten Sahr^untertä.

ber ^ochjciWgefchenfe ober c e« ©peifejettel« fürßiicher Jafein.

(Sötter unb Göttinnen brachten bie ®efchenfc ober ®end)te

unb fangen m poetifcher Sinfleibung bie fiijie ber ®cfchenfe

ober ben ©peifejeuel ab, natürlich unter »erherrlichenben 21n»

fptelungen auf ba« l;ohe $aar.

3n biefem Sßermifchen profaner Sieben jroeefe mit jiner

ibeaien älbftcht lag Daher fdjon mit bem erfien SBeginn ber

Oper ber Äeim ihrer (Entartung. 3" gflge genügten

jwar al« golie biefe unfchulbigen ©chäferfptele nicht mehr,

unb man wenbete fid) großen heroifchen ©toffen ju; aber aud)

fu blieben fkt« nur 27itttel ju bem Qwedt: bem ©efang,
bem £anse, ber 2lu«fiattung beffere ®eiegenbett ju

effectooKerer Entfaltung gu geben. 2lde einjelnen 3Lt;cif e Der

SDiuftf (Janben einheit«lo« nebeneinanber, ohne gemeinfame,

befecienbe ©runbftimmung. ©iefe« einfeittge beharren bei

bem überwiegenb äußerlichen 3»^<fe hatte aber bod) aud; fem

®ute«; benn ehe in SSejug auf Slbficht unb 3nb;alt an fünft»

lerifche Vertiefung gebad)t Werben tonnte, mußten fid) er fi

®efang, 3nfirumentalmujif unb bie gormen ber ganj neuge»

bilbeten Äunftgattung au« ihrer guerfi nod) fehr großen Un*

freiheit unb Unbebeutenbheit ju jener retchen unb großartigen

Sßirifetttgfett entwicteln , welche unferen unruhig begehrlichen

®cifi ganje Slbenbe ju feffeln »ermag.*)

SDarum blieb e« trog mancher fd)on ab unb »orher

atiftaud)enber geiftreiäjer 21niäufe eine« fiullr), Mameau,

Sasaüi,**) 9i. teifer, |»änbel tc.***) erft

*) SJrgl. mit btefer, meiner „Sbeorie ber Oper" (I. ©. Seip^ig,

ätcnolbi'fcbe S8d)hblg. 1869) entnommenen (Sntwicflung in b. 581. ben

Sluffats »on Heinrich Jorges über bie geftfpietproben in Sa^reutb,,

namentlich @. 85 :c. —
**) SSon ©luct'ä ffiorläufetn ift außei: §änbel befonber« gr.

Haöalli beadjtensmevth , fowoht wegen ber für jene »Jett überra*

febenben (S&aralterjüge, als auch wegen einer oft frappant anSHofftni,

SJoni^etti, älJenbeiefobn k. ftreifenben3Mobit. 9iadi ben eingehenden

3Jcttth£t(ungen be8 tiefen gorfdjer« Dr. ambro« hat bie gamiüe

Sontarini bt ©. Sßenebetto in SSenebtg an 120 Partituren »on Sa»

»aüi unb 3 £itgenoffen gefammelt. —
***) Dr. @. Sngel fagt baniber in ber SSoß. 3tg.: „Sine trodene

ftet« gleichmäßige gönn in ber SSilbung ber Strien unb ber fpärlich

eingeftratten (Snfembleftücte Ijerrfcbte »or unb jwängte jeben mögli-

chen Snbatt in ibrfrotrufte8=33ett. Sie Eoloratut biangte ftcb überall

binein, mochte fie für ben Snhatt paffen ober nicht: Jilrie reihte fi«

in ermiibenber SKonotonie an Slrie, nur bureb Jn meift troctene«,

reijlofe« SRecitatio unterbrochen; ber Eejt War ber iWuftf Wegen ba,

bie ftch auf funftreichere gormen, auj3Kannigfaltigteit be« älu«brud§

nicht berftanb, bie Wlu\it ber Säuger Wegen, bie ihren Stimmum-

fang unb ihre Soloraturfäbigfeit jeigen toottten; unb ba8fubltfum,

baä böfifebe, begehrte nichts fflnbere«, als oberflächlich unterhatten ju

werben burch 2>inge, ju beren SßerftänbniS teine Ulnfpannung Weber

ce8 ©etfjte« noch ©efütjts gehörte. ®iefem 3uftanbe machte ©lud

ein @nbe. 3war War er nicht ber Srfte, in bem ftch e'" höheres 33e-

bütfnifj regte; in §änbet, Wobt auch in manchen Stalienern ftnben

ftch SSurttänge beS Sefferen; auch nicht ber Orpheus War ba8 erfte

äöerf, in bem ba« neue bramatifche $rinjip $ur ©ettung tarn; fd)on

in früheren Opent, ber Semirami«, bem Selemach, ber l'innocenza

giuatiflcata unb anberen hatte ftch ®'ud in einjetnen üJiomenten

$u höherem Schwung fortreißen laffen. @nblich tann man auch nicht

»omDrphenS fagen, baß in ihm ©lud ba8 italienifche5ßrinätp gäns«

tia) überwunben hätte; fo plSfelid) »oübringen ftch bergteidien gort-

fchritte übeth^upt nie. 2Sitl man aber ein Sert nennen, in beut

juerfi bie höhere (ärfennntnifj überwiegenb heroortrit, fo ift bteä ber

Orpheu«; mit ihm beginnt baher bie©ef«ichte ber mobernenOpcr,

unb e« ift tetn btofjerSnfatl, baß grabe er fid) bis heute erhalten hat.

Söie weit bie btamattfebe Straft im Orpheus reicht - nun man wirb

es halb gewabr, baß »on bemSlugenblicte an, wo berSBiberflanb ber

§öllengeifter gebrochen ift, bie §anbtung erlahmt, baß ber britte
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©lucf vorbehalten, unb par auch «fl. nachbem et in Stalten

einige 50 Opern j,iem!t* intern hangen ©cblenbrian compo«
nut hatte, immer lebenbiger p berginfi*t p fommen, baß he
Oper ju einer höheren Befiimmung berufen fei, al« Sontra
niften, namentlich aber eitlen Sängern unb Soleratur»irtuofen

bloß einen gla'njenben £ummelpla£ für ihre Seifhmgen p go
wd£;ren. 2lu« biefer ßinft*t ging bte große reformatorifcbe Ibat
®huf« berror, bte Oper p einem plaftifch abgerunbeten fiunfi*

Werfe mit einheitlicher, ftd) Icbenbig fietgernber £anblung unb
ausgeprägten Sbaracterm p erbeben, bie 3Jcufif aber bem
Serte, al« p beffen treuer 2lu«legung »erpffi&fet, unterporbnen.

Bon ber 3eit an, mo®lucf biefe Pflicht in ihrem ganjen
Umfange iebenbtg erfannt hatte, trar er fo imerf*ütterlich

»on bem ©ebonfen erfüllt: bafj ber Äünfilcr »er «Hern ber

treu ergebene Diener feine« bohen Berufes fein muffe, baf er

»or bem Seginn jebe« neuen SBerfeS betete: „Sieber (Sott,

laß micb »ergeffen, bafj ich ein ÜNuftfer bin!" Diefcn ®runb=
gebanfen 31t feiner SÄtdjtfdhmir nehmenb unb äuglet* »on ber

Ueberjeugung geleitet, baf) ein SBerf nur bann berechtigt fei,

auf bte Sühne gebracht p »erben, wenn ber 3nt>alt beffelben

ein überwtcgenb bramatifcher, brang ®!ucf mit ganj anberem
emfte, als bieg überhaupt bt« babin gefcheben roar, bei feinen

Dichtern auf braut atif*en ©ehalt ber Jcjte. 3n ber

Sueignung feiner ,,2llcef}e'' an ben ©rofherjog »on £o«cana
fcbrieb er (1768) in biefem Sinne: „311« ich e« unternahm,
bie Oper p ff|en, w«r e« mein Borfafc, ledere »on allen

jene« SWifsbräuchen p entlebigen, welche burch eine übel »er*

fhnfene (sttelfeit ber ©anger, ober burch ju grofe 9ca**
gtelngfeit ber £onfe£er eingeführt, bie italienifcbe Oper feit

io langer 3ett entfteflen unb au« biefem grogartigfren unb
frhönjk.t 6a« läcberlichfte unb langweiligfre aller S*auf»iele
ntad-en. 3* wollte bie Oftufif auf ihre wahre Aufgabe be*

f*iänfen: ber »JSoefte pm Bebufe be« SluSbrucfe« ber ffiorte

unb ber Situation be« ®ebt*te« p bienen, ohne bie £anb*
lung p unterbrechen , ober biefe burch unnü|se überpfftge
3ierratben p erfälten, urb ich backte, fie müffe baffelbe Ieifien,

wa« bei einer richtigen unb wol>t angelegten 3etchnung bie

Sebbaftigfeit ber garben thut unb ber woblgewählte ©egenfafc
»on Sicht unb ©chatten, welcher bap bient, bie giguren ju
beleben, ohne beren Umnfe p »erunfiaiten. Darum habe
ich weber bie banbelnbe $erfon in ber gröfjten 2Bärme ber
Sleuperung aufhalten wollen, um ein langweilige« Ciitornell

abpwarten , noch wollte ich fie in ber »Kitte eine« SBorte«
auf einem günftigen *8ocale £alt machen laffen , um in einer
langen «ßaffage mit ber ®e!äiiftgfeit ü;rer fcfjönen Stimme
p prangen, ober ben elften £t;eil einer SIrie brei , »ier 2Kal
wiebevholen p laffen unb bie Slrie bort p enbigen, wo Biel*

leicht % ©inu nicht geenbigt ift, um bem ©änger ®elegen*
heit p »erf*affen, p beweifen , bafj er im ©tanbe fei, eine

©teile ebenfo oft na* feiner Saune p reränbern; überhaupt
wollte ich aOe jene SOTtpräuctje »erbannen, gegen weiche fchon
feit geraumer 3eit ber gefunbe 33feiifchen»erfianb unb ber
richtige Sinn geeifert haben. 3$ glaubte ferner, mein

Ülft — ober er hatte benn p einem anbeten @nbe geführt Werben
müffen — btamatifcb betrachtet, ein gehler ift, baß bte SJiufif felbft
ber in biefem 2erte enthaltenen ®cfübl«moti»e fich. nidjt mit berfelben
grifdje, grettbigfeit mtb(SmbringlicStnt bemächtigt, wie in ber erftert
Jpalfte ber Opir. (Sin bramatifdjeS fiunftwert aus einem (Suffe —
beut; ßiebt es überhaupt nur Wenige — ift audj ber Orpheus nicht,
ju fo!*er §b'be fdmtt ©lud erft in feinen jpäteren Serien, na-
mentli* in ben beiben Sphigenien, fort." —

gröfjte«SBefireben mü^te barauf gerichtet fein, mich nnex fcbo»

nen (Einfachheit p befleißigen: ich wollte »ernieiben, mit
©chwierigfeiten auf Sofien ber Klarheit p glänzen; bie @r*
finbung eirnr Neuheit galt mir nur bann etwa«, wenn fie

ftch natürlich au« ber Situation unb au« bem 9lu«brucf er»

gab, unb ich trug niemal« ein fonberliche« Sebenfen, ber
Sßirfung p Siebe auch wohl eine 5teget aufpopfern. — —
Der ßrfolg hat meine ©runbfa'fce gerechtfertigt, unb bemiefen,
bafj bie (Einfachheit, ffiahrbeit unb 9catürlicfafett in aOenSBer*
fen ber Sunft ber wahre ®runb be« Schönen ftnb".*) —

(Sortfctjuiij fofjt.)

giir eine Singflimme unb ^iancforte.

Mtxanbex pittterßerger, Op. 35. Wöb^enltcbet »on
(Smanuel ® ei bei für eine ©opran» ober lenorftintme
mit Begleitung be« $ianoforte. Seipjig, gorhera. —

«Äertttonn Ärc|f^tttar, op. 9. Srei 9)Jäbd)cnIicbet
für eine ©opranftimme mit Begleitung be« ^tanoforte.
(Sbeub. —

SEBint erb erger h a * burcb feine in ungemein rafcber

golge bem *]Bublifum bargebotenen SBerfe, namentlich burcb

bie bem gefänglichen ©ebiete auitebörenbeu, in wetteren Greifen
bie 21ufmerffnmfeit ber mupfalifcben m nicht gewöhnlichem
®rabe auf ftcb gelenft. 2Rit SRecht, ba jene ftunbgebungen
be« Slutor« Beruf al« Sonbicbter aufer allen 3»eifel fiellen.

Srttif unb ^ublifum halten fie theilnehmenber Beachtung
roertb. ^ierau« erflärt ftch ba« lebhafte 3ntereffe, welche«
Wir jeber neuen tunbgebung au« ÜB.'« geber entgegenbringen,
unb ba« in ber»orftechenbem @rabe ben umfänglich nur un=
bebeutenben, ber muftfalifchen ®eftaltung na* um fo bea*ten«=

*) Schon Sammler fagt (in 'JJiarpurg'« „hifi. frit.SBeiträgen")
»on einer fo angelegten Oper: „bafj bte 'JJoefie hier bte aüerge-
Waltigjie &Sirtung tbue, wie ein $fei(, wenn er befierert, unb wie
eine ©ebene, wenn fie nach ihrem beften üBcattieit gelletbet ift." 3n
btefem (Sinne ift „bie brtintatiicbe SDinfiE tie loctleubetfie gorm ber
Weltlichen SBocalmufit: biefe errettiit ibren böcbften ©ipfel in bev
Oper, in ber ade einielneti S3eftanbtbeiie berfelben ftch ju einem ab=
gerunbeten, einbeitSBOÜen ®an?en tünftlerifdj geftalten." „Sie Sluä-
febreitnugen in ber SWuftE (fagt i'obe in ben flieg. 81. über äJiuf«
finb immer nach SWei etttgegengefe^ten 95ichtüngen hing egangen :

einmal nad) bem finnlidjen SBohlgefaUeu mit SSernachläfftguiig be8
2Bab»n, Ebaracterifiifcbtit, bann nach bem SBahren, Sbaractertfttfchen
mit SBemachläffignng beg finnlict SSoblgetäaigen. SDtefe entgegen«
gefegten Sticr/tungen eifchetnen nicht Mos im SRacheinanber ber 3ett-
perioben ober im Jcebeneinanber »erfcbiebenerJtünftternaturcn, fonbern
aud) mitunter im Oeifle ein unb beffelben fiünfiler«. SBo ba« Ser^tere

beigab! ift, tonnen »erfrbtebene DJefultate h«»org.ebeu. StWefer
fdjlagt bte eine Siichtung bie anbere gä'nsltd) au§ bem gelte, unb
es fommt bie ftegenbe pr atleinigen §errfd)aft, cber ber Sampf
betber bleibt unentf (Sieben, in ber SSeife, büß Balb bie eine balo bte
anbere 3fid)tung mebr ober weniger beröortritt, ober fceibe laffen
enblid) »on ihren fd)roffen unb etnfeitigen gorberungen na*, fehlte»

fjeit grteben mit einanber unb regieren, h«'moni!6 »erfchmoljen, ge-
meinfcbaftlich. 2Bo biefe Sereinigung in bem Sünftler »oübracht ifi,

etfehetnen feine relati» »oMommenften SBerte. 3u iOieSljul febert
wir einen %aü ber lederen ?Irt, unb jwar in jwei Opern, einer
lomitcben: Une folie, unb einer ernften: Josef. Sit fceiten ift bte

hoffte bramaüfd)e SBabtheit burcbgä'ngtg beebaebtet, xugleirh ihr
aber auch ber fhmlidje «Reij, bie Slnmutb unb ber SiSobllaut ber
SBiufit überall beigegeben." —
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mertheren ,,ü7iäb<^entiefcern" („3n meinem ©arten bie Steifen",

„SBo^l waren e« läge ber ©onne", „®ute 9hcbt, mein

#erg, unb fchlummre ein") ge&ü^tt. Die gewägten Seite

forbern ju äkrgletcrmngen u. 21. mit 3?ob. grang ^erouö.

SB. brauet in tiefem gatte feine ©egenübetfiellung gu fcbeuen,

ba biefe nicht ungünfttg für ibn ausfallen fann. ©#eint eS

toch, al« fei ter älutot in eine neue $f)afe feiner fünjtle*

rifchen (Entroicflung , in t>ie »onfiänbiger Sauterung eingc*

treten, fo poetifcb, rein gefüllt unb mujtfalif* ebel umfleibet

tritt un« in tiefen Siebern 5lüe« entgegen, nicht« »on jenen

an ba« ©emöfmltcbe fireifenben unb ben muftfalifchen ©enufj

berabfitmmenben trafen, benen man in feinen früheren

©efangcompofttionen nicht feiten begegnet. 2öir bürfen be««

halb tie „äHäbchenlteter" unbebenfltd? ben heften Seifiungen

ter ©egenwart auf bem ©ebiete be« einftimmigen Siebe«

gur Seite fiellen. gteilich laffen fict) tie ©cbonhetten unt

SSorjüge terfelben nicht mit matfjematifcher Schärfe jerglte^

ternb an itmen bemonfiriren, rote beim ta« ©efüijl be«

©ctlönen unt (Erbaulichen auf aQen Äunftgebieten befanntlid)

mehr ©ache unmittelbaren gntpfinben«, al« Gsrgebntjj be«

betrafteilten SBerfianbe« ift. SBir begegnen in itmen einer

mufifaltfcr)en geinfübligfeit, einem 3nftcb,»erfenfen in ben ®e=

fcanfen« unb gmpftnbung«gehalt ber Dichtung unb einer

natürlich frönen ®eftaltung«t»eife, bie fern »on fdjroerfdaiger

SRefierjon immer ben regten gum £ergen bringenben Ion

trifft, um jene reigcollen, »on munberbar füfer «Kelancholie

überhauchten SBlütben ©eibel'fcher Styrrf gu »erflcktem ton*

liefern Olu«brucf gu bringen. (S« ^tef e SSlumen gerppefen,

um bie einzelnen Schönheiten ber Sieber b/erauSjubeben. 3ete«

berfclben will als unteilbare« ®ange« gefühlt unb genoffen

fein. Sie flingen im £ergen fort, fobafi man ihrer nicht

leicht roieber lo« roirb: gewifi ba« untrügliche Senngeicbm

»on ber SZBabrheit ie« in ihnen ttaltenben muftfalifchen

2Ju«brucf«. SBir empfehlen folglich bie Sieber aügemetnfterSBeacb*

tung unt bemerfen gugleicb) , ba§ biefelben in fefer freuntlich

unb correet ausgestatteten ©injelbrucfen erfchienen ftnt. —
25a« Programm gur 39. Sluffühtung Seipgiger

3roeig»erein« be« Allgemeinen Deutzen SWuftfperein« be=

geidmete bie »on trcfcfchntar bearbeiteten wert&solleit Sie*

bertejte alö »on unbefannter #anb ^etTÜ^tenb. ginem echten

Dtchtergemütb traben fte ihre Sntftehung gu banfen. %h,r

poeiifebet SBettr) reicht tytan an bie lieblichen Dichtungen

©etbel'S unt bie muftfalifdje Snterpretatton läfst unfäwet

erfennen, wie ber Sonbidjtet befirebt mar, in bramatifch an*

fchaulidjet, charaftertfftfcr)et Datfiellurg ben poetifdjen ©ehalt

ber einzelnen Dichtungen (21m DreifönigStage, „3luf 2Bie*

berfehen", „Die SSertaffene") »irfung«»oH gu erfchltejjen.

£tergu fteht Är. eine Sonfprache gu Verfügung, welche ge*

eignet ift, bie (ämpfinbungen be« £örer« tiefer anguregen.

fteflejion unt Begabung im SSerein mit ernfter Äunftgejtn»

nung fcheinen an ber tonlichen ©ewantung biefer ©efänge

gleichen »ntfceil gu b,abm. 9cad) att bem ©efagten gehören

biefelben einem ©tanb»unfte an , ter ihnen baS Slnrecht auf

SSeachtung in muftfalifchen Steifen gewinnen mujj. Die ganje

2lrt ber muftfalifchen Sehanblung, befonber« tie mit cbaraf*

teriftifchtn geinbetten auSgefiattete SBeglettung
, auf bie ter

»Bf. befonberen gleig rerwenbet gu haben fcheint, erinnert

lebhaft an SHobert granj, be«fcalb liegt bie Annahme nahe,

baf bie SBerfe jene« 2Weiftet« auf ben domponifien

tiefer „«Watchenlieter" nicht ohne (stnfluf? geblieben ftnt.

g« bebarf mobl faum bc« |)inn)eife«, ba§ ter retrfung««

»öde Sßortrag tiefer (ebenfall« in (Stngelbrucfen r-orliegenlen)

Sieber fünftlerifd) gebilbcte ©änger erforbert. 9cur folche

»erben aueb ®efchmacf an tenfelben ftnben. — ®. 9t.

^orrcf^onöcnjcn.

SeiDäiß

3n ber jtoeiten Äammermujif (II. Stjclu«) am 20. gebr.

brachten bie 5Reinecfe;, SRcntgen, §aubolb, Sotlanb, ©djröber

i ba« Slabierquartett in dmott Dp. 60 toon Srai»mS jum erfien 3Wal

I
juOehBt, roelije« fieb burc&ftatbettfchenSebanlenfi&roMtfl unb feurige

|

©eiftc86lt^e auäjeicbnet. ®as SHnbante entbehrt leiber ber geiftiaen

i
©nbett mehr als bie übrigen brei Safee, bie Sbeen ftnb hier etrcaä

[

mofatfartig jufammeng efteUt, mäbrenb bie anberen mehr aus einem

I @uf3 erfebeinen. Sie 3ieprobuction mar »orjüglid; ju nennen. S8on

1 Duartetten ^'itttn toir fetner §a^bn'8 ©mott- unb aSeettjoöen'S

Sburqu. Dp. 59 , beten Ausführung jebo^ bteSmal nidjt fo öcr»

ttefflich rcat, rote rotr e« fonft »on biefen Äünftletn getoB&nt ftnb.—

Sa« neunte @uter» econcert am 22. gebr. geaähtte ba8

feltene SSergnügen, eine ganje fiünftletfamilie betcunbern ju lünnen.

§r. Sari £hem nebjl feinen beiben €36nen 258iIU unc Sortis,

örfterer al« Somponift eine« SoncertflücfS für jroei ^ianoforte unb

Se^tete als SluSführenbe beffelben, maren im Seeich ber SESne ein

§erj unb eine Seele. ®te Umleitung bes Soncettfa^e« betoegt fta)

auf etroaSfleritemSSoben unb beim Segtnn ber@oli traten 6eibe5ßtano-

fotte ju wenig felbftftanbig, }u wenig t^ätig, etft in ber 2Hitte unb

am ©ebluß entfaltete fnh eine lebenSoottere Strömung unb betbä»

tigten ftdj beibe Snfttumente lebhafter an btm SBettftreit. 2)er S8or-

trag ber Sühne unter Sirection beS SSaterS ließ felbüberflänblich

Vichts ju wünfcljen. Sie gtö ßte SSeWunberung erregten aber beibe

33rüber wiebetum burd) ihr Unisono bonShopin'S 2lSburtmpromptu.

Sen ©lanj ihrer SBirtuofität nebft auSgejeia)netem Gmfemblefpiet

entfalteten fte ferner infifjt'S großen SoncertsariattenenHexameron.

Cei berattigen Stiftungen ruht bann unfer ^ublifum nicht eher,

bis noch eine 3,u$<ibt erfolgt, unb fo gaben fie uns benn auch bieS-

mal wiebetum SBeetbo&en'S tiirf. SWarfch mit auf ben SBeg. — grl.

®u(3fchbacb*) war wiebetum bie Soliflin beS äbenbs. Sie be=

gann mit einer weniger gehalteollen JIrie aus $änbel'S Rodalinda

unb ließ, fpäter Sieber folgen Bon SBintetberger „Unruhe", „216enb=

reih'n" toon Sieinecfe unb „hinaus" Bon gtj. 3tte«. Auch fte wußte

burch ihren rperjtgen SBorttag 2111er §erjen erringen unb würbe

ebenfalls ju einer 3ngabe Beranlaßt; fie wieberbolte 3£eineie'8 Sieb,

w:lches jeboch mm jweiten Male nicht ebenfo launig unb innig

ausfallen wollte. — S3on Drcbefierwerfen tarnen SSolfmann'S ©bur=

fpmphonie Str. 2 unb 3abaSfohn'S Sburferenabe jur befriebigenben

Ausführung. — @<h • • • t.

3m Stabttbeater würben im gebruar aufgeführt: Cosi

fan tutte, „gigaro", „Spbigenie in älulis" 3mal, „goltunger",

„Scääijmte SBiberfpänftige", „Wachtlaget", „greil'chü^", „Unbme",

*) Sa8 bie Sologefangletflungen biefer Saüon betrifft, fo laßt

fich in SSetteff ber für' biefelben gewonnenen firä'fte bie „(Suterpe"

Bon einer gewiffen (Sinfeitigteit nicht freifprechen. sBeft^t boch aOetn

'bieSeipjigetOpernoch Berfchiebenefaft gar nicht berüefftchtigte »ortreff»

liehe Sänger unb Sängerinnen, beten (Sewinnung gewiß mit Sani

aufgenommen Werben würbe, ^öffentlich bringt uns bie SiSpofition

für bie näajfte Saifon um jo größere 33ielf eitigEeit. —
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„©tutnme B. „gra SiaBolo" unb „Stoubabour". Setjtere no*
immer unBermeibli*e Sieblingsober unferer meiflen beutf*en 'Xbea=

terbirectionen ging, obglei* f*leunigfl ale Südenbüßer einget»orfen>

üb« (Srroarten gut unb gab foroobl §rn. SB i II tarn SDiüller al«

au* ben Samen SKablfneit unb B. § artmann ©elegenbeit,

tb,te ftimmli*en trie bramattfdjen SSorjüge im glanjenbflen Si*:e

jujeigen. (Sagegen fdjeinen bie „S3i e t fi e r f i n g e t" trieber ganj Bern

SReBertoir Berf*rounben ju (ein.) @in ganj ungeroobnlt*e« (Srcigniß

roar bie etfle Slupbvmig Bon ©lud'« ,,3^&igenie in 2luli8",

roel*e na* mebr als jahrelangen SBorbereitungen enbli* am 16. gebr.

ermb'gli*t rourbe, unb jrcar in ber SBearbeitung Bon 9Ji*arb Sagner.

2118 Sagner biefeS Serl an ber ©reebner §ofbüf;ne juräuffübrung

bringen tBollte, ma*te er bie traurige (Sntbedung
,
baß bie Partitur

Bon einer SWenge rmiltürlidjer roiberfinniger üejei*nungen unb

SBerftümmelungen feiner SBorgänger roimmle. Sie Herren SaBell-

meifter ber na*=@lud'f*en 3eit bitten ftdb mit ber labibaren ®röjje

biefer aftuftf ni*t« SBeffere« anjufangen gemußt, als bkfelbe in ba8

$rofrufte8bett tb>er Keinen 2Jnf*auung ju treffen unb SemBobe=

jei*nnngett sc. in ba8 grabe ©egentbeil ju Beranberrt. @o tourbe

j. 33. lange Qeit bie OuBerture ganj gemütblt* in bem beliebten

Slflegrotembo
, obgleich gar 9ti*t« bason im Originale fteljt, fo

f*neH abgejagt, baß fie ben Sinbrud tinbif*en gigurenfBiel« ma-
dben mußte. Ser im äluSbiu* t>öc^fler Erregung ungeftüm an

Siana gerichteten Sitte „O, Siatia
, fei uns gna'big!" rjtng man

ein Lento assat-2Käntel*en um, al8 ob man ba« ibBtlif*e §irten=

gebet in treuer« „9ca*tlager" Bor ft* babe, ba« Borberger)enbe

Presto rourbe in ein gemütbli*e8 Allegro moderato abgeft^rpäc&t,

fürs man mar reblt* bemiit)t, ba« Sett ju einem mb'gli*ft lang-

weiligen unb naiBen ju ma*en. äber au* bie Sürftigteit ber

@lud'f*eu Partitur unb bie Itnjuöerla'ffigfeit be« SKeifierS in feinen

eigenen Sftotirungen unb Sfteoifionen*) mußte gegenüber bem 8teid>=

tbum ber jetzigen SarfteUung8tnittel eine abnli*e SBeatbeitmtg ratr>.

fam erfahrnen raffen, roie fic 2)iojart j. SB. Serien Bon £änbet ge-

roibmet bat. 9ti*arb Sagner ergriff biefe Aufgabe niit bingebung«-

Bollfter SBegeifierung unb erroarb ft* bjerbur* um bie Siebergeburt

be« SSetle« bie grüßten SBerbienfte; er braute in bie Snfirumenti.

rung abrunbung, 3Kannigfaltigteit unb ©lanj, trenn au* ni*t
geleugnet werben fott, baß er an einigen ©teilen, j. SB. in ber

*araftertftif*en älrie be8 fial*a« im erften Stet jc. bie S9le*tnftru-

mente ju 6erf*trenberif* Berroenbet r)at, er befebnitt bie brettfBuri=

gen bamaligen gormen in t^ren Sieberbotungen, machte ganj im
©eifte ber äJiufif einige 3uf% in bratnatif*em Sntereffe, ftettte

mebrere ©tüie in günftigere SEonarten, geftaltete bebeutungSBoae

giguren roirfiamer unb ließ »erfdb. iebene joBfige Stüde ganj roeg,
;

treibe tneift nur Soncefftonen gegen ben bamaligen ^arifer ©efebmad
]

roaren, namentli* SBaltet«. 3n bebauern tft nur ba« ©treiben be8
;

Keinen diaraiterifiifdjen SanjcboreS „SKein, niemal« sc.", in rocl«

cbem bie fran^epfttjen 5t)eBalier8 it;re §ulbigungen gegen SOJarie

»ntoinette mb'glicbft eyaltirt jur ©eltung ju bringen fu*en. ©ebr
ju billigen ift

,
baß am ©ebluß an ©teile ber tinblicben «ßfaffen-

tomöbie be8 Salcba« bie bellenifcbe Wtjtyt roieber in t^r föedjt gefegt

roorben ifi unb Sbbigenie Bon Siana na* [Kautis entführt trirb.

äeiber l)aben be«batb ba« fdjöne le|te Ouartett unb ber ©eblußdior
[

äum OBfer fallen rmiffen. SBei erfterem rcar bie« au« bramatif*en
i

©rünben notf/ig, bei le^terem jebo* ni*t. Sr giebt, jnmal in 2ln-
j

betraft ber furjen Sauer ber OBfer, berfelben einen anregenb fer«
|

nigen Slbftbluß unb roirft mit feiner Sbur-^^r'oanoniie fo erfri-

*) ©. ba« S3orroort Bon ^elletan unb Samde jur <ßra*tau«.
gäbe ber ©lud'fcben Driginalbartitur bei 9ticfc.autt in ^Jaris. —

, fdjenb, rote bie fra'ftige SBrife, roelcbe na* langer SBinbfiifle bie

@*iffe ber @rie*en na* Xroja binüberfübrt. — SBie bei unferer aus-

gesei*neten SBefe^ung ju crmarten, roar für alle Sunftfreunbe, rcel*e

trgenb ©inn für ©röfje unb @*ßnbeit t;«ben, bie l;iefige 2luffüb«

rung reteberutn ein feltener §o*genuß. Sie SEragerin ber Titelrolle,

grl. 5D(at)line*t, roibmete ft* ibrer Aufgabe mit geroobnter Ein-

gebung unb bra*te bramatif* no* ungetrübter als gefangli* bie

Siebe jum SSater roie jum SSerlobten, ben SamBf äroif*en beiben

SmBfinbungen roie ben ©eborfam gegen bie ©ötter unb bie fuvfl=

li*e SJeBräfentatton ber £o*ter be« „SönigS ber Könige" ebel,

roeibeBoll unb mit 3nnigtett jur ©eltung. UngetBöt)nli*en (Sinbrud

aber ma*te bie Älotämnefira Bon grl. B. §artmann. Ueberall,

roo ni*t bie Siebe ber SDiutter befänftigenb Borroaltet, äüe« in bie

@Iutl> jener bämonif*en feibenf*aft getatt*t, rrel*e fBäter filotäm»

neftra'8 im*tbare8 Sßerbangniß tBciben follte. 5Bie biefe ^tinfllerin

ft* in ibre Slufgabe t^ineingelebt, ba« jeigte au* bie antüe SEreut

ber ©etoanbung; alle anberen Sarftelterinnsn lönnten na* biefem

DKufter ibren atlju mobernen Softünten (Stroa8 Bon bem f*önen

galtenrourf ber febli« sc. Berleiben. Sie roilb auf= unb rtbtobenDen

DctaBcnfptünge ber erften Slrie, reo bie Sbroin jum erften 2Hale

erroa*t, bfanfpru*en alterbing« na* ber Siefe fonorere SKitteltöne,

um fo bebeutenber roar bie Siebergabe ber streiten Slrie, in tBel*er,

rote überbauet in alten ettt>a8 beeren ©teilen ba« Organ ft* be-

fonber« groß unb f*ün entfaltete. 2!*iHe« beanfbru*t in ©Biel

tBie ©efang ebenfo fürfiii* fiolje SRebräientaticn roie ben ganjen

,
I»rif*en ©*ntelj eine« ää:tli*enSiebbaber«. §r- Silliam üJcüller

roibmete ft* biefer ungerob'bnli*en ^Bereinigung b"t)er 2lnfBrü*e mit

f*Snem Erfolge unb feffelte namentli* in ben £>ercifcb)en Söiomenten

leibenf*aftli*er Srbttterung. 3n betreff f*öner unb fetjr martiger

:
gefänglicher Sirfung ftnb berBorjubeben bie §ulbigung«arie mit

Sbor unb bie ungeftüme Slrie im 3. Slct, begl. ba«, überbaust einen

glänjenben §Bb>Bunct ber bret SBetbeiligten bilbenbe Serjett. Sie

BeräroeiflmtgSBotte 3 erciffen^eit unb @ebro*enbeit älgamemnons trat

bei §m. ©uro in jebemSon, in jeber SDiiene mit fo überjeugenber

@inbringti*feit t)er8or, baß man ft* bem ergreifenben SLTiitgefii^l

mit feinem BerbängnißBoüen ©ef*id unmögli* entjieben tonnte.

I ©efangli* ftnb no* befonberS IjerBorjubeben bie erften ©cenen, ba«

Suett mit 2l*itl unb tie Bra*tBolle SBebanblung ber großen älrie.

§r. SÄeß jei*nete treffenb ben f*lau ben SSerbättnifien 3ie*nung

tragenben $riefier Sal*a8, unb re*t flang= unb au8brud«Boll fübtte

grl. ©türmer bie tieine Partie ber Siana bur*. — (Sine unge-

roübnli* lange Sleibe Bon Sauren unb gar man*eS ermutbtgenbe

3ureben bat e« getoftet, um un« enbli* in ben SSefifc rcenigfieng

Bon jroei ©Iud'f*en Serien ju feöen. Sie neue Sirection über-

nimmt baber bie e^renBfti*t, ben beiben Spbigcnien au* „Sllcefte",

„Orbbeuä" unb „Slrmibe" foroie ben geifteSSerroanbten „Sbomeneo"

SBiosart'« bauernber binjufügen. — Z.

Sirenen.
Sa« bterte ©Brnbljonieconcert ber tgl. SabeHe bra*te al8 9ceu=

beit Stubinftein'« fogen. „bramatif*e ©ömtbonie", ein Sett,

tBe!*eS ebne 3tt>eifel weit über ben anberen ©smbbonien be8 Som-
boniften (tetyt — „Ocean" ni*t auggenommen — unb eigentli*

nur eine roefentli*e SluSfieUung juläßt: feine übergroße 2lu«bebnung.

(Sine unb eine Sßiertelftunbe ift eine lange Seit für ein fbm»b<mi!*e8
Sett. Saß bei ber äHuftt eine« fo bo* begabten Somboniften Bon

bem betannten f*limmfien geinb jebe8 ©enuffe« tiefe ber fünf

SSiertelftunben ni*t bie Siebe fein tann, Berftebt ft* Bon fetbfi,

aber felbfi ba«Sefie im liebermaß erbrüdt unb erjeugt abfeannung,
na* tt)el*er bie8ntal freili* SBeetboeen'S britte SecnorenouBerture

roieber 2lnregung unb neue« Seben f*affte. ©egen bie übrigen
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©äße gehalten fleht ber erfie ©aß ber Diubinfiein'fchen ©bmphonie

jurüd. ©timmung unb GEolorit ftnb in biefem 1. @. fehr bilfier

unb boch nicht immer »on jener gewaltigen tragifcben Straft, bie

„benDJlenfdjen ergebt, Wenn fte benäßenfdjert jermalmt". 3n freunb-

licher, anmutiger Äraftfäde bagegen mit ungewöhnlichem melo=

bifcbem SReicbthum tritt uns ber jweite (langfame) ©aß entgegen,

worauf baS ©djeqo burd) geiflBotle Soncepticn, fprühenbe ®ebanfen-

fiiüe unb bödjfl intereffante, oft felbft fogar etwa« ju pifante, rafft«

nirte Älangeffecte feffelt. gür
,
bie VlaSinftrutnente ijl biefcS

©cherjo eine tjödjft bantbare, aber auch nur Ben hetborragenben

ftünfllern, wie fte bie tgl. Sapelle beftßt
,
ju bewältigenbe Slufgabe.

SaS ganjeSöerf wirb burd; ben feierten ©aß getrönt, ber in h Softer

gormootlenbung mit fo »tel felbftfdjöpferifcher 2)2acbt auftritt, baß

man fid; wahrhaft bingeriffen unb erhoben — nicht feto« interefftrt

— fühlen muß. EapeHm. ©chud) unb bie SabeHe haben mit 33or=

fütjrung biefer ©Bmphonie ein SDteifterftüd geliefert. Saß and; bie

anberen Stüde beS äbenbS: SSeber'S nur feiten gehörte OüBerture

jum „Veherrfdjer ber ©elfter" unb bie üeonorencuB. in Botlenbeter

äöeife ju ©e^ör tarnen, Berfteht fid; faft »on felbft. — @6enfo treff»

lieb, war aud; bie Ausführung be8 fünften SoncertS unter SRieß:

£asbn's (Jburfompbonie (9er. 25 ber ©imroffdjen, 'Hit. 2 ber

änbrä'i'dben SluSg.), 'Jiaftorale au« Vad;'« „SSeihnachtSoratorium"

(in biefem (£. j. 1. Tl.)', Sberubini'« SliebeaouBerture unb Veet.

boBen'S Bterte ©Bmphonie. —
SaS britte aKanrt 8f e tbt'fctje ffiencert erhielt befonbereS 3n-

tereffe tureb SBil^elmj'8 SKitwirfung unb burch eine neue ©Bm»
pbonie »on ®r am mann, bie — im ©egenfaß ju eben gebautem

9iubinftein'jd;en äBerfe — t^ren §öf;epunft im erfien ©aße bat,

ber melobifdj frifd;, gefdjidt unb effeftBoH in ber Ordjeftration , {(ar

in ber gotm ift. Siecht anfpredjenb ift ber jweite ©aß .(Largo),

jebod; nid;t Biel mehr, al§ ein „Sieb ohne Sorte" für Orchefier;

ba8 ©cb.evjo bietet wenig 9ieue8, ifl aber gefdjidt gemalt. 9iod)

weniger befriebigte ber totette ©aß, in bem bie ©djaffenstraft be8

Somponiften entfdjieben nachgelaffen hat unb oft niebt unbebentlidje

Anleihen, befonberS SBagner'fdje 9temini8cenj«n , fieb bemerfbar

machten. — Sine junge talentuoCe ©ängerin
,

grl. Sübede, fang

bie gibelioarie unb jwei Siebet mit Bietern Veifall. —
358ie ber SLonfünftleröerein in feinen IßrobuctionSabenben

fiets ganj befonberS 3ntereffante8 unb feiten ®ebörre8 bringt, fo

war bieg aud; in feinem 2. Abettb ber galt. (Sine febr alte, aber

beS^alb ni^t minber wertbbotle SKeubeit banfen wir§tn.Sammeimuf.

3. 91 ü hl mann, welker Ouberture unb lEänje au« ber Oper

„Armibe" BottSullB fpeciett für ben Eontünftleröerein eingerichtet bat.

Von großem Sntercffe war ti, einmal ÜJiufif ber fransb'fifdjen gro-

ßen Cpcr au8 ber Qtit tbreS erften 2tnfange8 in lebenbiger 2öie=

fcergafce ju b.ören. ?Q5ie einfacb b.armlo8, naii beuttgen Segriffen,

unb boeb wie liebensmürbig fotett ift tjier ber 3nbalt, wie einfad;

ftnb bie gefd)idt unb wir!ung80oH Berwenbeten Uiittel! Sie Bot-

gefübrten Bier Sänge ba'ten fid) in ber betannten Sorm, bie nur

in bet ^affecaide burd) Variationen erweitert ift. ®ie DuBerture

ift in ib^rer, Bon ber ber fpäterenOuBertme feb^r Betfd)iebenen gorm

eine Srfinbung fiuß^'8. 2>ie auSfübrung biefer ©tüde War eine

rorjüglidje, unb fei nod) bemerft, baß bie im Original angewenbete

tiefe glöte burd; bas englifdje §orn erfeßt würbe. S>mtitt SRoBitat

waren »on § er mann @ dj o Iß Variationen über einOriginalt^ema

für ^ianoforte (SiSmoll Op. 36) , weldje ftdt) mit Bollfiem SRedjte

allgemeiner 21ner!ennung ju erfreuen Ratten. @8 fprtdjt ftd) barm

ein liebenswürbigee, tünfilerifdj fertige« Ealent au8. §r. §tm.

©djolß jeigte ftdj fowobt beim Vortrag feine« 2Berfe8 Wie in Sdju»

mann« ^bantafiefiüden mit Siarinette (§r. Sem n iß) als trefflicher

(SlaBierfpielet. ©en ©djluß be8 'ilbeab» btlbete ©ebubertä ö)bm-

quartett (Op. 161), Bon ben §§. getgerl, Sdb.olb, SQBtI6e(m
' unb SBBdmann in jeber Sejiebung loben«Wertb Borgefü&rt. —
j

Von ben jafjlreicbcn Virtuofenconcerten ber leßten ©aifon ftanb

! in erfter Sßetbe ba8 »on Slara ©djumann, weldje Veetboben«

©onate Op. 101, S^opin« jtteiteS £>burnotturno unb SBaljer Op. 42,

;

§iEet« „3ur ©uitarre" unb fünf Sern, aus bem „SreiSleriana"

fpielte. 3n biefem Soncert (teilte ftdj nod; eine junge talentoolle

Soloraturfängerin
,

grl. ©d)mibt au8 Vrag, mit ber 3Irt< ber

„Königin ber 9laä)t" in ber Originaltonart befonber« Bortbeil-

baft Bor.

äud) Sarlotta (ßatti, bie ©ängerin mit ber $tccoIoflöten=

ftimme, gab ein Soncert unter SJcitwirfung Bon ©tsori; biefe

Äünfller führten ganj anbere ©tüde Bor, als Borger angetünbigt

waren! Sa biefeS ÜJianüeer Bon ihnen aud; an anberen Orten

beliebt werben, fo fdjetnt eS faft, als fode biefe rüdftdjtslofe äBiütür

eine neue 3lrt Bon 5Reclame unb SReismittel fein. SSBaS Sarlotta

*)Satti als ©ängerin ift, weiß ja bie muftfalifd)e 2BeIt, aueb. baß

@i»ori ein Virtuos erften Sanges, ber bieSmal nur in ber Saljt

ber Stüde ju wüufd;en übrig ließ. @8 war wirllicb. eine feiten

i

BorfommenbeScHection Bon SriBialitäten unb fcbled)tem 3«u fl
e -

|

Wa8 er jum Veften gab. SKertwürbig war, baß grabe ber baS Vefte

! leiftenbe Äünpier, *(5ianift I. © djarwenfa, in ber Ueberfcbrift beS

Programms gar niebt einmal genannt würbe, ßsr fpielte jwet

©tüde Bon Sifjt unb Spopin unb entfdjäbigte bamit für fo man=

!

ibe« ©eift» unb ®efd)madlofe.

!
(Sin »om Violiniften SRappolbi im Verein mit feiner ©attin,

geb.Äahrer (einer herBorragenben^ianifiin) unb mit ber ©ängerin

grl. B. Voran off gegebenes Soncert war leiber nidjt fo befudjt,

I

wie e8 bie Seiftungen beS ÄünftlerpaareS »erbient hätten, grl.

8. Varanoff ift eine talent»oüe iKessofopraniftin, beren anerlen-

nen«wertber Vortrag nur burd; ^Befangenheit etwas beeinträchtigt

würbe. —
Sa§ §ofth eater brachte neu einftubirt ©luds „Orpheus"

in fehr guter SarfleHung jur Sluphrung, ferner am gafinad)ts-

bienStag SorßingS fleine harmlofe Oper „Sie beiben Sdjüßen",

Welche baSißublifum fichtlich amüftrte unb wohl öfters gegeben Wer-

ben fann. 3n ÜHosartS „3auberflb'te" waren jwei ber widjtigfieu

Partien neu befeßt. Sie Sßnigin ber 9iad;t fang grau ©chud;

unb bewährte bamit ihr felteneS SEalent unb eine leiber immer

feltener werbenbe ©efangSBirtuofität. Seit Xamino fang 8liefe

mit ungewöhnlichem (Erfolge. Sie fehr biefe SCieubefeßung bem

SBerfe jum Vortheil gereifte, wirb baburd; bewiefen, baß bie „3au =

berftöte" in lurjer 3eit B 'et auSBerfaufte Käufer erjielte. Vefon«

berS ju erwähnen ifi noch Äö^Ier als ©ataftro. Sa8 ift auch

nod) einer ber wenigen ©änger, bie wirtlich fingen rennen unb

|
ntebt in fogenannter großer Sonentfaltng (man nennt ba« auf

j

gut beutfd? „SoSlegen" ober „©ebraen") unb in fauftbiden (Effecten

: ihr §eil fueben. —
j (äine glänjenbe Aufführung war baS bieSjährige Slfchermtttwod;«'

|

esneert im Hltftabter §oftheater. 3KenbeI8fohn8 „SBalpurgiSnacht"

j

fiiti längere 3eit nicht gehört) unb bie „Neunte" bilbeten bas 5ßro«

giamnt. — % ®.

?tog.

Unfere 5£heater(eitung ift enblich in ber leßten $tit ihres {Regi-

mes bahin gelangt, mit Vater §omero« (Obbffee I. 350) bie 2Injie=

bungStraft mufttalifcher SioBitäten richtig ju würbigen, unb BerBolI-

;

ftänbigte baS gar lüdenfjafte 9tepertoir burch Sttufnahme »on brei

größeren Partituren. 3n fpäten 3ahren hat Verbi mit feiner mu-

fitalifdjen Vergangenheit gebrochen unb ftrebt feit La forza del
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destino einem neuen Sbeal uj. A i d a, bte le^te unb jugteic^ enttettf eltefte >

ber SBagner'S Salinen einfcblagenben SBerbifchenSÄeformopern, lägt aber

leinen testen ©laubenan bie SSefehrung ihres Autor« auffommeu. Der

„italienifebe SSkgnet", wie ihn feine Sanbleute nennen, ^>at bon fei»

nem beutfeben SBorbtlbe ftellenweife bie auf bem Spracbaccent bem-
henbe ©eclamation unb äJcelobiebilbuug entlehnt, baS tntricaie

©timmgewebe bis auf bie ©ruppirung ber Snfkumente nachgeahmt;

aber bie Treue be8 bramatifeben AuSbruct« unb 2Babrbeit btr Sba«

rafterifiif Weicht otelfacb bem Streben nach realiftifcbeu Effecten, welche«

bie jablracben bramatifcb finnlofen Tertwieberbotungen, tie ungejü-

gelte Schemens be8 AuSbrucfS mto bie grellen ÜJiaffeneffecte berfdjui«

bet. Sie ton SBagner ausgegangenen Anregungen ftnb tn ber Aida
nicht »erarbeitet, ber ©eift unb tie $rin}ipien SagnerS nicht afftmt-

lirt unb bie nächfte gotge ber berftanbeSmäßigen Äunftübung eine«

eminent intuitiven Talentes ift bie Hemmung unb Abfcbwächung

ber fcböpferifdjen Äraft unb eine ©t^llofl^leit , »eiche burd) baS alle

Situationen unb Stimmungen aufbringt beherrfchenbe nationale

Clement feine«wegS »erbüllt wirb. Sine berartige realiftifcb=arcbatft-

renbe SehanbUwg ber SDtufit, in ber fich ba« fdjilbernbe, malenbe

unb rituelle ©lement ungebührlich breit macht unb welche anftatt ber

3been beren in conbentionellem gormalismus erftarrte (Srfcbeinungen

barftellt, nie fte ber impirifeben Sßittlicbfeit »ergangener unS unföm»

patbifeber fyittn unb 3ufiänbe entnommen ftnb, eine folefie 33eljarib=

lung führt bie SWufit ^art an bie ©ränje, wo fte fleh fel&ft aufgiebt.

®ie Hauptrollen waren in ben §änben ber §a jo« (SRabameS)

Scbebefia (AmonaSro) unb ber ©amen 2Jf.ofer-Steini(j (Sttba)

unb Surenne (AmneriS). ©ie Aufführungen ber Aida gehören jeben-

faßg ju unferen heften. — Aui) im Requiem, welche« bisher brei-

mal aufgeführt würbe, »anbelt SSerbt ungewohnte <ßfabe unb fein \

Temperament wiberftrebt grabeju bem borgefefcten State, bem Au§=

flufs inbrünftiger Eingebung an bie ©ottheit unb unentwegter

Seufcbbeit ber (Snpfinbung. So jur Selbftserleugnung genStbigt,

»erlor 3$. ben ftcher leitenben 3nfiinct, was fich beutlicb barin jeigt,
,

baß überall baS rechte Dftaß berfeblt ift. iBalb bramatifehe Seiben-
,

fcbaftlichfett (dies irae) unb nachgrabe tbeatralifcbeS *{5atbo8 (Mors !

stupebit), halb eine peinliche Derbheit unb Simplicität im AuSbruct

(Octabenparatlelen im Agnus) „Diabolus in musica" im Confuta-

tis, bie auf baS Requiem »on Prioris unb Pierre de la Rue i

jurüdberweift. Ob fünftige 3citen gewiffe in SBerbiS Requiem be-

liebte 3nftrumentatgruppirungen fanetioniren werben,muß babingefkllt

bleiben, aber ber ©eift be« SKeßterteS fetbft forbert m eh t Pietät als

ihm bie Auffaffung futen« 35.'« bejeigte. ©er SWeßtert ift burd) bie

Trabition flebetligt urtb fleht ebenfo unoeränberlicb feft Wie eine

hifiorifite $erfönlicbfeit, ber gegenüber bie Sluffaffung be8 SünfllerS

an unterrüetbare formen gebunben ift. ©abon bi«penfiren nicht bie

polbpbontfcben SSerfucbe (aUerbingä bejeichnet fd)on Ott. 'Sßetrucci

bie <ßo!»pbonie als unentbehrlich, ©ott jupreifen) noch bie 2 gugen,

»on benen bie jum Sanctus übrigens 'eine febwache grammatifebe

Toncombination ifi, geeignet, Seibnifc'« etnfeittge Anficht »om SPefen

ber äFiufif ju beftätigen. ©er SSocal« unb Snfirumentaltörper war

ju ben Aufführungen be§ Requiem anfehnlich berftärtt, bie Soli

(§ajo8, ScbebeSta, Sölofer, SBnrenne) bis auf bie S3aßpartie,

Welche feltfamer äöeife bem Sariton pgetbeilt wu be
, fehr gut »er-

tteten. Sa8 Snfemble ging unter fiplm. Slan8f»8 Settung red)t

präci8 unb auSbructSBoB. — 3n 3iubinftein6 „SQcaccabaern"

hat bie biblifche §iftorie taum mehr al8 bie äußere Oeconomte »om
2)rama, bamit ftnb biefem feine Sjiflenjbebingungen entjogen. An
Stelle ber tiefgefaßten SarfteHung tebeutfamer Sharactere unb be«

beutfamer Situationen, an benen fte fich entfalten folten, fafl rein

paffiöt Sbaractere, bie ber ©nheit unb inbicibueKen Ausprägung

ermangeln unb bie »on 3Jioti»en geleitet werben, welche bem Sefcit

ber SWenfchbeit nach unferer SebenSanfcbauung wiberfprecheit unb
Situationen, bie unwabrfcheinlich , Wenn nicht unmöglich fmb; mit

Schopenljauer }u fpredjen: »erjeichnete giguren, falfcbe ^erfpectite

unb fehlerhafte Beleuchtung. SRur fporabifcb erheben bie ©eftalten

ber „ü«accabär" fich jur Shat unb in foldjen SKomenten aufgeflacbel--

ten ©laubenSeiferS, unb einjelnin Ehören ton ftähternem ©efüge,

fpredjenber Sharacteriftif unb feltener ttangfdib'nbeit liegen bie wir-

tungäboOen Xheile be8 SBerfeS. — SRubinftein hat erftdjtlicb mit

(Srnft unb lünftlerifcber Soncentration gefdjaffen; ba8 Temperament
trat aber übermäßig gegen ba« fünfilerifcbe Sewußtfein äurücf, bie

3ntenfttät unb £iefe be« ©efühls ifi ju ©unften einer gewiffen 9Jo-

bteffe unb SReferbe abgefebwächt; burdj ba8 ganje SQSerf geht etwa«

wie gewaltfam niebergehalteneS geuer. 3n biefer §tnftcbt

nehmen aUe brei D'cobitäten neben bem tünftterifeben ein pathotogi-

fches Sntereffe in Aufprud?. 2>ie ©arftettung läßt manche« ju wün»
fchen, namentlich bte 3iegte nimmt bie ^afftbität jn buchfläblich. Ueber

bieajJittelmäßigfeit erheben ftd? nur grl. iBurenne (Seah) unb grau

SWofer (Sleopatra), weldje ihre Aufgaben glänjenb löfen. —
(®(f)IU& folgt.)

ff l eine Seit uiK].

auffürtcungen.

SBerlin. Am 4. im Scbmibt'fcben Snftitut: SBerfe »on SBeet-

bo»en, SSeber, Slementi, ©tabefli, Senfen, §ünten, Äuhlau, Sühner,
SJioäart, SHoffini, Schumann, Spinbier unb SBoltmann. — Am 7.

Soncert ber Siebertafet unter 9J. Schmitt: Sffiärfche »on Schubert,
Ad Venerem »on Xaubert, üKännercbb're »on Abt, !0(enbel8fo^n,

Sdjubert, §ilbebranblieb »on Schreibt, Ungar. Sänje »on Srabm«
unb SiegeSgeiang »on Sacbner. — Am 10. bei JBtife su (Shren ber

Anwefen^eit SRidjarb SBagnerä ein hefonberei Sagner »Äbenb, an
welchem ausfcbließlicb 235etfe biefe« Somponiften jur Aufführung
tarnen. —

SBretnen. Am 22. gebr. adite« $ri»atconcert mit grau Otto»
AlöSleben unb grl. iHemmert: bie brei etften Säge ber Seet=
boben'fcben ©mollfbmphonie, Ouoerturen ju „gigaro" unb ju
„Surpanthe", Arien aus ber „Sntfübrung" unb (im herein mit ben
glbtiftenSlier unb Möllmann) au« iMeöerbeer« „gelblager in Schle-

ften", Sieber »onSSrüdler (aus Scheffel'8 „Trompeter »on SäfEingen")
unb Schumann („SBenn ich früh in ben ©arten geh'"), ungarifohe

*Pbantafte für <ßfte unb Ordjefter »onSifU, 5Paraphraje über „goben-
grin" »on Sif^t, äßenuett aus Schubert« «pbantafte, «ßrelube »on
iSbopin, Stube Bon Suüat unb 8ifjt8 Ungar. SRhapfobie Wr. 6. —
grau Otto-Al»81eben Wie grl. 2Kartba 3{emmert concertirten

beibe mit ungewöhnlichem (Srfolge unö ernbteten für ihre »on ber

bort, treffe fehr gerühmten Seiftmtgen fo entbufiaftifien ©eifatt,

baß fte fid) ju mehrfachen Zugaben genöthigt fahen. —
SSreSlau. Am 7. sehntcS Abonnementconcert mit grl. S3ertba

§aft: 33orfptel ju ben „SKeifterfingcrn", S5iolinconcert »on Sftolique,

„Äheinmorgen" bon ©ietrid), SoloÜücfe für Violine unb Shorfantafie
oon Seethoeen. — Am 14. (Soncert ber Singafabemie sunt SBeften

eines in Seipjig ju erriehtenbeu ÜJicnbelSfohnbentmal«: „SRictyte mich,

©ott", „SBalpurgiSnarbt" unb Sieber »on ÜJienbelSfobn foWic eine

Auswahl aus §änbel8 L'Allegro ed il Pensieroso in ber S8ear=

beitung »on 9{ob. granj, bte Soli unb Sieber gefungen »on grl.

SDfarie Sreibenftein. —
Sambribge. Am 7. Soncert be8 UniberfttätmufttoereiuS für

caS Sachbentmal in Sifenaeh mit 3 o ach im: Streichquartett »on
£>abbn (Op. 75 SJcr. 1), Slaoierquintett bon Schumann , Sßiolincha-

conne bon SSacb, ©mollfonate bon'Xattini fowte Sieber »on 3enfen,
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Sra&mS unb söennctt. — Slra 8. »ierte&ammeimufit De« Untoerfttac

mufttbereinS: ©treidjtrio 52r.2 oon SoreÜi, Slaoiertrio »on ©aben,

StaltenifcbeSSoncert »onSBacb, fotrieSteber »on®ounob unb ©ras.—
SarlSru^e. am 1. f/iftortfcber ÜJiufitabenb »on iprof.Dr.

Subroig 9? o b. l unb ©ermann 3tt 1 1 e r aus @d)t»erin : „übet bie Snt-

roidlung ber Snftrumentalmufit unb ber ©eigeninftrumente", Sargo

»on SBacb, Sittbencanjone »on ©trabella; „über bie (Stttroidlung unb
»ebeutung ber neueren ätfufit", ©legie »on (Srrtft unb abmbgefang
»on SBagner. — „Ser »on ^JJrof. Sftobl unb Hermann Stifter am
©etDelberg »eranftaltete ^iftorifd^e Steftfabenb fcatte ftd) bee lebhafte»

fien SBeifallS ju erfreuen. ©8 »urbe bebet jum elften 2>tale öffent»

ltdj bie »on bem Segtcren erfunbene neue Viola alta »orgefübrt,

unb mon überjeugte ftdj allgemein »on ber tabelloien ©djönlpeit

unb roabrlwft mäcbtigen unb ergreifenben Klangfülle biefeS Snftru-

menteS, »on bem beranntlid) SBagner bereit« bie entfbrecbenbe änjafjl

für bie Saoreutljer 2iupb,rungen beftellt bat. Slucb. ber allerljb'djfte

©of erfreute bie ^roüuction mit fetner ©egentoart unb lub nadjber

beibe ©erren ju einer SBiebertiolutig berlelben im ©tofjljrjgl. Calais

in ©egenroart einer auSerlefenen gatsl »on gteunben unb Sennern

ber üRufif ein. @s ift fein 3»eifel, baß bie 9titter'jcbe SJiola eine

Bulunft für bctS ©olofbiel rote für untere Ordjefter bat." —
Saffet. 2lm 10. fedjSteS abonnementeencert: Kircblttbe Ou».

»on Sftcotai, arte aus ber „©ntfübrung" (grl. ©änifdj aus ®reS=

ben), SSlcedconcert »on ©boljr (Sömbel aus äBetmar) , 4moUf»m»b-
»on ©bobr k. —

SreSben. 3m ». SD?, im Sonferbatortutn: Sboral »on

3anffen, ©»nute »on ÜKerfel, abagto »on äBolfermann, arte »ou

2ftercabante, ©Sburfuge »on 58ad) unb ©bmne oon äRenbelSfo&n,

Sburquartett »on 3J!ojart, ©onate »on ©rüel, Lea preludes »on

Sifjt, Sieber »on ©djumann unb Sburtrio »on SSeetboben, @8bur-
concert »on gteib, SSiolinconeert »on äRojart, Xannfyäufermarfdj,

Slabietfoli »on gteib, ©carlatti, SSlcetkoncirt »ou Summet unb
Sburconetrt »on 23eetbo»en. — Slm 12. 9to»itätenmatine'e beS ®e;

fangtnftituts »on 2lugufle ©örje mit grl. unb §rn. ». Kogebue,

grl. Zimmermann, grl. ». Unger, grl. jDiüüer, grl. §8b'bme unb
©rn. ifiteS: »on SäraljmS 3 grauengefänge Ob. 44, „Sonntag"
fotott Suett „®er Säger unb fein Siebten"; »onSRubinftein „©te
Kije" für 2ltt unb grauendjor forete „Sie blauen gritylingSaugen",

Sioltnfoli »on g. 9tie8, Suette »on Saffen (gern »on Sir")

unb ä. SRitter (9^r. 5 aus ben „StebeSnäc&ten") , Sieber »on

Jß t e r f o n (cjolltfc^es Dteiterlteb), Senfen _(3on Stnberfon), §ofmann
(iBlumencratel), §rm. 3»»ff (Sie Sftofe) k. —

gtanffurt a/ä)i. Sm 9. Soncert »on Suliu« @ad)8 mit

ber t. Kammering. grtebrtd^»üHaterna aus SSSten, fiammerf.

3?iefe aus SreSben, Sammerf. gefjler aus Soburg, Sßlcelttfi

©tgmunb Bürger aus 33aben-25aben unb *pianift änton
Urf&rud): SßtceKfonate in Sbur »on fRubinftein, Sieonorenarie aus

„gibelio", Senorarie aus ,,3ofe»b/' , fimottnocturne »on S^oBtn,

„Sie gibette" , 3tgeunerbattabe für £enor unb Sßaritonlteb „Sffier

roetg" »on 3ul. @acb.8, ©Hubert« „Sanberer" unb „Stttaadn",

SSlceßair »on ©ad), $re(ube »on £fc.o»tn unb 2)ca;utfa »on Uofcfcer,

„Sriflan unb 3folbe" »on $ofmann, fomte ©cene au§ ber

„SSBalfüre". -
©alle a/@. Stm 7. burety bie ©ingafabemie mit grauSSore^fd),

gr!. SBetoner, ©eber unb @d)Uläe aus ißertin: ä)cenbeIS]'o^nS

„^auluS". —
üeer. 3Jm5. Ort^efterconcert beS grauenc^orS unter Stifter:

Ou». ju „3»b;tgenie" , „Sie Sliiye" »on Stabinfiein, grauendjb're

»on S3rabm8_, Srte »on ©trabeffa, (SngetcSor aus „gauft" »on
2if}t, 2oreIe»fantafie »on SBrud), So^engrin'S SSerroetS an (Sifa

ol« ä3ar»ton(sic>©olo, SSoltsiieber »on@d)umann unb „SCraum»
tönig" »on (Srbmannäbiirfer. —

Üeibstg. 2lm 3. im lionferoatortum: SSburtrio »on Rummel
(grl. Subon, §ilf unb §eberletn), @bnrfutte »on ©anbei (Sofrcocb),

Säburronbo »on ©ummel (grl. ©oobtoin), SBtolinconcert »on $art=
mann (©»enbfen au« ffio^en^iagen) unb gantafiefiüde »on SÖJaaS

(grl. ©cfcirmacber unb Gsmeri}) — am 7.: Slburbuo »on ©Hubert
(grl. Satfer unb ©tlf), Slabterfoli »on ©carlatti-Süloro unb @d?u«
mann (grl. SBinlelmann), Sburfonate »on Seetfyooen (grl. Subbon
unb ©tlfj, IReiterlieber »on gr. ».§olftein (Drufjeni) unb älsbur.

»olonaife »on Sljobtn. — Jim 11. brittt @etranbl?an8iarnmermuftf

:

Onartett »on 3J(enbel§fob,n, gburqurtett »on ©Hamann unb Outn=
tett »on Sieinecfe. — 3lm 12. brttte Äammermuftf ber „@uter»e"
mit grl. üöroo unb ben §§. SGtJeibenbac^, SRaab, ©elmer, Sleffe, ,

Klengel uub Slauä : Slacterqutntett »on g e t j e r l, l'ieber »on granj unb I

Vajjen, Äiiug;uonaU cou iötaöooei;, A va Matia uub „u|terabtsit" mit

S3ioltne unb_©armonium »oti ©nn. 3 o » f f. — 'iln bemf. 9iad)m.78. Üim-
mermufifauffü^rung im 9t i ebel'fcben herein : ©abbnS Smoüquartett,
^fteguartett in Smott »onSörabmS, ©otranlieber »on ffienbeisfob^n,

©Hubert, 3enfen, Äircbner unb g. ©iiier. — äm 13. SBieberb,olung

»on 25erbi'S Requiem, bieämal mit grau@cbud)«!proSta, grau
(43efcfifa«Seutner (aittaitie!), ©©. pelfe unb Äöbler. — 3lm
14. jefjnte« @uter»econcert: Ou». ju „Senoenuto Setlmt" »onißerlioj,

fSur»antbenca»atine (grl. Stürmer), ©Sburconcert »on SBeetbooen

(änna SDiebüg aus Stuttgart)
, Sbur''bm»"p. »on @cb;umann 2C. —

2lm 17. 9iacbm.5 U6r in ber '£bomaSftrd?e s2lupbrung beä&ciebel'-

feben SBeretuS: Orgeltoccata »on iühtffat. De profundis »on Slari,

,,3d) blatte Biel Sefümmcrntfj" »on Üacb, ©t^umann« SäS^fuge
9rr. ], unb 2. Stjeil beS SctbnadftSoratoriumS »on SBacb mit grl.

©utfdjbacb, grl. Jb't»», ©©. ^telte, o. Süülbe uub Crg. $a»ter. —
Sonbon. 3m Srufiaiivilaft: ©utte in ^rnotl für ©tret*tnfir.

unb glöte »on SSacb, Stte Uu aura amorosa aus Cosi fan tutte

(Wr. ©balel'beare), Soncert für ^tanoforte unb Orcbefler »on 3- g-
söarnett (ÜCiifj (ämma Sarnett), ärte ,,Ste fülle 9cacbt entroeiebt"

aus gauft »on ©boljr (SDiüe 3ol?anna Se»ier), @Sburi»mbbonie
»on iüiogart , i'teb For her dear sake »on öenebicr, griibltngä»

lieb »on ©edjt, ,,©anbinänncben" »on SBtabmS unD Outoerture jur

„©tummen". — 3m älleyanfcrabolaft : gmollf»m»bome »on SouiS
SOiaurer (s. 1. SDi. in (änglanb) , So shall the lute and harp
awake aus „SubaS ÜfMccabäuS" »ou ©anbei (»JDfatame @cbor=
Sßobtati), ©erenabe Wake from thy grave , Giselle »on Sober
(2ftr. (gbwarb Slobb), ©a»otte für ©teiefcinftr. »on 3. ©alberftabt

(?. 1.ÜR.), Voi che sapete aus „gtgaro" (SJitle (änriquej), ©motl-
concert »on sDienbel«fobn (üßarb Srebs), Ou»erture ju Lucie Ma-
nette sou SSSoterfon (s. l.'JJi.), Duty done Sieb »ou äfibme ©ain.
ton=Sotb» (j. 1.ÜÄ.), Why S?allabe »on Soroen, Yes ?ieb »on ©lu»
mentbal k. — 3n ben Monday Populär Coneerts : S3burflreidV

quintett (posthum) »on 2JfenbeiSfeim (3oacbim, S. StteS, ©trau»,
3erbini unb $tatti), „3uleifa" uns „©ebeimes" »on ©ebubert
(®obb,ie Üitoe), Sburtoccata Ob. 7 »on ©djumann ('Warb firebs),

SmoBttto für @tretd)inftr. »ou S3eetbo»en, „3ulett^a" »on jUien=

belsfob^n unb ®bur»ioltnfonate »on SBeetl>o»en. —
iUiann^eim. Sm 14. Soncert ber Sllabemie mit grau ©eu-

6ert=©aufen unb Sl. Stubinflein : On». ;u „gierrabta«" »on ©drabert,

Ssbnrconcert »on Siubtnfiein, Slacterfolt »on ©abbn, ©djumann
unb Sbopin unb Slburfombbonte »on SBeetb^oben. —

aJcüjMbaufen. am 15. ». SK. »ierteS Soncert beS Smpref-
fario Sulius ©ofmann aus Setpjtg mit grau f efd)fa , ©§. 9Jiaa8

au8 üenbon, 9ß. unb 3. Klengel aus Setbug : Smolltrio »on SSeet-

6o»eu, arie »on ©lud, Stomanje aus „3emire unb a»or" »on©bob^r,
©onate »on Sartuii, SSlcellfoli »on ^opber unb Sactboff, Sieber »ou
Ktrdjner, SRnbinflein, Slatoiecfolt »on SUiaaS, Sauftg, SBartat. bon
$rocb unb £uo »on 35ieujlem»S-@er»aiS. — Sm 1. (Soncert mit
ben ©ebr. 'iiiern: ©erenabe »on 58eetf)o»en, Sntrobuction »on
Sbobin, grauendjor unb ©djlußdjor aus ©ofmann'8 „SReluftne",

Nocturne »on S^obin unb Ssburconcert »on Stfjt. — %m 12. Son-
cert ber Siebertafel mit ben ©©. ©ei§ aus äliagbeburg, SWonb.aubt

aus ©onbersb.aufen unb Srrgang au8@otb^a: ©moütrio »on Sb^obin,

Hrie aus ©bobrS ,,gall S8ab»lonS", Smoüconcert »on ©oltermann,
S^orlieber »on älionbaubt, ailegro »on Stiert, Steber »on @d)uman,
Säubert, gantafie »ou SieujtempS unb Sborlieber »on @ei|. —

SReid;enbadj i/SB. Sm 18. ». W. »ierteS ©»mbb^onieconcert

unter Slume mit grl, Kebefer au« Seibjtg: S8eetbo»e»t8 Smott»
fbmb^onie, aitarie aus „SituS", geftouöerture »on Stöbert SSoU-
mann, „Sie ©ommernäebte" »on ©ector SSerlioj, KriJnungS-

rnarfdj aus Kretfdjmer's ,,goltunger", „SaS SSertrauen" »on ©rm.
3op»ff, Sieber bon 3enfen unb Soffen. —

©aljburg. am 5. Dcadjm. SKojarteumSconcert mit grau
©räfiu ©atterburg: Ouberture ju „aifonfo unb Sflretla" »on
©djubert, ©eet^oöen'S SSiolinconcert, „Sraumtbntg unb fein

Sieb" für ©obran unb Drdj. »on SR äff, 'unb Sifjt'8 Pröludes.
„3n 8eet£)o»en8 Soncert jeigte @m a n u e l e CE a u t a n i, ber neu engagirte

Soncertmetfter beS Sßeretns, bafj er jene ÜReifterfc&aft Beffjjt, roelcbe

SU beffen erfolgreichem Vortrage unerläßlich ift. ©r gebietet «iebt nur
über eine ©idjer^eit unb tedjnifdje gertigteit, bie ftd; burdj baS ganje
Soncert, tnsbefonbere aber in ben fdjroierigen Sabenjen »om 3o»
ad)tm auf baS SJort^eil^aftefte jeigte, fonbern eS ift aud) fein

2on grefj unb marttg, in ber Santtlene aber »on einer roobll^uenben,

etnfc&meidjelnben Setcfibett, bie ibre8 SrfolgeS fidjer ifi. 3oadb.im
!Ra ff, ber fruchtbare Sombontft, »etftebt bie getftreiebe $brafe treff-
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liä) ju serwenben unb fceftfct bte »oflenbete Xedmtf finnreic&er yn<
ftrumentaticn, weniger tritt Originalität te: ISrfmbung berber unb
wo ba$ melobifdje (ätcment fttb geltenb madjt, erfcbeint eS weniger
tief empfunben, nur eine tunflreta) angelegte 3Raä)e, bie erft burd)

ben auBgeseidmeten, empfinbungSwarmen SSortrag bet ©rötin ® a t te r»

burg Seben unb SSebeutung gewann. ©te bod?begabte Äünftlerin

wußte aber aud) einen 9tei<btbum »on SBobllaut unb bramatifcbem
äuebrud beut uorbanbenen Xonbilb ju »erleben, baß ber (Srfolg

unjweifelboft ein günftiger werben mußte. Sifjt'S Prehudes mad>«
ten einen ebenfo mtereffanten al« wüibigen äbfcbluß, eine ©onbicb«
tung, welebe mit Originalität ber (Stftnbung, mit ber Böllen SBabr«
beit be« JluSbrudeS blenbenbegarfeenpracbt einer üppigen Snftrumen«
tation »erbinbenb, jaubetbaft unb überwältigenb wirtte. (Sin tita-

nenhafter ©eniuS ragt auä bem SEonbilbe b«»or, ber mit lapibaren

3ügen bie ©efdjidjte eine« menfcblicben §erjen8 in Sünen nieber»

fdjrteb! ©ie wactere SBereinStapelle unter ber fieberen Seitung ibrtS

genialen ©ir. Dr. O. ber biefeS Xonwert obne Partitur mei«
fterbaft birigitte, bat ifyre Slufgabe trefftid) gelb'ft unb biefes fajwierige

Xonftüd mm »ollen SBerftänbntß gebraut". —
SB ei mar. Sttm 9. öierteS Stbonnementconcert : „3lm Sßiagara"

»on £fd)itcb, ©uett au« „Seatrice unb SBcnebict" »on öerlio* '(grl.

Setter unb grl. Äircbner), ©mofleoncertfafc »onXbern (®ebr. SEbern),

©uette »on ©djumann, Soncert»ariattonen imb „Die 3beale" »on
8if}t. -

SBien. Slm 5. Soncertfoiree »on SS ona wt § : ©gmontou».
©moUfantafte unb Menuett »on SKojart, „Stitiinig" »on ©djubert«
Sifät, ©onate »on sßeetboeen, Stüde »on Sbopm 'unbMenbelSfobn,
©annbäufermarfd) unb Sntrobuction »on Sbopin - tionawifc. —
Slm 12. jweiteS bieSjäbr. Soncert be8 SBtener ÜTcännergefangöereinS
unter Seitung »on SBemwurm unb Äremfer mit ben Samen ©eöbel,

Seberer unb ben §eHme8beiger unb ©oppler: „Morgenwan«
berung »onSffer, „©raumbilb" »onäRojart, „©er Blumen ©cbwefter"
»cn SngelSberg, Soncert für Sßtoline unb SSioia »on Mojart,
SrtegSlieb »cn SRubinftein, „3m SBalbe" »on SSBenjet k. —

$trfortalnad)rifj)ten.

*— * Soncertm. (Sbmunb ©inger ift »on einer rubmreieben
Soncerttour in Stalien in Stuttgart wieber eingetroffen. —

*-* (

J3rcf. Sol^n« au8 SMffel giebt gegenwärtig im SJeretn
mit Sbrifline Sßilffoti eine Steige »on Soncerten tu ben »omebmften
©täbten §oHanb8 unb ^Belgiens. —

*—* ©ie «Piamftht grl. S. Seilte au8 Seipjig, welebe in leg-
tet 3«it in SRom bei Sifjt ftubirte, gab bafelbft am 7. Mär} im
©aale ber beutfdjen 33otfcbart ein überaus jablreid; befugte« Son=
cett, Weld)e8 nabeju ein S'reigniß ber ©aifon bilDete. JJicbt allein

alle 58otid)after unb fonfiigen artfioteatif dfcen 9cota6ilitäten
, fonbern

aueb bie Sronprinjeffin »on Stalien unb ber Srbgrofjberjog »on
SBaben waren anweienb. älußer Sb.opin unb 8i(jt fpielte bie jeßt

in Stalien ungemein gefdfäßte ^ianiftin nur Setfe beutf^er
SBfeifter unb ber Erfolg War ein fo aujjerorbentliiber, baß bie beutfdje

Äunft bur<6. bie jugcnbli^e Sünftlerin einen wabren Sriumpb
'

feierte. —
|*-* grl. Sünna Keblig, welcbe fürjlub im Sßerein mit gr.
1

©rüfcmadjer unb@inger in Stalien unter ben günfitgften erfol-
gen concertirte, fpielte am 14. tu Seipjig im jebnten @uterpecon>
cert unter ungewöbnltdb entbuftaftif^er unb glänjenber äufnabme.—

|*—* Siolineirt. g tan de, welker fiii in ben legten SKc- ,

naten in SWandjefter aufgehalten bat, ift &ur ©aifon narb Üonbon
äurüdgetebrt. —

*—* grl. Sbotna 5BBr8 feßt ibre ®aftfpiele in SKagbebur.g
unb;2übed erfolgreicb fort, unb rübmt bie „üKagbebg. 3." nament-
litt) ibre Seonore in „gibelio". — '

!

*—* ©ie©ängerin SDl tte b'-ÄngeftC'HngermeberJifi au8 Meters-
|

bürg in SSien angeEcmmen. —
j*—* Sapettm. äJiüblborfer ift für einen bem jungen Äönige
|

2llpbon8 »on ©panien gewibmeten firönungSmarfcb mit Tedeum !

baS JRitterlreuj be8 3fabettenorben« »erlieben worben. —
j*—* ©em geftbäijten glöten- unb Äammer»irtuofen3of. §einbl
,

in ©onberSbaufen ift »om gürften jU ©tbWarsbuig bie am blauen
SBanbe ju tragenbe SDlebailte für Äunft u. S. »erlieben Worben. — !

*—* Xb. Sefcbetijl», ifrofeffor am Sonferbatorium ju @t.
Petersburg ift »om Saifer »on Knßianb mit bem ©t. 8nnen»Drbett
becorirt worben. —

\

Äuffürjnirtßtn neuerer unD btmtrkensatrtrjer ältertr ttltrke.

SBaraiel, SB., Ou». ju „SÄebea". ©resben, ©bmpbonteconcert »on
J)i'ann8felbt.

8eetbo»en-?tf5t, Andante cantabile. (äbenb.

©erlioj, ,,©ie ©ommernäebte". 8teia)enbacb i/SJ., 4. ©ompbo-
nieconcert.

örahmS, 3-, graueuebore Op. 44. ©teSben, Matinee be8 ©Bße'-
fdjen ©efanginftitute.

Üngarifcbe Xänje. SreSben
, Smnphomeconcert »on

SDcannSfelbt.

SBrucb, SK., „©ermannSfdjladjt". glberfelb, 4. äbonnementconcert.
©tetrirb, 31., „SRbemmorgen". ©üffelborf, (Soncert ber ©ingafabemie.

beSgl. Hamburg, Soncert ber ©ingafabemie.
beSgl. Dlbeubuig, Soncert unter ©tetrtob.

SrbmannSbörfer, SK., „Xraumtb'nig unb fein Sieb'". Seer, Soncert
be8 grauend)or8.

geigerl, @., Slaoterquintett. Seipjtg, 3. ifammermuftf ber „(Suterpe".
©lud, Sb., Satletmufif aus „$aris unb §elena". SBieSbaben,

(Srtrafpmphonieconccrt be8 Surord)efter8.

©olbmatd, <&., grüljtingsbbmne. Softon, 3. ©pmphonieconcert
unter Xb.omaä.

Öofmaiin, gritbjoffivmpbonie. ©an^ig, 3. ©tympbomeconcert.
— beägl. Hamburg, 7. Stboiuiementconcett.
— „ÜJielufine". Öerlin, Soncert beS ©eöjfart'jdjen

Vereins unb Sjrtraconcert »on sBilfe.

§ol^bauer, 9t., „Jfampfruf" für gem. Sbor. Sbemniß, in ber
©itigalabemie.

Äregfcbmer, (S., goltungertrünungSmarfa). Stöben, Soncert ber
Sempre Crescendo.

Saliner, g., ©treießqnartett. Saffet, 4. fiammermufif.
©tegeSgefang. SSerlin, Soncert ber Siebertafel.

SKüblbBrfer, SB. S., „©über aus bem Orient" unb grauenterjette.

Seipjig, 6. Sompbonieconcert »on S3üd)ner.

Oiaff, 3-, S5lceaconcert. ©otbenburg, 8. Slbonnemeniconcirt.

SRetnede, S., Smoöfampbonie. 3üricb,
f

5. äbonnementconcert.

SRenfcb, S., ©»mpbenifd)e8 Xonftud. ©resben
,

®»mpb»nieconcert
»on SWannSfelbt.

Oibeinberger, 3., S&burfireicbqnartett. Sureraburg, Soncett beS
glorentinerquartetts.

„SBarum tobe« bie Reiben". Seipjig , SJcotette in

ber XbomaStircbe.

SRubinftein, 21., ©ramatifebe ©Bmpbonte. söofton,3. ©»mp^onieconcett.
— „Bie SRiye". Seer, Soncert beS granend)or8.

(gsoiuconcett. 3Kann^eim, Soncert ber Sfabemte.

„Sie 9iire" für 2llt mit grauenebor. ©reSben,
aWatinee beS (SiJfce'fcben 3nfiitut8.

Säubert, S., Ad Venerem. sBerlin, Soncert ber Siebertafel.

©Ijern, S., SmoUconcertfafe. SDJagbeburg, 4. §armcnieconcert.

©moHconcertfag. SBeimar, 4. ittbonnementconcert.

SEbieriot, g., Jlburtrto. ©raj, äftattnee ber §§. ». Saiferfelb,

S0i2X SCb.'ertot unb ». §au8egger.

Sfcbird), SB., „2lm 9tiagara". SBeimar, 4. SIbonnementconcert.

SBagnev, 5R., 2Rtifterfinger»orfptel. üojion, 3. ©omphonieconcert
unter Stomas.

SBüHner, g., Miserere. Seipjig, Motette in ber Xbomasfirdie.
S5erbi, ®., Requiem. Seipjig, 19. ©ewanbbauSconcert (2mal).
S?olfmann, 5R., gefiouoerture. SReid)enbad) t/ö., 4. ©pmpbonteconcert.

3opff, Ave maris Stella unb „Oftetabenb" mit S3ioline unb
Harmonium. Seipjig, 3. Äammermuftf ber „Suterpe".

Sbararterflüde für SSioline, SJlcetl unb $jte, SKüncben,
@oire"e beS XonfünftleroereinS. —

$ritifdjer Sinniger.

8afon= unö ^ausmufift.

gür ?Jiaitoforte.

Hrßfttt Dörfler, op. 30. @ccö8 (£t)aroftcr(iiidc für

SUianoforte. Seipjig, ©tegel. —
©iefe Sb.arafterflüde beS in b. 931. fdjon mebrfacb mit älner-

tennung befproebenen XonbiditerS („SReifeluft", „3n ungarifeber

Söetfe", „SaufcbigeS ^läljcben", „§umore«{e", „Se^teSSBieberfeben",
„9!acbtritt") bieten in abgerunbet glatter gorm einen angenehmen,
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thetlweife anregenben 3«^alt. Sie »etieugnett bie Bei früheren
Serien g.'8 gehobenen SBorjüge feine« mufifalifcben «Staffens nicfjt,

obwohl man befonber« beroorfiecbenben (äigcntbümlicbfeiten in ben
Slbolf Senfen gewibmeten Xonftüden nicbt begegnet. Sie Weiter

ausgeführten 9hn. 1, 2, 4 unb 6 bürftett fich S" »trtungSoollen
Sortrag«ftüden eignen. ©Uten prima vista-Spielern werben fie

angenehme Unterhaltung bereiten. —

Onftructtoe Werfte.

gür ^iancforte.

§. 'gßtymex, Dp. 60. 73 Soitletier'Ueöungea für ba«

$tanoforte. OJiagbeburg, £etnn.Wfjofen. 4 SDW. —
^OtttS «^ö|rc»r, Op. 271. 15 (Stiften für ©eläuftgfett

betber £ctnbe in fortfcrjreitenber Orbnvmg für ben (Siacier*

Unterricht. Seipjig, »JSorttuS. 2 äRf. —
—

£>>>• 247. 99 llefiitttgg= imb SergitiigungS*

ftütfc tu progrefftPer golge für ben ßta»tentnterrtcf)t.

Seipjtg, gorberg. 4 $efte ä 2 iWf. —
Sa« Seit Den SB ö hm er enthält „intn täglichen ©ebraueb"

Uebungen in allen Sur- unb Molltonarten', gegrünbet auf bie ent»

weber ftetig ober fprungweife auf- unb abfteigenb fleh bewegenbe
.Eonleiter. Sa fätnmtliche Uebungen einftimmig — unisono —
gefegt finb, fo werben beibe ©änbe unausgefegt gleichmäßig be=

jehaftigt. Ser bie Uebungen nach mühe&otler, aber nicht ju um=
gehenber Sltheit in ben gtngern bat, barf fict> fchon etwa« barauf
ju ©Ute thun, bie fcbwterigften flippen auf bem gereiß nicht mit
SRofen betreuten f|$fabe sunt äStrtuofenthutn erflommen ju haben.—

üout» Äb'hler hat ba8 tonltche Material ju feinen „dtiiben"
Dp. 271 ebenfall« ber Eonleiter, ber biatontfeben Wie chromatifchen,

fowie ben gebrochenen Srei- unb SBiatlängen entnommen. 2lucb
laßt er bie Sonleiter unb £onletterpaffagen in Octaoen, SEerjen

unb Seiten aufmarfduren. Sehnliche Seite, biefelben mufttalifcb=

technifchen 3iete öerfolgenb, finben fich fchon in ben früheren
OpuSnrn. beffelhen unermüblicb tfjättgen SOJufifpäbagogen. Sieben
jeber Giaoierjchule Werben bnfe Stäben SSetwenbung finben ftfnnen.

Sßon ber erfabrungämäßig richtigen anficht anSgehenb, baß
namentlich bem Anfänger im Slanierfpiele außer trodetten ginger-
übungen auch Heine etüdt gefälliger Hrt jur Unterhaltung au
bieten feien^bie, um mit Sb'hier'ä eigenen Sorten ju reben, „ben
Sinn be8 tapteler« erfrifchen unb feine Suft am Ueben Wach halten
follen", läßt S. in feinem Opus 247 ben fegen, gtngeriibungen
immer einige fleine, gan$ einfach gelegte „aSergniigungäftiicfe" fol-

ge«, beren melobifchen e>cbinucf er befenberä bem SSolfätiebe unb
ber Opernntelobie entlehnt. Sie finb bem m.tfitalifchen ©tanb*
punete be8 äinfänger« entfprechenb georbnet unb mit genauem
gingerfafc »erfehen, wobureb bie ©ädjeteben an inftruettoem äBerthe
geroinnen. —

£eitgemä§e ^Betrachtungen.

tür$licb, waren imSoubletten-Saal auf ber örühl'fcf/en ^erraffe
in SreSben bie entwürfe ber lanbfehaftlichen Sarftellungen bra-
matifcher Schanpläge, roie fie in bem go»er unb ben Sälen be«
neuen ©oftheater« gemalt Werben follen, au«geftellt. 3n bem
einen ©aale follen ba« antife unb ba« antififirenbe Srama unb
bte Oper mit anttfem Stoff, in bem mobernen ba« moüerne Srama
unb be moberne Oper ?n bilbltcher SarRetlung fommen. pr ben
erften ©aal finb alfo beftimmt: ,,'ilntigone" Bon @op!)ot(e«, „'pro-
metheuS" bon Stefchhlo«, „TOebea" »on (äuripibe« — unb bamtt
wäre e« Wohl genug ber antiten tragifchen ^'oefte gewefen, benn bie

„Sroerinnen" »on @eneca fennen wobl nur noch fehr qelehrte Phi-
lologen, unb beffer würbe bie römifebe bramattfthe Siteratur burch
plautuä unb Eerenj »ertreten fem. Sin biefe fcbließen fich »®te
§oratier" »on Corneille, „^häbra" ton Stacine unb

r
,3phigenia"

»on ©b'the. äluch mit „^fjäbra" wäre ber antififirenben frans ö'fifcben

Iragobit »oliflänbig genug gethan gewefen. ®ie Opern aber mit
antiten Stoffen, bie in biefem Saale iüuftrirt weiben foHen, finb:
„@mr>bice" »on *Peri, „2)aphne" »on ©<tüfc, „9cero" »on ©anbei,
„3)tana" »on Äetfer, „Eelemach" »on ©carlatti, „£tbo" »on 2)xe=

tafiafto, „Sllcefte" »on ©lud, „3acob unb feine ©ohne" bon SKehut,
„Sie SJeftalin" ton Sponttni unb „©emitamiä" »on SRofftni. 3n
bem anberen ©aale follen !pia§ finben: „Macbeth" unb „§amlet"
»on ©hafefpeare, „Nathan" »on Oeffing, „©8^" unb „gauft" »on
©b'the, „9iänber" unb „SaaenPein" »on @cl itler, „tätheben »on
§etlbronn" »on Äleift, „Dcibelungen" »on ©ebbet, ,,©ie Sagb"
»on §i£ler, „©onauweibchen" »on SBenjel SUciiller*), ferner
„SBetße Same", „3auberflöte", „gibelto", „greifchüS", „©uge-
notten" unb „Sannhäufer".*) @in Urtheil über ben tünftlerifchen
Serth biefer «über gehört nicht in b. Söl., wohl aber brängen fich

bie gerechteren S3ebenten über bie Sahl berfchttbener Stoffe ju
biefen Silbern unb über ba« Sgnortren fo manche« wirtlich SBe«
beutenben auf. Sa« bie bramatifche ^oefie betrifft, wo bleiben 5. 33.

bie großen Spanier Salberon unb äMoreto, wo ber große granjofe
SJioliere, wo ©ugtow, ber ba« befte beutfebe Svauerfpiel nach ber

etafftfehen *)3eriobe „Uriel Slcofta", in „3opf unb Schwert" ba« hefte

beutfebe £uf)fpiel nach „Süiinna »on SBarnbetm" gefchaffen hat unb
überbie«eine3ettlangSramaturgbe«Sre8bner§oftheater8 war?!
aber nun gar, wa« bie Oper betrifft! (Sine fotdje StuStoaht alter
längft ö er gef fetter Srhmöter wirb man fo leicht nicht wieber
finb:n, wie hier. 3ch habe bie Ueberjeugung, baß c« außer ben
anttguarifchen ©etehrteu »on ^affion in ganj Seutfcblanb, Oefter»
reieb, Ungarn, Stalten uub grantreich nicht swanjig SKenfchen giebt,

bte auch nur eine 9tote au« ben Opern »on peri, ©cbütj, fieifer,

Scarlatti unb bem mufttbilettirenben t. t. ©ofpoeten iDietaflapo fen-
nen

; felfcft ©änbet« „9tero" gehört ntcbt hierher, benn at« Opern»
componift tft biefer nicht ber große ©anbei gewoiben. Sie tonnte
man bagegen ;. 2S. ©äffe, il caro Sas'sone, ben berühmten
Sreäbner Sapellmeifler, befim Opern im »oitgen Sahrbunbert bie

Stepertoir« Seutfchtanb« unb Stalten« beherrfchten, »ergeffen! So
aber bleiben ferner Sheruhini unb Simarofa, wo »on ben Steueren
SWarfcfiner, ber ebenfaü« einft Sapellmeifter be« ®re«bner©ofthea=
ter« war , wo Schumann , Wo Suber, wo ©aletiij, wo Sorgiitg, ber
©injtge, ber feit SKojart Sauernbe« für bie beutfebe tomüche Oper
gefchaffen — wo auch Sßerbt, ber boch immerhin gentalfte 3taltener
nach Stofftni? SDiatt foHte boch meinen: wer einen „Sempier" unb
„©ans ©eiling", wer eine „©ettoeefa", eine „Stumme bon $ortict" unb
fo »iel Öebeutenbe« für bie tomifche Oper, wer eine „Sübin", einen
„Sjaar unb Simmermann" gefchaffen hat, ber »erbtente Weit eher
einen @b>enpla£ im Pantheon eine« ber Sunfi gewibmeten monu=
mentalen Prachtbau?, al« jene längft SSergeffenen, bie ju ber ©egen-
wart unb noch weit weniger ju ber 3"funft auch nicht in ber ent-

fernteren Sßejiehung mehr flehen, fonbern nur noch für ben muftfalifchen
Antiquar Sntereffe haben. Sie ewig leben«frifchen ©ebilbe
ber wirtlichen Slaffiter wie ber großen SWeifter ber
9ceujeit, Site«, was ba8 SSolt » er fte t) t unb tiebt, burch
bie bilbenbe Äunft in biefen Scäumen ju »erewigen, ba« foHte bie

Aufgabe fein, nicht tarnen unb Sette oft jweifelhaften Sertht«,
über welche bie ©efebjebte längft gerichtet hat, au«jutramen. SRan
tft eben mit ächt beutfeher gelehrter SPhütfteret ju Seite gegan-
gen, hat »e-tehrter Seife fich an ba« hifibrifche prineip gehalten,
aber auch, barin fehc ftarte Süden gelaffen. Sa hätte man auch
©an« ®ach« u. ». in ber Üttufit bie Staliener Somelli, giora-
banti, «ßaefteüo, $aer, bie granjofen Cutlh, SRameau, Sefueur,
©retr», bie Seutfchen Sitter«borf, Sinter, Seigl, ©äfer, Senjel
ü)£üller (aber mit einem Wufltcb »on ihm gefchtiebenen Serte), ©pohr sc.

nicht ütergefjen follen. — ©öffentlich Wirb in biefer äugwaljl noch

,, fürchterliche SDiufterung" gehalten, ba8 Uebetftüffige unb Sntereffe»
lofe entfernt unb ba8 ^Berechtigte in fein SRecfct eingefe^t, Wenn niebt
obige 3ufammenwürfelung ein fwcbfl bebentltch nai»e« Sentmal
tünftlerifchen Unser ftanbeS werten foll! — g. ®.

*) @i, ei, 3hr gelehrten ©erren, ba ift Euch etwa« 2)!enKrlicbeS
begegnet! 3eber einigermaßen Seitraute weiß, baß ba« ,Sonau=
Weibchen" »on tauer tft. S,;8 erinnert uitd» an ben „greife^ü^"
»on Sonijetti, ben mir einmal ein äRuftfentbufiafi ai« feine l*ieb=
litig«oper nannte. —

*) S3t« ju trgettb welcher Sürbignng ber „Nibelungen" bat
man fich natürlich an maßgeterber ©teile ntcbt auftufchwingen
»ermocht. —

'S) 'St
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Musikalien-Nova Nr. 2.

Verlag von B. Schott's Söhnen in Mainz.
Beethoven, L. vail, Rondo a Capriccio. Op. 129. M. 1,25.

Beyer, F., Repertoire. Op. 3fi Nr. 117. Götterdämmerung.
M. 1,25.

b

Dupont, A., Roman en 10 Pages. Op. 48 Nr. 1 ä 10. M. 17,25
Händel, G. F., Hornpipe. M. 0,50.

Harmston, 1. W., Fantaisie brillante. Op. 20 7 . M. 2.

Le Travail. Morc. caract. Op. 208. M. 1,25.

On the Ocean. Barcarole. Op. 209. M. 1,75.
Jour de Bonheur Idylle. Op. 212. AI. 1,50.

Jaell, A., lste Transcript. „Götterdämmerung". Op. 164. M.2,25.
2te Op. 165. M. 2.

Ketterer, E., Moldoa. Caprice russe. Oeuvre posth. M. 1,50.

Kowalski, B., Paraphr. s.desairs nat. portugais. Op. 3. M.1,75.
Polonaise de Coucert. Op. 10. M. 2,25.

3 Mazurkas caracteristiques. Op. 11. M. 2.

Krug, ü-, Danse des Baschkirs. Fragm. Op. 326. M. 1,50.

Leybach, J., Lucie de Lammermoor. Fant, brill. Od. 183.
M. 1,75.

Manteuffel, G. Baron, Zigeuner-Polka. M. 1.

Marcinkowski, C, Chant du soir. Melodie. Op. 4. M. 1,25.
Napoleon, A , Les Soupirs. Mazurka eie'g. Op. 19. m! 1,75.
Rummel, J., Jone. Fautaisie brillante, vi. 1,75.

Smith, S., Chant du Savoyard. Esquisse. Op. 123. M. 1 50.
La Charite" de Rossini. Transcr. Op. 125. M. 2/25!
Paraphrase sur la 3me Symphonie de F. Mendelssohn-

Bartholdy. M. 3.

Reminiscences sur le Concerto en sol Mineur de Men-
delssohu-B. M. 3.

Streahbog, L., Album 1876. Le Collier de Perles. Od 123
M. 2,7o.

Le Collier de Perles. Op. 123 Nr.l ä6 a 50Pf. (M. 3,50.)
Les Chefs d'Oeuvre de tous les pays. Collect de riet

Morc. Collect. I. Cah. 1 ä 6. AI. 10,50.
' F

Wüerst, R., 3 Characterstücke. Op. 68. AI. 2,25.
Beyer, F., Revue raelodiquea 4ms Nr. 66. Czaar und Z. M. 1 75.— — Nr. 67. Götterdämmerung
M. 1,75.

6

ViJbac, R. de, Beautes de l'Op.: Le Pre auxClercs k4ms en
2 Suites a M. 3 (M. 6).

Gounod, Oh., Serenade pour Piano et Vln. (ou Vcelle\ ALI 75
Ritter, A., 3 Paraphrasen über Motife aus „Die Meisters
von Nbg." für Piano, Violine und Harm, in 3Heften. M. 7

Wagner, R-, Die Meisters, von Nbg." Vorspiel des 1. Actes'
für Piano, 2 Violinen, Via und Violoncell von A Ritter
M. 4,25.

Fiorillo, F., 6 Duos concert. pour 2 Violons. Od 10 Cah
1 ä 3 (N. E.) a M. 2,50 (M. 7,50).

'

Ritter, A., 6 kleine StücKe aus „Die Meisters, von Nbg " für
2 Violinen, Viola und Violoncell. M. 4,25.

Servais, F., Oeuvres posth. Nr. 1 Gr. Fant. s. 2Mel. d'Halevy
pour Vlcelle av. Piano. M. 4,25.

Stenosse, Edm., Fantaisie pour Flute av.acc. de Piano Op 3
M. 3,25.

Bourgeois, E., La verkable Manola (Die Manola) p. Cht. et
Piano. M. 0,75.

Moniuszko, St., Bist verloren, bist verschw. für 1 Sgst. mit
'

!

Pftebegl. AI. 1.
6

Im Verlage des Unterzeichneten sind erschienen:
;

Fünf Tonbilder
für «las Piauoforte zu vier Händen

von

BERNHARD VOGEL.
Op. 2. Pr. 2 Mk. 50 Pf.

52

Leipzig.
C. F. KAHNT,

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

3S£~ Sticht zu übersehen! "&at
Soeben wurde ausgegeben

:

Systematische MJebersicht über die
Neuigkeiten des deutschen Musikalienhan-
dels I. Jahrgang N'o. 1 für Lehrer und
Freunde der Musik bearbeitet. Preis des
Jahrganges von 12 Nummern 1 Mark.
Dürfte namentlich Lehrern, die mit den Erscheinungen

auf dem Gebiete der Musik sich vollständig auf dem Lau-
fenden erhalten wollen und müssen, wie auch Freunden der
Musik ein unentbehrlicher und billiger Führer sein. Die bis-
herige freundliche Aufnahme der Uebersicht bürgt dafür
dass dieselbe einem Bedürfniss entgegenkommt.

'

Bezug durch alle Musikalien- und Buchhandlungen so-
wie durch die Post.

No. 1 als Probe gratis u. franco durch die Verlagsbuch-
handlung von JuEius Xwissler in Wolfenbüttel.

Für Concert-Directionen,

aus dem Verlage von

C. F. KAHNT in Leipzig-.
Dräsecke, F., Op. 12. Symphonie (in Gdur) Part

15 Mk. n. Orch.-St. 25 Mk.
(xrlitzmaclier, Fr., Op. 54. Concert-Ouvertme für

grosses Orchester. Part. 5V2 Mk. Orch.-Stimmeu
(durch Einziehen der nöthigen Instrumente auch zu
Aufführungen für kl, Orchester eingerichtet), 10 Mk.

Jadassollll, S., Op. 37. Concert-Ouverture (N'o. 2. Ddur).
für grosses Orchester. Part. 5 Mk. Orch.-St, 8V2 Mk.

;

Liszt, Franz, Beethoven's Andante canfabile a. d. Trio
Op. 97 für Orchester bearb. Part. 3 Mk. 25 Pf •

Orch.-St. 9 Mk.
Einleitung zum Oratorium ,,Üie Legende

vonderheiligenElisabeth." Part.3Mk, n. Orch-St. 6Mk.
i

Marsch der Kreuzritter a. d. Oratorium
„Die Legende von der heiligen Elisabeth." Patt
4V2 Mk. n- Orch.-St, 8V2 Mk.

Künstler-Festzug. Part 4 Mk. n. Orch.-
St, 12V2 Mk.

LlUld, EmilillS, Op.4. Concert-Ouverture (Esdur) für
grosses Orchester. Part. 5 Mk. n. Orch.-St- 8 1

2 Mk-
Raff, Joacll., Op. 103. Jubel-Ouverture für grosses

Orchester. Part. 6 Mk. n- Orch-St- 12 Mk.

,

Rubinstein, Antv Op. 40. Symphonie. No. 1. Fdur.
Part. lS 1 ^ Mk. Orch.-St. 19 Mk.

Tschirch, \\.. Op. 78. Am Niagara. Concertouverture.
Part. 6 Mk. n. Orch.-St, 9 72 Mk.

Freudenberg, Willi., Op. 3.0uvert. u. Zwischenaktsmu-
sik zuShakespeare's „Romeo u. Julia". Part. 12Mk.u.

(rleiell, Ferd., Op.16. Symphonie in Ddur. Part. 7 1
2M.n.

Herther, F., Ouvertüre zur Oper „Der Abt von St.
Gallen". Part 6 Mk.

Hess^Ad., Symphonie für Orchester. Part, 15 Mk.
keifritz, Jtlax, Musik zu der romantischen Tragödie

„Die Jungfrau von Orleans", von Schiller. Orch.-
Part. 16

V

2 Mk. n-

Zopif, H., Op- 31- Ouvertüre zu Schiller'« Diama
„Wilhelm Teil" in Form einer grösseren symphoni-
schen Dichtung für grosses Orchester. Part, ö Mk. n.
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J. Nclinbi'i'lli & Co. in Leipzig
versenden mit ihrer Nova 507 folgende musikalische Compositionen

:

Döring, C. EL Op. 42.

Zwei Sonaten

Unterricht.

für den Clavier-

No. I. Gdur. Mk. 1,00.

No. II. Cdur. Mk. 1,50.

Hanser, Misca, Op. 52.

Ernanie-Fantasie
für Violine mit Begl. des Pianoforte. Mk.3,00.

Op. 53,

Ungarischer National-Tanz
für Violine mit Begl. des Pianoforte. Mk. 2,00.

Liszt, Franz,

Sonnambula,
Grosse Concert-Pantasie

(Neue veränderte Ausgabe) für Pianoforte.
Mk. 3,25.

Dasselbe für Pianoforte zu 4 Hdn. Mk. 4,50.

(jretchen, Transcription

für Pianoforte aus Liszt's Faust-Symphonie.
Mk. 2,00.

Ungarische Rhapsodien
No. 2 in D (J. Joachim''

Orchesterstimmen Mk. 10,50.

Low, Jos., Op. 281.

Neue melodiöse brillante Octaven-
Etuden. Mk. 3,00.

Low, Jos., Ausgewählte Compositionen
für Harmonium und Pianoforte.

Op. 2b2. Lied ohne Worte. Mk. 0,75.

Op. 283. Beim Scheiden. Mk. 0,75.

Op. 284. Idylle. Mk. 0,75.

Op. 285. Souvenir de Mozart. Mk. 1,00.

P . 286. Elegie. Mk. 0,75.

Op. 287. Impromptu eltfgique. Mk. 0,75.

Op. 288. Auf der Schaukel. Mk. 0,75.

Op. 289. In der Gondel. Mk. 0,75.

Op. 290. Allegro vivace. Mk. 1,00.

Pierson, H. Hugo, Op. 54.

Macbeth,
Sinfonische Dichtung für grosses Orchester,

arrangirt für Pianoforte zu 4 Hdn. Mk. 5,00.— Op. 101.

Jungfrau von Orleans,
Concert-Ouverture für grosses Orchester-

Partitur Mk- 3,50- Orchesterst- Mk- 8,25-

Schröder, Carl, Op. 26.

Acht Capricen für Violoncell,
(Eingef. am Conservatorium der Musik zu Leipzig.)

Preis Mk. 4,00-

Op. 27.

Airs Hongrois,
Concertstück für Violoncell mit Begleitung

des Pianoforte- Mk- 1,75-— Op. 32.

Erstes grosses Concert fürVioloncell,

Preis mit Begl- des Orchesters- Mk- 10,75.

„ „ Pianoforte. Mk. 5,50.

Dieses Concert wurde am 13. Januar zum ersten Male
im 12. Gewan dhausconcert zu Leipzig vom Comp, vorgetragen.

Vorstehende Piecen sind durch sämmiliche Buch- und Musikalienhandlungen des
In- und Auslandes zu beziehen.

Vacante Gesanglehrer-Stelle.
An einer bedeutenden Musikschule Norddeutsch-

lands wird zum baldigen Antritt ein Lehrer für
Sologesang gewünscht. Derselbe hat neben den

Gesangslectionen einige Zeit auf den Ciavierunterricht,

und zwar bis zur Mittelstufe reichend, mit zu ver-

wenden. Jüngere , auch gesellschaftlich gebildete

Herren, welche in den oben genannten Kunstfächern

bereits erfolgreich gewirkt haben und Zeugnisse darüber

beizubringen vermögen, wollen ihre Anträge unter

N. Z. f.£M. an die Redaction dieses Blattes franco

einsenden.

Bei einem grossen Stadttheater können vom 28. August
d. J. an (Eintreffen am 21. August d. J.) Engagement mit
Jahrescontract finden : 2 erste Violinisten (ä 990 Mark pro
Jahr), 2 zweite Violinisten, 1 zweiter Flötist, dritter und
vierter Bornist, Altposaunist, Tenorpcsaunist (ä 960 Mark
pro Jahr), erster Fagottist (1100 Mark pro Jahr), ein Mu-
siker für grosse Trommel und Triangel (900 Mark pro Jahr).
Ausserdem noch garantirte Emolumente für 9 regelmässige
Concerte und Antheil am Orchesterbenefiz. Angemessene
Reise-Entschädigung.

Sämmtliche Bläser müssen auf tiefe Orchester-
Stimmung eingerichtet sein.

Reflectanten wollen sich in frankirten Zuschriften
wenden an

Ferdinand Gleiches
Theateragentur in Dresden,

Stiftsstrasse 8 a.

Cru* vta Sturm un6 (tonst (fl. Denn&ar&t) ttt Settjia.



Jeipäiö, ben 24. 'ggdrj 1876.

Bon biefer 3eltf<fcrtit erfAeint jebe 3»o4e

1 Stummer »on 1 ober Bogen. 'Brei?

be« JabriionneS (in 1 «anbei 14 !D!(
9f e n c

Jnfertton« gebühren Me $ettt;etle 20 $f.

Abonnement nehmen alle 'üoftämter, ?*uff?,

3Ji«fifaIien« unf Äunfts^anMuiiflen an.

SSerantwortlicher Sicbacteur ut^^ Serleger: «£. <f. 3{a(jni in Ceip^ig.

Angener & §o. in Sottbon.

38. 23ernatt> in St. Petersburg.

§e0ef(»H« & gSofff in 2ßarfa)au.

<#eßr. ^ttfl in 3ütid>, 33afel u. StraOburo,.

M 13.

UnmantoiiinjigiiM

cJ. gloot^aan in ämflerbam unb Utrecht,

f. £djäfet: & üorabt in «p^itabetp^ia.

~£. £<ßt0tfen8a<$ in Sßicn.

33. g8e(J«tttttHtt & $o. in 9tem»3)orf.

Stidalt: Wüef&Itcf auf Sie gcfifpictprobctt in »aijreutti Bon $einrid) Jorges

(gorlfe^una). — „Ue6er baS Siefen ber Cper" »on Hermann 3ot>ff (gort--

feljunj). — 5 o r t e f y o n b en j e n (Seinjig. Duebiinburg. SKalnj. fDrag

[SdjluS]. Miga.). — Äl ein e 3 eitu n g (Sage3ae'iSn$te. SBermii'cfjte«).

—

Kritifojer Sinjeij.tr. — Slnjeigen, —

MMift auf Mc gejlfiitetynriien in Saureuty.

*8on

^g»etnttrf> ^otflcei.

(gortfeljung.)

©o jiefct bie burch ba« Orchefier jum SBernebmen ge« ;

braute SWufif grabe in ber SMitte jwifcben bem auch, »or

unferem jinnlidjen Sluge fich bewegenben griecbifcfeen ßfjore

tmb ber nur burch ttjr berebte« ©cbmeiflen ftch uns funb*

gebenben ÜJiuftf be« ©hafefpeare'fchen 5£>rama«. SQBaa bei i

ben ©rieben etwa« »orwiegenb Sleujjerltdje«, bei ©bafefpeare

etwa« rein 3nnerttci)e« gewefeu , baß tfi Jefct roieber auferlicb

geworben, aber in einer gornt, bie gleich einem (Seifte feine

förperlichen Schwachen fennt
, befreit fiete ©egenwart aber

bennoch »on un« in unjweifelhafter SBeife gefüllt wirb. —
2Benn wtr nun bie Snfirumentalmuftf al« bie »olle Sßertre*

terin be« antifen Shore« betrachten
, fo bürfen wir auch bie

grage nicht unbeantwortet (äffen , auf welche 2Irt benn burch

fte alle feine fünfiterifchen gunctionen ausgeführt werben

würben. 25er antife Sbor mar aber ftet« gleichzeitig in brei*

fadjer SBeife thatig: al« leiblicher Sftenfch im rhtytbmifch he
wegten lanje , al« empftnbenber SKenfcb in bem ba« Snnerfie

ber ©eele offenbarenbem ©efange, unb zugleich »erfünbete er

bie greiheit fe:ne« ©eifte« burch bie bichjerifcb geftaltete Sprache.

33iefer breifacben Jfeätigfeit baben wir nun, roie e« fchetnt,

nur eine einzige, nämlich bie rein muftfalifche entgegenju*

fieDen. Sßären mir aber bamit fchon berechtigt, in unferer

ftymphonifchen SJhtfif wirflicb fcbon einen »ollen SrfaJ beä

griechifcben ßhore« 5U fehen? 2MeS miifte entfchieben »er«

neint werben, menn es un« nicht gelingen feilte, ben 9cacbs

rcet« p führen, ba§ in ber 2J!ufif beä Orchefter« etwa« ben

rhhthmifcheu SeiheSbemegungen unb bem bichterifchen ®e*

banfen Stnaloge« jur ßn'cheinung fomrae. 9Jur menn ti

ficb ergeben feilte, ba§ fte ebenfo mit feften, marfiaen Knochen

auf ber (Erbe ruht, unb mieber h°* erhobenen Raupte« in

ba« 9leich fce« ©eifie« hineinragt, fönnen mir beffen ficher

fein, bafj fte bie grofk Aufgabe, bie ihr jttgeroiefen ift, auch

mirllich au«jttfübren »ermöge.

SEBir brauchen ung nun nur baran ju erinnern , mie in

ber Jnfirumentalmuftf ftch baS rfe^thmifche ©lement (Jet«

meit energifcher geltenb macbe , al« im blo§en ©efange , um
bie 8eibe«het»egungen ber Shortänjer in ben au«brucf$»otIen

9thi)thmen ber Orcheftermelobien wieber juftnfcen. 35er Ülb^t^«

mit« »ertritt in ber reinen Snfirumentalmuftf zugleich auch

bie ©tede be« ftnnticb geborten fi.
( orte« im ©efange, nur er

»ermag e«, bie ft* fonfj in« Unenbliche ergiefjenben Jonfius

tben jit bemmen unb jum ©tiKftehen ju jroingen, moburch

fte eben erft jur beftimmten plaflifchen SWelobie umgefchaffen

werben. — 2Benn mir alfo fofort ba« (Slement gefunben

baben, Welche« im Orcbefter für bie Shortanje fupplirenb ein»

tritt, fo fchetnt e« eben weit fchwieriger jit fein, in ber

SOcuftf etwa« ju entbecten, wa« an bie ©teile be« bichterifchen

©cbanfen« ju treten »ermöchte, ©iebt e« ja feinen gröferen

©egcnfajj al« ben ber unmittelbar an unfern Sßerftanb mit

ber Sefiimmtbeit be« Segriff« ftch wenbenben SBortfprache

unb ber unferem rein »erftänbigen ßrfennen eigentlich gar

9cicb,t« fagenben unb jur SBejeichnung eine« beftimmten ©e«

genftanbe« fo wenig geeigneten Sonfprache. ©0 würben wir

am Snbe bennoch geftehen muffen, ba§ unfere fijnipbonifche

9J!uft( in einem unb jwar fo »efentlicben fünfte bem antifen
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St>ore nacbjefcen muffe. ©od) grate bie ©d)wierigfeit be«

Problem« mag un« anfpornen, ber ®acb,e auf ben ©runb

gu geben. SßteQet^t fonimen wtt gu tem »on ung erftrebten

3tefu!tate, wenn mir ung barüber flar werten , welche ©tel*

lung beim bet SBortfprac^e im «allgemeinen im tid)tcrifd)en

ftunflwerfe gufomme. 3rctf^en ber ©prad)e a(g 2Jugbrucf

beg tief? »erfiäntigen grfenneng unb ber gjtuftf &errfd)t ein

unauggleidjlidter 2!?iterfireit; aber — unb bieg fjaben wir

bigber außer 2ld>t gelaffen — wir Reiben eg ja in ber Cßoefte

nid?t nur mit ber ©pradje alg blofsem Serjianbeöclementc gu

tt;un, in il)r mufj ja eben tiefeg ftetg gum Kittet, berabge*

fegt unb gur Sunbgebung eine« über bem Sßerjianbe |ieb,enben
j

höheren SBermögeng gemalt rrorben fein, wenn überhaupt

»on «ßoefie bte SJtete fein fou*. SGBir bürfen ja nid)t »er«

geffen, wie ber 2Sortbid)ter nur bann feine Slufgabe wahrhaft

erfüüe , trenn er eg »ermag, ber ©pradje ihren rein »er»
j

ilanbesmäügen (Sbarafter, ihre nur auf bie Allgemeinheit

beg Segriffg gertditete lenbeng »oüfiänbig gu benehmen unb

unmittelbar unfere ßinbilbunggfraft lebhaft gu erregen unb
|

gu beliebigen. Stiebt ben ©ebanfen naeft auggufpreeben, fon«
|

bern itjn gu »erljüllen, liegt ihm ob. äöenn aber, roie ffiagner

bteg fo »orjüglid) augbrüeft, bie 3Ser»irflid)ung ber bid)te*

rtfcb,eu 2Ibftd)t nur burd) ihre Sßerbergung errettet wirb, fo

fetjen wir ja, roie ber ©ictjter glettbfam in jene ©pbäre

überzutreten fud)t, in ber ber SWujtfer fefcon »on allem Sin«

beginne ftcf» bewegt. 3t»ifd)en biefem »eibüllten ©ebanfen

ber $oefte unb ber ben (gebauten nur burd) Serfd)weigen

funbgebenben SJcuftf r>erifd)t tein contrabictortfdjer ©egenfag

mehr; beibe ftnb »ielmetjr itjrer tnnerften Statur nad? ein

unb taffelbe, in beiten offenbart ftd) ung bag wahre Siefen

berSffiett, nur mit bem Unterfcbiebe, bafs biefeg in ben Serfert

beg ©icbtetg burd) bag SJiebtum beg Söerfianteg unb in ben

longeflalten beg Drcbefierg unmittelbar burd) bag ftnnlicfee

Obt gu unferem ©eijte fprid)t. 2Bie alfo bie qßoefte nur

bann an ihr böebfieg frei getomraen ifi, »enn eg Dem ©id«

ter gelungen aar, bet SBortfpradje, bie alg folebe ber unmit«

telbare Stugbrucf beg grfenneng unb SBiffeng ift, ben Schein

beg 3tid)t*2Btffeng gu geben, fo ifi bieg eben bag Suggeid)*

nenbe ber SPtufif, bag' in if)r bag tieffte Sßiffen felbfi einzig

in ber gorm beg 9ticb>28iffeng in bie grfetjeinung tritt,
j

hierauf möge nun b,ier nur b,ingebeutet »erben. ©iefe gange
|

(Erörterung mar notb,»enbig, um gu geigen, roie bie fc&etnbar

etroag gercagte Sinnahme, tag bie reine 3nftrumentalmufif

nid)t etwa nur ber (umlief) roirtfamfie 2tugbrucf beg erregten

Sebcnggefübleg fei, fontern bafs in ihren ©ebilben auch ter

tieffte ftern ber »on bem antifen Sbore funbgegebenen ®e/

temhn gur fünftlerifd)en ©ejialtung lomme, bHrd?aug feine

unfitcbtjaltige gero;fen , fontern im (Segentljeil alg »oMbe»

grünbet ftd) ermiefen tiabe.

SBie aber ter SRb^tbmug na et) SS.igner'g fo treffenb

d)arattenftrentem SSorte alg „9Iuge beg Obres" gtetebfam
j

bie ©td}tbarfett beg anttfert Stsoreg »ertritt, fo »ermödite bte
j

3nitrumentalmunf ber ttir au§ertem ned) gugerotefenen 2luf«

gäbe, ben ticfytertfden ©ebanten mietergufpiegeln, ^d) nietit
|

geredn ?u »erben , »enn fte niebt ein neue« Vermögen ge»
|

rronnen" 6ätte, bag ter anttfen OTuftE nod) fremt ge»efen

»ar, unb bieg ifi tie jtnnlti5 ertönente »oh)»t)one Harmonie.

Otur üe miebt eg niÖJlid), bag ba« Ordjefter ben grtedufcb'n

(£bor »oUftänbig ju erlegen »ermag, unb (te ift eg, tie Ten

Klotten jene tiefe SBebeutfamfett »erleibt, tureb, »elcbe
,

unferem ©eifie tag inuerße ©cbeimnifj ber erlebten Vorgänge

erfd)(ojfen »trb. Uab gleid)»ie in ber antifen Iragöbie eine

TOenge »on $erfonen »or bem 2luge ftd) bewegte , bie aber

burd) ben gemeinftbaftltdjen muftfalifdjen Slugbrucf ju einer

ibealen (sinbeit geworben waren, fo fpaltet ftd) jegt tiefet

einbettltdie mufttalifdje Organigmug »ieber in eine Steifjett

»on felbfifiantigm ©liebern , tie er unter ftd) befafit unb be»

;

fdjloffen fjält. Die Slugbilbung ter Harmonie tonnte aber

erji erfolgen, nad)bem tie SKenfd)b,eit jene grofie firiftg in ftd)

erlebt Jjatte, tureb »elct>e ftd) ber S81tc£ »on ber äußeren SEBett

ab unt auf tie Jiefen beg eigenen ©eijteg gerietet blatte,

furg , nadjtem tag Sf)tifientb,um gut (Srfdjeinung gefommen

»ar. J)te innere Unenblidjfeit , tie ftd) jegt tem ©eifie er«

fd)!offen ,
»erlangte aud) nad) tünfilerifd)cr ©elialtung unb

tiefe erhielt fte im mebtfiimmigen reltgiöfen Stjorgefange. ©te

fcierturd) gewonnenen gormen ber »olt)»tjonen unb barmo*

ntfd)en2)tuftt würben benn aud) auf SJtelotien weltlichen gfja«

rafterg übertragen unb tieg bewitfte eg, ta§ bie 3nfirumen*

talmuftf gu jener bebeutfamen unb felbfiftäntigen (Entfaltung

gefommen ifi, bafj wir nun »on ü)r rühmen fönnen, wie fte

eg fei, bie eine ttttdjaug originelle SBiebergeburt bet £ra»

gb'tie möglid) madje.

3egt fann id) aud) bem gwar ntd)t wa^rfd)einlid)en, aber

immerhin tentbaren SWtfjöer^änbnife begegnen, alg wenn

meine gorbermg , ba§ ftetg eine aud) tag jtnnlidje Ob,r

befrtebigenbe SWelobie »ortjanben fein muffe , etwa im ©mne
jener oberftad)lid)en 'Bergnüglinge gemeint fei, bte »on ter

Äanji nur »erlangen, ba§ fte fte über tie Seettjeit tt)te«

eigenen ©eifleg b,inwegtaufd)e, unb tie, wie ©djillet fagt, nur

»on bem animalifd)en Iriebe erfüllt ftnb, „auf bem meinen

«ßolfier ber «ßlatitube augguru£)en." SBenn id) nun gewiß

niebt nötbtg tjabe, mid) bagegen gu »erwab,ren, baß" meine fünft«

ierifdjen Ueberjeugungen mit ber ©enfart biefer ©ugenbwaate

ber KenfdjlKU etwag gemein t;aben, fo fdjetut eg mir b,in«

gegen bennod) nid)t überftüffig gu fein, nodjmalg barauf gu<

rücfjufommen, wie tie TOuftf im ©rama mit bem SBernel)men<=

(äffen »on SDtelobien — fei beten ®el)alt nun ein ebler ober

trioialer — ib,rer Aufgabe noeb, nid)t genügen würbe, fonbem

wie biefe OMobien erji »on Steuern gu einem Objecte ber

tünftlerifdjen S!b,ätigfeit gemait unb fo in bie ibeale ©pl)are

bet fit>tiftrtert Sunfi erhoben werben müfjten. ©enn ebenfo,

wie ber beutltdje ätugtruef eineg ©ebanfeng unb bie begriff«

licb,e grtlärung ber @rfd)einunggwelt nod) nid)t $oefte ifi,

fonbern wir babei ftetg auf bem ©ebiete beg blogenSßerfianbeg

fieben bleiben, fo würben wir mit ber nut obrgefädigen 9Jte«

lotie tie®rengen einer tjöberen ©inntid)feit nict)t überfd)reiten.

Sßo alfo bie 3Jtuftt mit bem $tobuciren »on SBtelobien ftd)

begnügt, ba muß fte fietg in SSerbinbung mit ber qSoefte er«

fdjeinen; will fte für ftd) allein ben fyödjfien 2Inforberungen

ber Äunfi ©enüge leifien, fo muß, wie id) fdjon me&rfad) b,er<

»orgeboben l)abe , ein ganzer Soraplej foletjer SJtelobien ju

einem neuen etnb,eitlid)eu Organigmug »erbunten werten, ©g

ift eine tag bereits ©eldjaffene nod)malg umbilbenie Slbättgfeit

notliwentig, tamit in ten äftelotien, tie man gleicbj'am alg

bie muftfaltfd)en Staturprobutte Betrachten fann, ulteg »log

©toffartige »ertilgt »erbe, unb fte im geuer teg ©eifieg »on

jetem erfctgen 3tefi geläutert alg unmittelbare« Slbbtlb beg

3tea(g wieberguerfteben »ermogen. drji biermit werben alle

2Inforberttngen ber bob^n Sunfi »oltfommen erfüllt unb nur

biefe ber (Erhabenheit beg monumentalen ©tr»leg madjtig ge<
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irorbene Üftufif tfi eg aud)', woburdj SRidjarb SBagner ba« fo

aufjerorbentlidje SBagntj? unternehmen fcarf, im „Glinge l>eö

Siibelungen" ©ßtter al« bantelnbe ^erfönlidjfeiten auf bie

33übne ju bringen, ©te tfi e« , bie e« i^m mbglid) mad)t,

ba« ton ibm a!«Did)ter im ® elfte (Erbaute aud) al«Stünftler

ju realifiren unb in ftnnltd?et ©ejialt bem 5Iuge gegenüber»

treten ju laffen. Denn etnjig ber 'Hcufif ift ber 3«»ber t>er=

lieb,en, unfer©emütb in jenen magifdjen 3ufan & P »erfejjen,

»o bann bie auf ber ©cene etfd)einenben ©efialien abntid)

ben ton ber griedjifcben $Iafiif gefdjaffenen ©otteribealen beu

Stnbrud etner jur 2Birflid)fett geworbenen Ueberwirflidjfeit

au«juüben »ermögen. Da« blo« gefprodiene 2Bort ntöd)ie

bjerju nid)t ausreichen ; burdj fctefeS mürben wir jiet« in ber

©pb,a're be« dufjeren Dafein«, in ber roir ttn« tdglid) unb

fiünblid) bewegen, fefigehalten »erben; felbfi ber@efang allein

fönnte ntd)t genügen; — nur ein 23ote au« ber anbern SJBelt

felbfi , ber mit gewaltiger unb einbringlidjer ©timme Pon

ihrer Slealitctt uns Stunbe gtebt, unb jmar in einer SBeife

im« Stunbe giebt, tag er un« fagt: fte fei bie Waf)re Realität,

bie äufjere por un« ftebenbe SBelt aber nur ein pergdngltdjer

©djein, — ein foldjer SBote muf fommen, bamit bie Kor

uns Ijintretenben ©ejialten im ©tante fein fotlen, einen über«

geugenben Csinbrucf ju machen unb mit ber Straft ber SSafsr*

beit auf un« wirfen. —
(Sortfe^itna folgt.)

lieber ba$ Sefett ber D^er

^ermann 3°Pff.

(Bottfejuna.)

©lud ift be«ha!b für bie (sntroidlung ber Oper »on fo

grofjer SBebeutung, weil erft burd) feine ®runbfd$e bie Oper

ju einer berechtigten Stunftform würbe. Merbtng« be*

rührt feine «Kufif bei aller #obett unb $lafiif in ihrer eblen

ginfachheit häufig tüblcr al« j. SB. 2Xo^art'3 »tel reifer unb

melobifcb warmer au«gefiattete , »tel unmittelbarer in ba«

un« umgebenbe fieben in unfere (Smpftnbungen unbSntercjfcn

greifenbe. Dennoch foUten alle b;ertorragenfcereu Opcrn=

bübnen »on ben SBerFen tiefe« beutfd)en SWcifler«, bem e«

befefeieben war, fid) Pom fdjliditen $fdljer görfterSfobn (geb.

2. 3ult 1714 ju SBeibenwang bei SReumarft) jum gefeierten

fiiebling ber granjofen aufschwingen , ftet« mehrere auf

ihrem Olepertotr führen ; nur für ben „Orpbeu«" finb glän*

jenbe »Jleprdfentaittinnen ber Sitelroüe feiten, beiben „3»bt*

genien" bagegen gleicbwie „2Ucefte" unb ,,2lrmibe" fiebt

ieltener ein 23cfegung«bebenfen entgegen. ©lud befaß

eine tiefe (Smpftnbung für ba« ©rojje, einen freien unb fübnen

©eift, einen l.bbaften ©inn unb fdiarfefl S8erftoinbnt§ für

ba« bramatifcb SBtrffanie unb gbiarafteriftifdie. Obgleid) in

ben SBortcn feiner Opernte^te Pon ©röfe wenig p ftuben,

umfafjte ©lud aüeö in beren £auptfttuationcn liegenbe ©rope

in feiner tieffteu O-ueQe unb fdjuf auö feiner innerjten Statut

b,erau« neu unb groß. 3" bebeutung^Potlen 2lu«legung

jebe? SBorte« , in ber Stuägepragttteit
,

3:iefe unb Jreue ber

SDecLimatton (felbftPerftdnblicb in franjöfifdier ©pratbe) fiebt

er ron ben Slafftfern neben Sad; unerreidit ba, wegbalb ftdi

wiäjt genug bebauern lägt, bat! wir noeb immer feine möglicbft

2Bort auf ©ort fallenb getreue Ueberfe^ung befigen.

:
21.33. ÜJiarj behauptet feb^r ridjtig, bag ©lud ein mein geiftig

als rein mufifaltfcb, groper TOann geirefen fei, unb in ber

£&at ftefit ber ®ro§c feiner (Smpftnbung , ber Straft feine«

• J)enfeng, ber Snergie fetneS SSBiHenS nid)t eine röllig ent»

;

fpredienbe $robuctionöfraft gegenüber, ©iefe Organifatiou

befd'bigte tbn, »orjug^weife refonnirenb anzutreten; bie@röpe

ber Smpfinbung, weldje fid) namentlicb in bem wettfpannenben

3ug feiner Dfdobien auäfpritb,t, ift ibm natürücb, aber aueb

bie 'Straffheit unb Stnappfceit ber Anlage felbfi tn rein Inns

i'djen ©timmungen, infoweit bie« bie geffel ber bamaligen bureb tie

gormen bebingten SBieberboltingen gejiattete. Wlti Mecbt bebt

ferner SUarr, b,erPor, ba§ ©lud'S (Sljaraftertfiif wefentüd) nur

für bie (Sinjelrebe au^retdje (feine ©efialten. fielen wie in

SaSrelicfö für jtd) nebeneinanber) , ba§ er ben eigentltct/en

Dialog, t>ai ©egeneinanber ber Sbaraftere, welche fietg bie

: Sßerfcbtebenbeit iljre« SBefen« befiaupten, furj bie cct)t brama*

tifcb, pol^)pb,one ÜUadjt ber SUlujtf wie aud) beren tbematifebe

Verarbeitung gu fefcr aufer 2td)t gelaffen b,abe. Unb bodi

war bie« bei ifmi feine«weg§ Diangel an Sorgfalt (bei feinem

oifernen StBitlen bdtte er gewifi niebt« tbm notbwenbig (ix<

febetnenbe« fid) anzueignen serfaumt) fonbern eg lag ebenfalls

in jener ©gentbümlicbfeit feiner Organifntion.

i

„2Jlit bem Orfeo unb ber Alceste,*) bereu erfie 21uf«

|

fübrungen in ben %\\^xtv, 1762 unb 1767 in SSBien fta't«

;

fanben, Poll^og ©lud jene Reform ber bramatifd)en Slujtf,

weldie jtear manche 2lnbere por ib,m geab,nt unb gewünfebt,

ja perfud)t batten , beren SBerwirflidjung aber einjig feinem

©eniug Porbeljalten war. Da« ityrifdje Drama war gefebaffen.

Docb weber in Stallen nod) in Deittfdjlanb burfte ©lud ben

geeigneten SSoben jur Sntroidlung ber geiftigen ©djöpfung,

I
Wfldje er in« geben gerufen, ju finben boffen. ©eine 331icfe

wanbten fid) immer febnlidjer nad) granfretd) , ba« SSorgefübl

einer periianbnifstnntgen Slufnabme jog tbn bortl)tn. 3« ber

Zbat fdjienen bie Opern SuHt'« unb Staraeau'« gleid)fam al«

Vorläufer ber feinigen gefd)rieben. Slucb biet b,errfd)te bie

mufifatifcbe Declamation »or. SBar tiefe aud) oft eintönig

unb fd)werfäütg , fo batte fid) bod) ba« $ublifum gewöhnt,

in ber Oper aud) Slnbere« genießen ;u lernen, al« ben ©in*

nenreij ber OÄelobie ober ben Stlang fdpönet ©timmen. Unb
: baju bie leibenid)aftlid)e Eingebung ber granjofen an ba«

Ibeater. Sin folebe« publicum war mit ben bereiften

SDtytben fdjon Pertraut, an weldjen feine gan?e ©eele bing.

Unb, um jebe 23orbebingung eine« glüdltcfjen ©rfolge« ju er«

füllen, burfte er boffen, in 5J}ari« in einet ehemaligen ©djü«

lertn eine mad)tige^rotectoriu ju finben, in SRarie Slntoinette.

Der ©raf Durajjo gab baib nad) bem Srfolg be« Orfeo

in SBien gapart ben Auftrag , bie tßartitur fied/en ju laffen.

9labm ba« publicum aud) feine 9lotij baton (in brei %\$xtn.

würben faum 9 Sjemplare abgefegt), fo wußten boeb geaebtete

9JiufiEer, wie ^^iltbor , fDlonbonPitle k. bie unberechenbare

Tragweite be« SBerfe« ju fragen. ÜJiit allem guten Oiüfrjeug

angettjan, wartete ©lud nur nod) auf ein franjöüidje« Opern*

bueb, ba«, bem ®efd)mad ber $arifer entfprecbenb, ibm ju»

gleieb bie SWöglicbfeit gewahrte, bie ganje Straft unb güHe

feine« ©eifte« ju entfalten. Da traf er in SBien mit ©ailli

*) 2!u8 bem SBorwort pon'ßelletan unb©amcfe ju ber bei3iid)ault

in 'l'anä erfdiienenen ^?ract)tauSgfi6e ber Iphigenie eu Aulide. —
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lc ©lanc bu MouHet , 2Utacfee ber frang. ®efanbtfd)aft gu<<

fannnen; fein grojser Dichter, aber ein gewanbter feinfüh'

lenber ®eift unb Bor 2lQem ein leibenfcbaftlicber Sßerebrer

ber ©lucffcfeen Kujtf. SÄ. fottte für ©lud Otacine'« „3»t?t*

g^nte" bearbeiten. DiefeS ©ujet »ereinigte bie beiben S8or=

güge, bem Sompontfien eine gülle Bon Situationen unb

Sbarafteren bargubieten, rodele fetner Steigung unb Stiftung

entlpracben , unb guglcicfe ber Bollen ©tympatbie fceS $ubli»

cum« burefe 9tacme'S Üragäbie gewifj ju fein, welcher (enteren

man baber fo treu als möglich gu folgen befchlojs.*) Die erfte

Aufführung ber ,,3»bigente" würbe in <ßaris mit Der unge»

bulbigftm Spannung entartet. Sin fleiner Muffcbub mar

ein Sreignifj. Safere« Snterefe unb pricfclnbe SHeugier feat*

ten ftcb bis gum ganatiSmttS**) geweigert... 3n bem furgen

3eitraume bou acht Sauren , Bon 1774 -1782 würbe bie

Oper mefer als 175 mal aufgeführt, fie erhielt ftcb bis gum

Safere 1824 auf bem Repertoire unb erreichte bis bafein eine

©efarnrntjafel Bon 428 23orftellungen.
"

Die SWeinungSBerfcfeiebenfeett, treibe Bon betten „3bhi=

genien" feeiBorragenber, fefelnber, wirb wohl nie gcfcbltcbtet

»erben. 3n ter taurif cb en bie Anlage plaftifcfeer , antifer

grb'jjer in ©efeilberung unb Steigerung , innerlich, feeltfcb,

*) „Im 1. äuguft 1772 fd)idte ber Siebter be8 SvrteS beu

1. tot an SauBeigne, Sir. ber t. Slfabemie ber SUcufif. Siefer er=

fiärte aber: er fei bereit, bie ,3pfyiadnk' aufführen ju faffen, Wenn
©lud ftd; oerpflid)ten wolle, fed)8 ätmlidie Serie ju fdjreiben; oljne

eine foldje Sßerftc^erung tö'nne er fiefj auf nid)t8 eintaffen , ,benn

eine iolcbe Oper f djlii^e alte bisherigen fransb'ftfdjen Opern mtber.'

Um bie Unterganblun'gen ra(d)er (Snbe ju bringen, manbte üd>

©lud an äJiarie Slntotnette, welche ifem bie fräftigfie Uiiteiftütjung

jufagte unb tbn aufforberte, nadj *part8 ju fommen. Sie 2ut8*

fübrungSmittel, reelle bie f. Sitabemte ber SDZufit im ©tanbe War,

©tuet jur SSerfügung ju ftellen, nabmen ftd) auf ben erflen ©lief

fefer glänjenb au«, Doa) roar t^r SBertt), bnrd) anard)ifd)e8 ©ebabreit,

burd) einen fict; auf ba« ganje ißerfonal erftredenben , an baS Utt-

jtemlid)e flreifenben äJcaitgel an SiSciplm bebeutenb gcfd)mätert.

Sabet blieben fie Gintec ber Südjtigfeit jurücf, toeldje bie 4lu8füb/=

rung eine« Sßerfe« Wie ba8 ©lud'« beanfprudten mußte. Sie erften

©änger waren im SJefuj fdjb'ner Stimmen, aber ibre ganje Sunft

lief auf ©dreien unb ißfalmobiren feinau«. Ser S^or, weldjem

©lud eine fo fyertortretenbe Stellung in feinem Srama anweift,

war bieder nur getoöbnt, eine älutomatenrolle auf Der Sübne ju

fpielen. Sa8 Orcbefter, tcetct)eS fid) an ein fetbftgeiätttge« §tn»

fdjtenbetn auf ber breiten 33af>n ber 9ioutine gewöhnt batte, jetgte

ftd) einer befriebigenben geifiigen SSBiebergabe nidjt geroadjfen. Sie

SSiolimften toetliegen bie erPe §anblage feiten unb bebtelten im

iffiinter beim ©pielen bie §anbfd)Ube an. Sie Oiterflüien routben

bnvdi ©djnabelflöten berboppelt, mela)e immer einen Sieitelton ju

tief ftimuiten. 4Baibl)örner unb eine iWtlitaittrompete bitbeten ba«

ganse Slecb. Sie 2)(ufifer fpielten auf lärmenben 3abrmarftinftvu-

menten, bie ftet« an Ort unb ©teile blieben Urb Betfaulten, ©lud'«

Aufgabe roar mitfein eine ungeheure. Sen ©cliften mufjte er ©e=

fang, Seclamation unb @ptel beibringen, ben Sbotiften &beu unb

Hujfaffung ein§aud)en, ba« Orcfeefter ju einem feften piäcifen @piel

beranbilben. Unb ju atlebem gefeilte fid) ber, balb Unterlid) oer-

ftedte, balb effen ^eroertretenbe SBiberftanb SUIer, ju beffen S3ewäl=

tigung er nicht feiten ten mächtigen Sinflujj feiner bedien ©b'nnerin

ju Jpülfe rufen mußte." SJamentlid) baif ttid)t unerträbnt bleiben,

baß ©lud in $ari8 bie fe^r fiarle Partei ber anbänger ber ttalieni-

feben Oper gegenüberfianb unb roobl Sabrjebnte lang Sllle« aufbot,

ibrem Somponiften, ^3icctni, ben ©ieg über ©lud ju oet fdjaffen.

SBeldjeä iücaö Bon X&atfraft, SluSbauer ur.b Energie mußte ntdjt

ber SKeiflcr mabrenb ber fedjS Wienau be« Sinftuttrenä etfdjbpfen?

**) S3ei ber ©teile be8 adjille« „Sb'nigin, befürchte Stiebt«, be=

i-or ihr SSlut bergofftn, muß er fi ba« meine fließen" riffen bor

SBegeiflerung alle öf freiere unb St)eBalier8 ibre Segen au8 b?r

©djeibe. —

bramatifefeer, in ber aulifetjen erregter, fcfelagfertiger, Boll

Bon Biel tebfeafter pulftrenbem äu§erlid) bramatifdjem Seben,

Bon cf;arafterifitfd)en (Sinjeljügen, ein tnterefJanteS ©Bieget*

bilt ber altfranjöftfcfe*cfee»alereSfen 3ett , bie Slnttfe im 9to<

cococofiitm mit ber 2ttlongenperrücfe. SSiele jiefeen beSbalb

bie aulifefee 3Pfeigenie Bor, weil fte unferem güblen unbSDenfen

näber liegt, ttnferen mefer rufeeloS erregten Sinn ungleicfe feb=

feafter feffelt. SBelcfee fctiöne, einfache ®rö§e unb §ofeett

bemgegenüber in ber taurifeben in ben ®efängen 3ptjt*

genien« unb iferer *]Sriejterinnen, unter benen fene wefemütfeige

SieminiScenj an ben £utbigungScfeor in Stull« einer ber feoefe»

genialfien, rüferenbfien meldte übenrältigenbe *Wacfet

in ber gurienfeene wie im großen 9tecitatiB be« Bon ben

gurien gepeintgten OrefieS ; wie merfwürbig Berwanbt geigt

ftcb tn beffen jrceiter *21rie ®lucf mit iHicfearb SBagner im
SDarftelleu noefe unauSgefprocbener , ja ben äuferen ©orten
grabeju wibetfpreefeenber ©eelenftimniungen im Orcbefter in

ber unnbläfftg petnigenben Unruhe ber ffiiolen! 3t tiefem

SBerfe bat ®1. ben füfenen Surf getfean , jwei entgegenge«

fe|te öcationalitaten, unb in ifenen jugleicb bie ©mpftnbung«»

|

weife eine« ciBiliftrten unb eines barbartfeben Sßolfe« , mufi*

faltfcb einanber gegenüberjufieHen unb ju charafterifiren. „®ä
gehören in biefer Sßejiehuiijj bie fanatifd)en ©c^thencfeöre mit

ihren einfachen unb boefe fo furchtbar wirfenben Dthtytfemen,

mit ben jum brohenben ®efang ber Ärieger unablafftg

fcfeallenben grellen Sfcfen» unb bumpfen $aufenfchlägen unb

ben fie unterbredjenben wilben Jänjen ber Öarbaren ju bem

©rgreifentfien, wa« bie SDIujtf jemals auf einem foldjen gelbe

gewagt. Doppelt contrajtirenb wirfen, tiefen (Elementen ge»

genüber, bie 'DJilbe unb ©chönfeeit griechtfefeer SmpftnbungS»

weife, wie )te jtch tu 3b6>8fnicn unb ihren ^riefterinnen per»

fonifteirt, ober bie hofee antife ®efittung unb geläuterte ^>et<

tengröße, wie in be« SKeifter« ^nlabe« unb Oreft lebt. SlüeS,

wa« ©pontini feitbem burd) feine ©egenüberfiettung Bon

Spaniern unb SKcjifanern im „Sortej", SRofftni mit feinen

Scfeweijern unb Ocfterreicfeern im „JeH", Dierpetbeet burd)

SDarfteUung be« SonflicteS Bon $apfttfeum unb Sutberthum

in ben „Hugenotten" tn gleicher Oiicfetung Berfucfjt haben, i(l

eben nur eine golge be« Bon®l. hier gegebenen 'JtnfiojjeS unb

feat baS Born 51ltmeifter ®ebotenc weter an Erhabenheit noefe

an Sbealttät wieber erreicht. ®lucf fühlte 65 3«h", al3

er feine 3fl)tgenie auf JauriS fdjuf, bereit Sus«« 5^"
wenn tie Qdt ihrer öntftehung unbefannt geblieben, eher

auf ba« 2Berf eine« gottbegnabeten SünflüngS wie auf baS

eines ©reife« fcfelie^en lafjen würbe."*) — SKit tcr „ütrmibe"

tagegen begab fict) Olucf leiber auf ein ®ebiet, für welche«

ihm, al« fetner Statur fernliegen^ bie fpeeiftfefeen ©arfieUungS«

mittel mangelten, nämlich auf baS ber SHomantif. SBebeutenb

ift er auch ^ et 'n ^cn ^ er Stntife ftc| na'hernben ©cenen,

namentlich in ber be« £af[eS. — 9coch ift p erwähnen baS

fcfeon 1761 componirte große ernfie S3aöet „Don 3u<*n

ober ba« fteinerne ®aftmahl", tuS als Vorläufer Bon SDlo*

gart'S „SDon 3iian"r beffen Stoff e« befeanbelt, gang unge«

wohnliche« Sntereffe in Slnfpruch nimmt. —
2l(leS, was nach geboten würbe, bietet bei aller

unenblich grofen SSortrefflicfefeit be« (Sinjelnen feine eigentlich

neue 21era. Sie SunberbareS , Unübertroffene« auch

33iü5nrt weit über ©lud hinaus in ber Seiterentwicflung

*) ©mit Naumann, @lud'8 33iogr. tu SWettbel'8 Sericon.
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»on 3orm, Sbarafterifttf unb ©ituationäfcbilberung gefd>affen,

befcbränft er boci feine«wegS überall fctc Aufgabe feiner ÜTiuftf

barauf, lebtgticb ber ^oejte jum SluSbrucf be« SBorte« unb

ber Situation gu bienen- 2Bie unoergleicbltcr; Tl. aud> überall,

ibo er biejj emftltcb will, biente er bo$ no# ju oft elen»

ben 3mprefjarten, fcfelecbten lerten unb eigenwilligen Sängern.
SKoiart unb SBeetbo»en — Wl6bul, SSoielbteu unb (Iberubini

— Söeber, ©pobr, fWarfdmer, ©pontini, 9Wer;erbeer k. —
baben bie große grrungenfcbaft ©lu«f'S im reicbjen SWaße

rerwertbet unb auggebeutet, geboten bocb bte 'Keiften »on tbnen

über ungleich reifere fchöpferifcbe Sraft. ©ocfe trofc be«$err<
licb/n unb Untergänglicben , ma« jte im« jum Stbeil ge»

f^enft, trofc ber bofjen unb ibealen 3ntentionen , welcbe faft

Stile erfüllten , gelang eS boä) nod) Seinem »on tbnen , ben

in bie Oper hineingetragenen unmottoirten ßonrenttonaltgmu«

erfolgreich ju befetttgen. (Einige fügten ib,m fogar neue Son*
cefftonen btnju, welche un»ernieiblicfce« £erabftnfen »on ber

errungenen #ö> jur golge t)atten. 9ioch bebenfli^er aber

liegen ftch in neuerer 3eit grabe einige ber talentoolliten Sonu
»oniften burefc, bie immer mer)r junebmenbe überreiche &nU
faltung ber Littel »erleiten , bie Oper burth bie ehrgeijtge

©ucb,t, mit ungewöhnlichen gffectmttteln ju btenben, auf ba«

(Sebiet unroürbtger ©peculatton unb babureb an ben 2Ibgrunb

gänjlicb,en 9tuin« herab jenen, wäbrenb bie beffer %i=
finnten fafi burchgängig wegen SDtangei an fritifcher grfennt«

niß unb an Vertrauen ju ihrer eigenen ffiraft in einem un«

lebensfähig ftagnirenben (Epigonentum immer unfreier unb
unfelbjifiänbiger fteefen blieben, grfi:

SR i dj ar b SÖaitner t»ar e« befebieben, jenen unmottpir»

ten Som>fnttonalt«mu« mit erfolgreicher gntfebtebenbett ju

befämpfen; ihm allein gebührt ba« SSertienft, für SBieberer*

ftarfung wahrhaft fünfilerifcher ®tunbfä£e mit Gemfi unb

geuereifer in bie ©cbjanfen getreten ju fein. Sßoll bciligen

Unwillen« über bie eingerifene ©emijfenloftgfett hielt er ben

Somponiflen ein ©ünbenregifter unzähliger SBerfiöße gegen

bie bramatifche SSabrbeit »or unb nannte mit Ötedjt

ihre ^robuete „$arabeflücfe" für Sompontften, ©änger, 58tr*

tuofen unb OJiafc^tnffien , gabricate, bie alten ©efefcen ber

Sogt! £ohn fpreeben. 2Bir dürfen fetnenfaHS über*

feien, baß bie ©eftnnung, bie ©runbfäfce biefe« raftlofen

Kämpfer« für (Einheit unb Sßabrheit »on bem fjbcbfien (Irnfte,

ja eher ju J»ett gebenben 9tefignation getragen finb. 2)artn
liegt trog einzelner reformatorifcher Ausbreitungen ba« Wahr»
baft Sittliche feine« 9lingen«. —

@b,e wir jeboeb bafjelbe näb,er betrachten , gebührt ein

fingehenberer Mücfblitf auf alle« überhaupt bisher in gtfcfjei»

nung (Betretene. —
(Bortu^ung folgt.)

3)aS adjtje^nte ©eroanbljau8e.onc.ert am 2. tourbe ei-

öffuet mit einer neuen Soncertouoerture t5on8£ia)arbÄletnmtcbe !.

®ret gute @igen!d>aften fpreä)en au8 btefem (ärftlinggroerte, na'mltd)

Salent, Streben unb ©tubtum, SEalent aus bem erftert ftifdjen 21uf»

jdjroung be« älüegroä, flei§igt8 ©tubium aber au» beffen gefditeftent

SBetterfpinncn unb geftbalten, nebft anerlentunänsertbem Streb :,\

nacb (^aiatteriftifcbem SluSOtuct unb (Sotorit , rote na* breiterer,

größerer Anlage. Ob aüerbing« bieie ,guten (Stgenfdjaften einft ju

befriebigenber sBetoältigung unb 3Iu8iüHung größerer ©toffe unb

gotmen ausreieben Werben, müffen wettere Serfudje lebren, jeten-

fall« febarf ber Somr. einer fra'jtig «nt> ffber erjiebenben §anb ju

bertn »etteter Entfaltung. S« ift baber ein großer SBort^eil, bafj

laut Programm biefer SSerfuct) noa) ÜJianufcript ift, unb jeber auf-

riebtige SoDege fann bem Somp. nur ratben, benfelben längere Bett

jurüetjutegen unb erft naeö Sabr unb Xag, naebbem fieb SBItcf unb

Urtbetl erweitert un^ abgetla'rt baben, einige« Öraucbbare batau«

für eine neue Arbeit ?u OetWenOen. 3tocb bominirt leid)t erflärlicber

Seife ju biet affimilirte« in feinem Sopfe; älitnbelffcbii, S3eet=

booen, Seber, ©ebumann, 2i\$t k. ftreiten ftcb "in bemfelben noeb

um bie §errfcbaft, Neigung jum ©entttnentaleit mit reebt brama»

ttfeben Ober finnig elegtfcben 3%". SU'er garbenfwn mit ntdjt

immer gefdjicfter Serwenbung bei fetten. Sie 2!u8fübrung unter

be§ Uomponiften Seitung, welcber aueb nad) biefer ©eite nod) mit

Stoff unb ißrariS ju ringen febien, t>ätte übrigen« eine tbeiinabm8=

»oüere utib flarere fein tb'nnen. — ©onft wutbe nur Öetannteä

geboten, grau ißefcbfa fang wieber einmal böcbft »irtuo« bte

nietjt befonberä fpmpatbtfcbe baläbred)enbe Sürte au« ©pobt'ä „Sauft",

außerbem anerfennen«wertb biecret Sieber »on Senbet unb 3enfen ;

3fibor Sotto fpielte ^agantnt'S feltfame« Soncert unb Variationen

»on ffiteurtemp» mit betannter SUfeiftetfcbaft unb fö'bnte naib biefer

©eite mit bem bebenlltcben (gtnbrucfe feine« Vorgänger« Solönä

au«, unb ©cbubert'8 Sburfompbonie würbe in gewobnter £refftia>

teit au8gefübrt. — Z.

®ie antifen Sragübien wieber auf bie SBübne ju bringen, war lange

3ett ber Sunfaj öteler SSerebm ber altgriecbifcben ^oefte. 3ebocb bie

Sinfaajbeit ber Sramen eines ©opbolle« unb (Suripibe« bat, wie

man glaubt, teine feffelnbe SBirtung für ba« allgemeine Sweater«

publifum. SieSbeatetbtrectionen fürchten ein ©efteit, ba8 ift ®runb

genug, fie ju ignoriren. SEßenn aber ein Süßer! , Wie bie „Hntigone"

be8 ©opbotle8, »ermittelft einfacher ©eclamation im Soncertf aal

bie §erjen aller (Sebilbeten ju ergreifen »ermag, wo noeb baju

fämmtlicbe Stollen, fogar bie ber grauen, »on einem emsigen SWanne

gefprodjen werben, fo läßt ftcb bod) Wobl juterfiebtücb annebmen,

baß in naturgemäßer ®arfteüung »on ber ©übne au« bie SEBirlung

noeb größer fein unb aua) bte weniger ©ebilbeten intereffiren würbe.

Siefe älnftd)t gewann idj bureb ba« anböten ber „Sinti gone" »on

©opbotle« mit 3Kenbel8fobn'8 SKuftf in einer am 5. im

©ewanbbaus jum ©efien ber $enfton8anftalt füt Oebrerinnen unb

(äqieberinnen toeranftaltetenüRatin^e. §r. Slein »cm l)tef. ©tabt^

tbeater führte bte »erfd)iebenen männlitSen unb WeiblicbenSbarattere

»ermittelft guter ÜKobiftärung ber Stimme triff lieb, bura?. Scament»

lieb Wußte er bie gemeine Sörannengefinnung Sreon'8, ber ba«

uttmenfcblicbe ®efe^ bod? nur in ber Öffnung gtebt, baß bie legten

©proffen be« alten JtönigSgefcbletbt« bemfelben jum Opfer fallen

fotlen, bureb eigentbümlid)e gärbung be« Organ« ju cbaralteriftren.

Sie Sböre würben »om atab. ©efangoerein „Paulus" unter 2ei-

tung »on Dr. fanger mit Sffiärme unb antbeilnabme ganj »or-

jtigücb gefungen. Umfomebr war ju bebauern, baß bie Keinen ©olt

ntebt »on beffer bi«ponirten Stimmen »orgetragen unb fogar (Sin-

tri'te »erfeblt würben. ®ie «egleitung ber ©ewanbbauä=SapeIIe
war in ben melobramatif4)en ©cenen, namentltcb am Schluß, niebt

jart unb ianft genug, fonbern übertönte ben Spredjer ju ftatt.

Von btefen SKängeln abgefeben, muffen wir bie »uffübtung al«

lobenswert^ tejetchnen. —
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©ie britte Äammermufif (II. Soclus) jm ©etoanbbau« om
11. rcurbe mit SD?enbei8fo6n'8 Streichquartett Dp. 14 eröffnet, roel*

d)em ©ebumann'8 gburquartett Dp. 41 folgte. Sie ©cbrabief,

$aubolb, SBoQanb unb ©d)röber führten biefelben eract au8 , be-

banbelten aber mit £apeHmftr. SKeinecfe beffen SlaBierquintett

Ob. 83 mit Biel größerer SBärme. SiefeS effectreie&e SBerf f)ielt ba«

Sntereffe big jitm ©cbluffe read) unb jeber Sag erregte burd) le-

benSfrifcbe ©ebanfenentfaltung ben SBeifatt be« gefammten 5ßub=
lifum«. ©d)

CutMinDurg.
äm 25. gebr. gab ber fctefige Scncertoerein fein britte« unb

für biefen Sinter lefeteS Soncert. @s ift rrä&renb ber fieben 3abre
beS ©efte&en« be« SBtrein« ba8 erfte Dial, tag er bie nämlidien

Äünftler in ein unb bemfelben äßinter rcieberbolt beruft, rcaS auf

ein »om $u6lifum immer bringenber fid) ä'ußernbe« Verlangen ge-

geben ift. ®tefe 5Etjat)acbe aQein bürfte fcbon geniigen , um bie

Stiftungen ber beiben Sünfller Saßer @d)arroenfa unb geliy

SKeOer jU fennjeicbnen. Um bem «Programme nocp größere 2Jcan*

nicbfaltigteit ju »erleiden, roar aud) eine Sängerin, grl. £>eb»ig

ifliüller au« Söerlin, pgejogen, teelcbe bie Sieber „tymfe" unb
„©amjmeb" Bon @d)uberr, „©onnenlicpt, ©onnentdxin" »on 3£.

©cbarroenfa unb „Söiignon" »on 'üeetboBen mit rcoblflingenber

©timme unb gutem SBerftanbniß tortrug, anfänglich fd>ien bie

nocb junge ©ängerm unter bem Srucfe großer älcngftliepteit ju tei»

bett unb man mußte metjr ben guten SBiUen, ber fiel) gartj befon=

ber« in fetr gerotffenbafteraugfpracbe befunbete, für bieSbat nehmen;
tod) fpäter lüfte fid) ber Sann, bie ©timme rcurbe ausgiebiger unb
tie Sntonation reiner. Ser ^ot>e (Srnft, ber fid) in ber ganjen

SSortragSrceife unfdjtter erfennen ließ, unb bie einfache, eble @r=

febeinung biefer@ängerin ließen e« fofi Bergeffen, baß ihre ptp^fifdjen

SBittel für einen bidjt befefeten großen SHaum niept gan; au8reid)enb

fmb. Sftacb SBeetbocen'« an bie ©pifce be« Programms geseilter £io-

linfonate Dp. 30 9fr. 3 trug S. ©d)arroenfa Nocturno Dp. 15

ton Stjopin, le rossignol Bon Sifjt, Valse-Impromptu Dp. 30
j

eigener Sompofttion unb $um ©diluffe Sifjt'S (Ssburpolr-naife Bor

unb erntete faft nad) jeber 9fr. folcben Seifall, baß er ben Bielen

Sitten, Sifjt'S ^Bearbeitung berSeöouBerture ju,$ugeben, nid)t roiber«

fteben lonnte. abermals »erfeblte biefe« glänjenb auSgefiattete ©tücf

feine jünbenbe SBirfung auf bie 3ubür«fd)aft nid)t. ater in glet» l

djem SWaße, rcie ©d)arroenfa, cerftanb aud) Sßiolinifl gelir äKeper
'

iu electrifiren. ©d)on nad) bem Soncerte Bon 58rucf> rcurbe bem
!

talentcoHen Äünftler reid)e älnerfenimng ju £t)eil
, biefe entlub fid)

;

aber in einem roat)ren SBeifallSfturme , als er @tnft'8 ungar. Steber

mit einer Sßratoour unb tedmtfdjen ©icbertjeit Bortrug, bie rcar/r!>aft

ftaunenSroertl) genannt iu toerben Bertient. 3!ad) mehrmaligem
,

^erßorruf entlebtgte fid) ber junge befdjeibene Sünftler feines San»
[

fe8 turd) eine SaBatine Bon SRaff, in roeldjer ber eble, gefättigte

Xon, ben er feiner t;ertlid?en S3ioline entloctte, nocpmal« gerechte

älnertennung fanb. — ®ie Saume unfere« Soncertfaal« »aren

an biefem2I6enbe faft überfüllt, äud) 3. §. bie Bettoitttoete §erjogin

Bon'ünbalt-SBernburg befanb fid) unter ber sablreidjen 3ul)örerfd)aft,

unb rcie Berlautete, Kerben bie betben§erren temnädjfl nadi©aC-n«

ftabt ju einem Soncerte berufen toerben. — e.

21m 11. janb ba« fect)fte unb lernte ber bie«jäbrigen tunfi8er=

einSconcerte ftatt. Programm rcie 31u«fübrung entfbradjen ben roeit-

gebenbften Slnfprücben ber jaljlreid)en Sefuccer. 2Kit SBeetboBen« abur-
|

quattett Dp. 48 rcurbe ba« Soncert bureb ba« rübmlicljft befannte

granffurter Ouartett ber §eermann, 3Jenner, SBelfer unb äKüller

eröffnet; ben ©cbluß bifbete ba« Eburquartett Bon §aBbn. 3n bei-

ben jeidjnete ftd) ba« Quartett rcieberum burob correcten Vortrag

unb BortreffIiebe«3uf«ntmenfbiet au« unb roar baber ber ben Äürtfi«

ler nacr>jebem©a1}egefpenbete58eifa[I rcobloerbient. lieber benSlceüB.

3ute« be ©toert läßt ftd) niebt« 9leue« mebr fagen. @r bridirte

im Vortrag feiner ©erenabe, einer melobiöfen unb ebel gebaltenen

j

Sompofttion, »eld)e allen SJirtuofen anjuempfe^len ift, ber £eftocq«

!

gantape, ber S&obtn'fcben (gtuDe (redjt rcirffam Bon 2>e©roert be=

I arbeitet) unb einem äir Bon ©ad; burd) großen fd)önen Xon, roun-

berbare £ed)mf unb feelenBolIen rcie eleganten ©ertrag, grl. Sma-
lie Äling, rodibe tl)ren Sftuf in SDtainj begrünbete, glänjte im Sßortrag

|

ber großen älrie au« „£>r»t)eu«" unb ben Siebern „2Bie bifi bu meine

Königin" Bon ©rabm«, „SBibmung" „D banfe nidjt" Bon granj unb

j

©cpumann'« „©onntag« am Oibein" turd) il)ren BradjtBollen Sttlt

' unb correcten SBortrag.—Ser ÄunfiBerein barf mit SBefrtebigung auf bie

|

beenbigte ©aifon jurücfbltcten, unb ftnb wir bem sßorftanbe resp.

j
bem tbätigen SBereingfecretair für bie gebotenen Äunftgenüffe ju gro-

ßem Banfe »erpflidjtet. 3m (Sanjen ,fariDen fecb« Soncerte fiatt,

barunter jrcei Orcbefler-fioncerte. ßu lefcteven roar ba« §oftbeater-

Ordjefter Bon SBieSbaben geroonnen rcorben, rceldje« außer ber

OuBerture jum „©ommernacbtStraum" unb ©d)ubert«8ifjt'« 2San=

bererfantafte SeetboBen« Eroica unb SmoUfbitipbonie erceutirte. ai«

©olifien teirften mit: bie Samen 8. Ätebrnet au« Söln , ©euberN

i Raufen unb Sobanua Söecfer au« SKannbeim, §eo!mann-§ertroig au«

|

Söln unb Smalie Äting au« Serlin fomie bie ©ebr. 21)«« «u«

i ?efl, ftytippi au« 2Bie«baben, auguft Sftuff au« SWainj, «barle«

]
Obertbür au« Oonbon, a. Hertel au» Sßieäbaben, SHabbelbi, gran?

SWannftäbt, SDcay örobe unb 3ule« be ©roert an« SBerlin. ®ieÄam=
mermufif roar sertreten burd) ba« Sölner Quartett Bon Siobert

§edmann, ben glorentiner D-uartett-Sßerein Bon 3ean SSecfer unb

ba« $eermonn'fdj< Duartett au8 grantfurt. flußerbem bradite ber

üftainjer ©omd)or Berfdiiebene 5, 6 unb 8fitm. Sompoftttonen Bon

5pataftrina , §a£(er unb Orlanbo ßaffo jur erftmaligen auffübrung.

SBon roeiteren ScoBitäten flnb außer einer 9teil)e Bon @o!o.*piccen

für tlaBier, Sßioline, SBlcell, ©efang unb §arfe brei Quartette Bon

SBrabm« , ©ittersborf unb ©tenbfen foroie bie erroabnte Bon Sifjt

für \|3ianoforte unb Ordjefter fbm»bonifd) bearbeitete @diubert'fd)e

gantafte ju erroäbnen. — C. R.

SPtog.
(»*Iu60

S38a« bie feit meinem testen Ser. abgebaltemn Soncerte betrifft,

fo probucirte fieb Sarlotta ipattt im SSeretn mit Sisori unb

Sacer ©djarroenta in einer Soncertaupbrung k la Ullman.

Sa« urfprünglicb ltol)l ju clafftfebe Programm, rceldje« fogar bie

Appassionata Berfprad), rcurbe fcbließlid) fo mobifijirt, baß ber

göttliche ^laton beffen ©recutirung in feinem ©taate nid)t jugelaffen

hätte. Samit S^obin'8 gantafte dp. 49. unb beffen asbur^SSaljer

fiel; in ben Gahmen be« Soncerte« füge, befjanbelte fte §r. ©cbarroenta

au«fd)ließlicD als artifel für bie @d)aufteltung feiner bebeutenben

Eedinif. Savlotte ^Jatti brillirte al8 2)cetf}erin be8 bei cantu burd)

unfehlbar reine 3ntonation, braBourofe @d)ulung i^jrer flangfatten,

roenn aud) nidjt febr ebeln ©timme unb trefflid)e S3et)anblung ber

mezza voce. 3um Vortrag fam bie befannte Slrte ber Siioletta

au8 Traviata, SBolero au« ber balbBergeffenen „©ijil. SBeäBer" unb

!j3rod)'8 SoncertBariationen. auber'8 foubrettenbaft »orgetragene Sadj»

Couplets »erfefcten ba8 aubitorium mit einem @d)lage ins Uafd chantant.

©isori, nad) jeber 8üd?tung ber reürbige (Srbe !ßaganrai'8, eyecutirte

mit beeibirtem Xone, blenbenber Xedjnif, namentlidi im polbp^onen

©piel, unb mit fcbmelsenber Santilene eine Suciapbantafte , SSaria-

tienen über ein $J)tma au« 3toffiniS Mose" auf ber Grfeite allein
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anb Variationen über ben „£atneeal." Sie ©cblußnr. , ©omtob«

Ave Maria, beranmlid) bie ^atapbtafe eine« Vad)'fcben *PratU=

bium8,ftel gegen bie glSnjenben Vorgänger ab ; bie §armoniumftimme

»at etiminttt. SErofc be8 maffenbaften ©efuc^eS ifl ntd)t ju »etlennen,

baß bie VirtHofität, fofern fie niebt im Sienfle ber Äunft fte&t, nur

Neugier, nic^t Sbettnabme erregt. —
©opljie äJienter unb Sa»ib Popper »eranfialteten bret

jablretcb befugte Soucerte mit einer alle 3«»« unb Sftid)tungen um-

fpannenben SReibe »ort Sonroerten. ©opbie Sürenter befunbete eine

tünftterifetje Objecttouat, rote fte bei innerfter fubjeetbet öctfjeiligung

nur bet Sifjt'fcben ©Sjule eigen ift. SJtatnentlicb ©eetbooen« op. 109,

roeldjes jutreffenb im ©mne einer freien 3mpro«ifation gegeben roar,

rcobei bab,er bie ©efabr be8 Jper»ortteten« tnbisibueller 3ntetpreta*

tion nabelag, bercäbrte eine berouubernSwertbe Rietst gegen ba8 Ori-

ginal. 9ltcc.t minber flylooü unb feinfühlig aar ber Vortrag me&=

rerer Sb°pin'fd)en SEonfiüde: Largo unb Presto aus ber £>motl=

©onate, äSbur-Volonaife, Chantpolonais (aus ben oeuv. posth.)

unb Preludes in gbur unb SSmoll. 3n VadjS Smoü-Soccata unb

guge (in moberner ^Bearbeitung) roaren bie Stimmen Jtreng au8=

einanbetgebalten unb ba8 ©eroebe tlar unb burebjtdjtig. Sri ben

äBerfen muftf. Äleinmetfteretei: 58adb,S ©igue (frans. Suite), ©carlat-

ti'8 Vaflorale unb Sapnccio (»on iaujig roirtungsooll bearbeitet)

laut bereit tljpifcber Sfyaracter, bei allem Bluter unb Suft, ben ber

Vortrag über fte breitete, trefflief; jur ©eltung. Sie tedmifdjen Vor-

jüge ber paniftin beroeibrte Sifjt'S Zarantetla, tt)äb,renb beffen 5j3a-

rapbrafe ber 2:annt)ctuferoubertuve ben £b'rer in S>roci\ci lies , ob bie

fcbrantenlofe ißljantafte be« Somponiften berounbetungswür biger fei

ober bie nad) jeber 9tid)tung fouoeraine Veberrfdjung be8 gegebenen

Stoffe« feiten« ber reprobucirenben Äünfilertn. Popper trug in

Veetbo»enS op. 102, im @ottermami'fd)en Slmollconcert unb in ber

SingagSnr. be8 btitten Soncert«, VrabmS' Vcellfonate op. 30

(»elfte id) »etfäumte) , bie Vlcetlftttnme »or. älußerbem fpielte

er einige fleine Riegen »on Saoiboff, SHolique, Xartini, Sorelli, unb

ißergolefe, »on benen namentltd} ba8 Slbagio au« üJiojart'S Slarinetten-

quintett roegen ber Surcbgeiftigung ber Santilene Srroafjnung »er-

bient. Sine 2lnjal)l eigener nid)t grabe origineller Souip. (1. @a|}

au« einem Smollconcert, §umore«fe, SKajurEa, f olonaii'e unb @a»otte)

erfüllten ibren 3we<f, tnbem fte bem Vlcelliften ®elegenb.ett boten,

feine Stibioibualttät ins günftigfte Siebt ju fernen. Sie Bearbeitung

einer Sifst'jcben SRliapfobie djaracteriftrte retbt gelungen ben rafdjen

Sedjiel be: contraftirenben ©ffecte unb Stimmungen. —
SRiga.

liniere Soucertfaifon ließ ftd) bieSmal redjt intereffant an.

Vlnna i'ieblig concertirte im Ebeater mit Ord)efier. — 3oad)im
gab biet mit bem jiemlicb mäßigen ^Jiantften §trfcbfelb @nbe

äanuar bret Soncette im ©eroerbeoereinsfaal. §ter rote in *Mtau

roaren fammtlicbe 5 Soncerte auSOerfauft. Soacbim locfte au« fei-

nen SiJnen beS ^erjens tieffte« ©ebnen nacb einer feböneren Sffi elt

unb namentlich rcunberbar febön fptelte er SßeetbooenS Soncert unb

Oiomanse foroie ©djumann« älbenblieb. 3oacb,im ifl ber etnjige

®etger, ber in ben legten 10 3abren 3 auSoerfaufte Soncerte bei

beben greifen ju SSege bratbte unb aueb ber ©inuge, bem mau

ratben fann, recfjt balB roieberjutommen.— S)ie SWattne'e bes;Äapeltm.

3ul. SRutbarbt fanb unter söcittoirtung beS 5)3tanifien Oiötfeber

mit Drcf/efter am 25. gebr. im ©tabttbeater fiatt. grau tyopp er-

stellter unb ®aoib Popper gaben bier toter gute Soncerte unb

matbten aueb, in ber *|3roöins ®elb unbgurore. — Slm 11. Sanuar

gab Üoncertm. ®recb8ler im ©tabttbeater eine äüatinee unter

Oliitrmrtung cen grl. Couife gauterba«, grl. Silli SÜBelbe«, §rn.

^einrieb ©ubelju«, Jt'ipeUm. Wafyti unb ber SEbeaterfapeÜ'e unter

Seitung »on 8?utbarbt Sa« Programm bot eine mit »telem

SBeifatte aufgenommene Ou»erture jur Oper „Pierre 8Jobtn" »on
ibrem «Mitarbeiter Defar ©olef, roelcber al« Siebter an ber aflufitfcbule

unb als Sapellm. am ©tabttbeater eine tücbtige unb tübmlicbe Z\)a-

tigfeit entfaltet, fetner Sttir für Violine »on 3oad)itn Sftaff unb
Violinabagio »on SKar 33rucb, beibe mit Orcb.efler, Sieber (Siebes-

boffnung »on Sffiüerft unb Sanbetabei »on 9i. ». §ornftein) gefun»

gen »on grl. Sauterbacb, „3ung SouglaS unb febön Slofabell" 8al-

labe »on gelix ®abn, melobratnatirttt »on Sari SDiacbtS (grl. SÜJetben),

Violinconcert »on Süienbelsfof/n , Suo für $ianoforte unb Violine

au« bem „gliegenben ^oDänber" (SKatbtS unb ®retb«ler), Sieber

(„©tanbeben" unb „Süßte ein Vogel i»iH icb fliegen") »on äJiacbtS,

gefunden »on ®ubebu8, unb Violinconcert »on g. §egar, ein für

Süuftler rcie <Publtfum recb.t banfbare« ©tücf. ©pater concertirte

StecbSler erfolgreieb in SBJolmar, SSSalt«, geHin, 5j3ernau, 9te»al unb
3iujen. Sie beiben in Bernau gegebenen Soncerte boten Violtn-

fonattn »on ^änbel unb S3eetbo»en Op. 24, Veriot« 7. Soncert,

Sßenbelgfobn« Violinconcert, Ungar. 2änje »on VrabmS s 3oacb,tm,

Vtoltnftilcfe »on Vrud), Vieurtemp«, Seonarb,S3acb»SG3ilbelmj, Sbopin-

SBilbelmj :c. —
3m aiagemetneu berrfeben je&t fcblecbte 3eit»ert>ältniffe, 5. iß.

ftnb feitenS ber roieberauflebenben „aKuftlgefettfcbaft" Soncerte

noeb niebt ju ©taube gefommen. Sie biefigen Dilettanten«

»ereine arbeiten übrigens febr fttebfam »eiter, unb rourbe u. a.

bie „©djclpfung" unter Strection »on §rn.8iubolpb recfjt loben«»

roertb aufgefübrt. Sbenfo batte ber „Vacb»erein" unter Öergner'ä
Seitung gute Sluffübrungen. Ueberbaupt ift Siiga btefe ©aifon ju

reid) gefegnet mit Soncerten. 9tad;bem bie Siebig'frbe Sapelle aus

Verlin 4 äöocfjen concertirt fjatte, tarn gauft mit feinem Orebefter

unb erfreute namentlicb. bureb feine b'tbftb en SCänse. 3et3t concertirt

fett 4 Soeben mit großem Sßeifall unb bietet SEbetinabme bie

SBiener Samencapelte unter Sirection ber gtauffleinltcb, unb roer

feine anfprücb.e an ba« Vrogramm maebt, »erlebt bort ganj ange-

nebme äbenbe, benn aueb. bie äugen baben ein bübfd)es freunbltcbtS

Vilb an bem roeiblicben Orcbefier, roelcbes red)t roacter feine anfpruebs-

lofen @act;en bem jaljlretcben SfJublifum »orfüfirt. Unter folgen

Verljältniffen baben natütlicb bie örtlicben Äünftler ftille 3eiten.

Sie Sammermufüen beS @treiä)quartetts ftnb fd)t»acf) befuebt ; Sünft-

ler obne großen SRamen beden niebt bie Soften unb aud) uafer

§auptmufentempel, ba« Sweater, bat fteb müffen auf bie „fÄeife um
bie SBelt" macben, um roieber einige gefüllte §äufer ju feben. SjS
©tüd rotift mit feiner angenehmen SKufif »on ©uppä jünbenb auf

ba« jatlreicbe 'liublitum, t»etct)e8 ftcf; biefe bequeme 9ieife fef)rgemüt§-

litb mit anfd}aut. Sil« iRoöitäten erfebeinen jetst „Set fib'mg bat«

gejagt' »on Selibes, fetner firetifcbmer's „golfunger" foroie „Sin
äbentcuer ^äubel«" »on fJteinetfe. Sind) OS!ar Vold'8 neue Oper

„f ievre SRobin'' ifi »on ber Strection angenommen roorben. „2ann-
ijaufet" rourbe »iebetbolt mit großem Veifall gegeben, „Sobengrin"

unb „SJceifteifinger" feilen folgen. —

ftietue 3t it u 11 9.

Äuffübcunticn.

»Bafel. 41m 12. jebnte« äbennententconcert: Ou». ju „SWee-
resftiüe unb glüdlid)e gabrt", 3effonbaaric (Vlaue), Smoa'concert
»on Veetbooen (3idenbra^t) , Sieber »on ©ebumann k. unb Sbut-
(»mpbonie »an Veet^o»en. — Jim 21. Soncert »on Sffialter:
Dcotette »on ^aleftrina, @«butpräl. unb Suett »on SBacb; (grau
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Salter-@traufj mit (Sngelberger), SUnotlconcert »onäSioüt(8argb"U.
SIrie, ©uett unb Sbor auS SRojartS Daridde penitente, SmoÜ-
l'onate »on SDcenbel8fot)n (Satter) unb Benedictas au8 ber Missa
solemnis »ort föeetboBen. —

SBerlin. Slm 3. Soncert beä @e»ffart'id)en ©efangoerein* mit

ben £>;p.§ollänber, Sl.Scbuläe unb *Prei;n unter -(Seöffart: Requiem
»on ©dmmann, Slnbante »on ©pobr unb §ofmann8 „ÜReluftne".
— Slm 5. burd) bie ©infoniecapetle: Qu», ju ben „Diajaben" Bon
Senner, S$burf»mbi)onie Bon §at;bn, 4. ©ömpbonie »on ©dmmann,
Ou». ju ben „TObeütngen" Bon Sora, Sorjpici su ,,2Kanfreb'' Bon
Steinecfe, @ommernad>t§traumfd)er}o unb S^ntontouBerture. — Slm

8. mofyltlj. Soncert Bon grau Slifabetb ©re»fd)ocf mit ber Soncertf.

^rl. Slnna ©dmbert, grl. 3ob>nna Stolp
,

§ofopernf. Srolof,

Xf>. ©turnt unb iDi®. ©ngel^arbt : „Salpurgisnacbt" Bon SJienbelS-

fo&n unb „gtüblingSpfiantafie'' Bon 5Riet8-@abe. — Slm 9. Soncert

fceS glorentiner CinartettBereinS Bon 3can SSecter : Quartette in

®bur OB. 54 3cr. 2 Bon §aBbn, in SlmoH Ob. 51 Bon '-8ra(>m8

unb in Ob. 89 Bon Sibeinberger. — Slra 11. Soncert be8 SBtoI.

Salbe mar Sieker mit ber ©ängertn grl. Slnna Eoobe, bem
Sänger 3oI)arneS Simblaö unb $ianift Dr. Otto 9ceit)el: Sßiolin-

fonate in ©motl Bon SEatt ni, „3m £>erbft" unb „Stuf bem äUeere"

Bon 31. granj, 33iolind)aconne Bon S3ad>, Stuben Ob. 10 Kr. 3

unb 4 Bon Sb>pin
,

„Stbenblieb" Bon Sdmmann, JRomairje Bon
Saub unb Air savoyard Bon SieujtemBS, „Sie ©renjen ber ilienfd)-

Imt" Bon ©cbubert, fd)n>eb. SBoltflieber unb Dtt/eUcfautafte Bon
Srnft. — Sin bemfeiben Slbenbe Soncert be8 blinben Stol. äRartin
Sittenberg mit grau (Slifabetb ®re»fd)o<i unb ^lot&oro. — 81m
12. burd) bie ©infoniecapelle: Oub. jur „^auberflöte", SDurfBmpt).

»on SeetboBen, 33burfBm£b- »o« ©abe, SBonBiei, Sntreact, grauen-

:,ug unb 1. ginale aus „So&engrin". — Slm 13. bei SSilfe mit grau
Srler, grau ©djnübtlein, Sißmann auS Seipug , ®ottfd)au ic.

:

Smoßfrimpljonie Bon SöeetljoBen unb £>ofmann'8 „ÜRelufirte". —
Sin bemfeiben Slbenbe Soncert be8 ißiatttften Dr. Sari gudjs
für ba8 Sönigin Souifen-Sentmal. — Slm 15. bei öilfe Sinfonie»

abenb : Ouberture ju „Offtan" eon ®abe
,

Ungar. DJiarfcb

»on ©ertio}, Smolil'erenabe Bon SBoltaann, „33or ber S^arba" öon
3ian, Sburfbmpt/- ton ©dmmann, gafcbingsoub. »on Urban sc. —
Sin bemf. Slbenbe bmd) bie ©infoniecabeUe : Oub. ju „®enooe»a"
Bon Schumann, Smotlfrmipfj. Bon §ar>bn, 7. Ouintctt in Slbur Bon
2Rojart, Ave Maria Bon Schubert unb Oub. ju „Seonore". —
Slm 16. in ber ÜJiarientircfee roof)ttb. Soncert be« titurgifcben ®e»
fangbereinS mit grau 3oad)tm - SBagner, Äammerf. @trufj, Org.

2>ienel unter Ceitung Bon E^. Sraufe. — 2tn bemfeiben ilbenbe

»okulärer Vortrag über „Son 3uan" mit 53enu§ung be8 Slaßiers

Bon SSSiltiam äßolf. — am 17. roobltt). ©cbülerconcert b« eön-
gerin grau 2tgne8 (Sisroalbt mit grl. SBrebctB, grl. söettrj 3io=

fegfobn, SJcay CBroenfelb, tapeUm. flotbors, Soncertm. 3iebfetb,

SW®. Sfticbarbt ©cbmitt, SSIccCift SanbotB unb DBernf. 3elt[cb:

S5iolinfonate Bon 8?ufi, Slrie mit SSlceU Bon Sacb, „Slicf id) um;
t>ec" unb „abenbftern" aus „Sann^äufer", grauenbuett au8 ü)cen«

beläfobn« „gobgefang", SSlcettconcett »on @(fert, „Sragöbie" Bon
2d)nmann unb „ßiebeetreue" bon ÖrabrnS, S)uett „©er golbene

•po4)jeii8morgen" Bon @d)äffer, CStegie Bon (Srnft mit Sntrob. Bon
äpo^r, Slrte aus ben „Hugenotten", „@cbneeh)ittcben" Bon 3tei=

necfe sc. — Sin bemf. übenbe für bie Ueberfdjroemmten ©oiree im
3iationaltb;eater mit Sefue'e ärtot, grl. ©refft, §rn. ÄrotoB, grl.

5Üdetnr>arbt, grl. 21nna $ieug, Oscar 3iaif, ber &qmpfyoiuecnptüt,

bec Berliner @ängerfd)aft (300 ©änger) unb bem ©efangserein

„Cacilia''. — 21m 18. britte ©oiröe ber *ßianiftm Unna Steiniger.
— 3lm 21. 3!uPbrung be8 SSereins für neue SonJunft unter

Sari Sd)äffer: S t f 3 t'ö @ngeld>ot aus „gaufi", Sbor auS 2tf jt'S

®raner SJieffe, Smoßtrio Bon SSoltmann unb @d)miebelieber au8
„®iegfrieb". — 9lm 24. burd; bie Singatabemie SDienbel8fo^n'8

„(Sita»". — Slm 25. britte Soiräe für Äammerrmtfit »on Dr. £>.

Sifcljoff , SB. 2Rer;er unb 3acoborß8ü mit ber Soncertfng. grl.

§ot/nfcbilb. — ilm 27. tBObltfy. Soncert unter SCJittBitfung SUnton

3iubinftein'8.

—

S3re8lau. 2lm 28. burd) ben 5E6oma'fd)en ®efang»erein

äluffübruitg Bon fitfjt'« „©etltger Slifa6et^" mit ber' flam«

merf. grl. SBreibenften, grl. 3. ©al>n, §rn. ®omf. Sdimocf
unb §rn. Seemann. —

SBrüffel. 2lm 9. britteS Soncert ber Union instrumentale
unter Souiä ©raff in unb 2Bteniar»8li: 8eetboBen8 gburauar«
tett Dp. 59, SStolinfonate Bon 33ad), Sjiolinbuo »on ©pobr unb

Öumntfl« «cptttt. — am J9. le^t«8 i()cvuUKuiiceit unter äniBont:
söeetb,eBen8 Stnoüfbmbboni« , ©ommernaditetiaummuril unb Stfjt'S

jroeite Ungar. Sibapfobie. —
Sarl8rub;e. Sm 11. fünftes älbonnementconcert mit SSubitt-

flein: Oub. jur „gingalsbülile", ©burconcert Bon ?3eetbo»en, Oub.
5U „©afuntala" Bon @olbmar'f, Sonate, Nocturne unb ülSburpolon.
»on Sbopiit, unb gburfbrn})?». Bon SeetboBen. —

Saffel. 2lm 2. fünfte Sammamufttfoue'e: Shurtrio Bon
«eetboBen (Jpr. unb grl. Neff), Smcllquartett Bon 9iubinftein, gan-
tafieftütfe für Klarinette Bon ©dumann unb Sbuiqutntett »on
ÜJiojart. —

SS In. Slm 14. Bierte fiammermufiffoire'e Bon Jeimann
mit grau §ecTmann-§ertt»tg, SÜHetotte unb Ärüger (Stoline), gor»
berg unb Senfen (SStota) , Sbert (SJlceü) sc; Serie norbifdjer
Sonbidjter: 2no Op. 42 in gbur Bon 9Jiel8«®abe, ©enrebilber für
ISfte Ob. 15 Bon äug. SBinbtng

, Siolinfouate Op. 13 in ©moll
Bon SbBarD ©rieg, §umore8fe unb Saprice »on $atfban fijerulf,

Huldredandsen »on Selleffen, Purpose Bon SRifarb Norbraaf,
Notroeg. äioltänjeifen unb Sänje, unb ©treid)octett »on ©öenbfen. —

®re8ben. 2lm 4. Sbmpljonieconcert »on ÜJcann8felbt: Du».
$u ,,3)ietea" Bon Öargiet, Slnbante Bon SBeetboBen-Sifjt, Ungar.
Jän^e »on S3ra£>m8, S»,mbb- Eonftüd »on Stenfcb, SBalbfbmpl). »on
Maff, aüenjiou»., Stomanje »on S3rutb (ÜKerga ban t) unb ©olb-
i4?mibtcb,or »on Sßerlioj. — Slm 6. §ofmannconcert mit bem fctjtte»

nfdien ©ängerquintett, S3iol. 58. SBalttr aus Sßiündjen unb «pSanift

.strcaft aus Söln: SlmoOfonate öon Stubinftein, Ouartette »on^aciu«,
3iöeter, akriat. »on Dienbelsfobn, Ouartette bou Sinbblab, Sjerulf,

ilmollconcert »on 33ieurtemp8, Ouartette »on §erme8, SeQmann,
SJtcciuS, ?Jaciu8, ftjerulf unb Sarne»al eon ©ebnmann. — Slm 8.

im X t n t & n ft 1 e r » e 1 e i n : SmoUnonett »on@.fange.SlmollBlcenfonate
ton SoetHet, gmollquintett BonSo^lfelb unb 93iolinconcertfragment Bon
s8eetbo»en=§eante8berger. — Slm 13. britte SEriofoire'e ber ©djolt^,

geigetl, SBßctmann Stfbolb unb Silbelm: gbuttrio »on ©abe, Smotl.
»ariat. »on «eetbotoen unb gmollquintett Bon sBrabmä. — Slm 15.
Soncert Bon ©opb;ie 'Hi enter unc S. ^5ob)ser: Sburfonate »ou
SSeettioben , Smoltconcert »on Popper, SlaBi'erfolt »on ©carlatti,

SBad), S^obin, 33lcellfolt »on ÜÄolique, Soredi
, SaBiboff unb ©on

3uanfantafie »on Üifät. ~ Slm 20. im Sontünfllerberein outcb,

tie gr. ©rü^madier, Seiten, §eß, ». Bieter, Säger, SNebeftnb,
üJceinel unb ÄaraforoSfi: SBiolinfuite »on 8taff, „9?eue Siebe, neue«
i'eben" »on S3eetf;oBen, „©efangftücf" für SSIceU Op. 39 (neu) »on
§im. 3"pff, S3Icellbarcarole Op. 11 (neu) Bon geliy ©räfecle,
Sieber »on Scbumann unb Gurfdunann, unbOuintett Op. 14 (neu)
Bon ©atnt»@aen8. —

©uisburg. Slm 5. SJocal- unb 3uftrumentalconcert bon S.
21. Saue mit bem ©uisburger ©efangBerein , ber Siebertafel, grl.

Unna ©redjfel Soncertfäng. aus ©üffelborf, Soncertm. SR. §ed»
mann au« Söln, !ßianifl Dr. Subbe unb Sßarit. Sd)oll: ®bur=
trio Bon 3- SKaff, ©opranarie aus „Seffonba", 2 ©äße au8 Srud)8
S3iolinconcert,

(/
©ie toote iöraut" SRomanse für ÜJfe}sofopran unb

Slior »on SÄbeinberger, Seinlieber Ben aJütja ©diaffb für 2Jiänner-

rtor unb $fte Bon S. 9teid)elt, SBallabe unb ^olonaife Bon Sieur-
tem<!8 foroie „©djneeroittcben" Bon SReinede. —

©raj. Slm 5. S3orm. fünftes Soncert bes fleierm-äflufifbeieins

mit ber $ianiftin grl. b. Seemann an8 Sien unb ber Sängerin
3oljanna greiin b. Sttingsb^anien: SSoifpiel ju ien „3Jieifier=

fingern", Soncert Bon SDicjart, Pur dicesti Bon Sotti unb „3d>
fianb in bunllen Sräumen" »on Slara Schümann, ^aftorale »on
©carlattt'Sauftg , §moKmennett »on Sdmbert, „Sarum?" unb
„Sraumeättirren" »on Sdiumann foroie Sibnrfbmpbonie »on 2Jien»

be£8fot>n. — Slm 12. 9cadjm. burd) ben ©rajer 3Kännergefang»erein
unb ©rajer ©ingberein unter Seitung be8 Sborm. Segfdjaiber: Sin
beutfd)e8 SRequiem »on 3 ob, an n es SBra^mS mit grau §. Sio6=
Sinee, §r. SDceftenbanfer sc. (Orgel aus bem SlaBierfalon 3. Stolj
»on §eferer aus Slgram). — Slm 15. Nacbm. Soncert be« ^ianifien
SabeHm. Sil^elm Sreiber mit ben ©angerinnen SUJelante §äctel
unb *p^ilcmene Somfa fotrie S3arit. See?: Soncertfiüd in S Op.42
mit ©treidjord). Bon SBoUmann , ©uonocturne aus „SSeatnce unb
SBenebict" »on Serlioj, Gigue in S3 »on ®adi, Andante in g
unb Rondo a Capriccio Dp. 129 »ou 93eett>oben

, „SSon eroiger

Siebe" Bon S3raf>mS unb „SRacbball" Bon 5Rubinficin , 9?o»eIIette in

gismotl »on ©ebumann, SRomanje au8 bem SmoHconcert »on
Sbopin unb ©pinnerlieb aus bem „gliegenben §oUanber" Bon
Sagner=Sifjt. —
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©ottingen. 21m 13. ©oiiee »on ^udjtler: „grü^lin^sbot-

fdjaft" oon ®abe, ©nette »on -Schumann unb auä Cosi fan tutte,

giuoilquartcu cen $ud)tler, Sieber »on fticiart :c, Slaoieifoli »ort

SRaff unb SSertot fonrie ßorele^finale oon SienbelSfcbjt. —
£>alle. 21m 10. fünfte« ;Pergconcett: 3ubelon». »on Seber,

gburfpmpb. »on 23cetbosen, ätne auä ben „3abre«äeiten" (grau

ÜBottfcfcb), Soncertftücf »cn Seber (grl. »on ber Ob/e aus Sellin),

2lrie au« ber „Seijjen Same" (». Sitt auä ©reSbeu), Smr'act »ou
Säubert, Sieber Bort SBeetbo»en, iReoabeer, Staoieifoli »on Üi'jt

foftne Siebet »on She^icbmer unb 23ecter. —
3ena. 21m 8 Jltabem. fioncett: 23. ißfalm »cn ©ct/ubert,

SSiolinfottate »on (ärhnannSbörfer (grau SrbmannSbörfer unb Son-
ceitm. Süfiner), ätie au« ber „3»ub«fl8te" (grl. Qariion), Slaoicr«

ioli »on §änb«I, SRoff , ttbopin, ^aganint unb Sif;t, ,,grü^ling«6ot=

fobaft" »on ©abe, a$iolin foli »on SJeetbooen unb Site«, unb lieber

»on Srbmannsbörfer, Sdmmanu unb Saubett. —
Set» j ig. Km 10. im Sonferbatorium: 2lmolIquuitett »on

©dramann (9lo£)be, Se*ler, jpilf unb apeoerlem), 2lrie auä ber „@nt=
fülnung'' (grl. ©eutfcbinger), Variationen »on äRenbelSfobu (grl.

Sahnten unb£>eberlein), Slaoterfcli »on SadjunbJpänbel (grl. S'pit«

tenben), Sieber »on Scbubert (grI.Siet»eg),Sbur»ielinfonate »oirüeet-

boren (grl. Äregfcbmer unb ©(»matij unb ©molkcncert »on Mo=
fcbeleS (SRotb) —unb am 15. lebtglidj Sompofttioucn »on
2Renbel«fo§n, nämlicb: Sinollquartett (Jpilf, SRobbe, i'cd;t< r unb

(

§eberlein), (Jbaracterfiitcf (gel. ©djirmaier), Smolltrio (sölnmer,
;

§er/man unb §eberlein), (ShaSarie (§ungar), 9i\citati» (9tuffem),

Sterlett (grl. $egolb, grl. Seiner unb grl. SBieireg) unb Sbor auä
„SiiaS" unb ©mollconcert (grl. ©dnrmacber) ; joioic ilMolmfoli »on
$aganini unb Sieniaroäti (©auret). — 2lm 19. tmet; ben Silettmi«

|

tenordjefteroaein : SBturtri» »on S3eetbo»en unb fiturfpmpljonie »on :

©dmbeit. — 21m 21. ruo^tt^. Soncert beä 2Jcufif»erein8 mit grl.

Sa'bne, git. Sb'rob, §£>.@uta, Sbrte, Jßioln. ©ittjmä 6b,emniri unb
beni ,,l£b, orgejang»erun" unter Seitung »on Dr. ®tabe unb Sauger:

1

geftou». »oit 'D(üb,lDorfer , ©burconcert »on SDiojart (©itt) unb
„SKehtfine" «on §ojmann. — 21m 22. jroanjigftcä ©eroanbbaus»

j

concert mit grau Jtölle'SJcur jaljn aus Satl8tub> unb 23ioin.

aauiet auS Sonbon: Ou». ju ben „2Ibenceragen", gigaroarie,
j

SBiolinconcert »on iUimbeläfobn ,
©bntftympb. »on öeetbootn k. —

i

Sonbon. 21 tu 2. streite ©oiree »on ©annreutfjer mit ber
[

Sängerin 2(moinette Stelling, ben Öioliniften Summer unb Oufiaö
Sannreutb,«-, ©tebling (SJiol'a) unb ©ignor !#ej$e (Slceß): 8iubin<

fianä Xrio in g Dp. 15, Sieber »ou ©djubert (,,S)tc Äreu^jug"),
I

©ifmma'iit („SBenn icb fiüb.") unb 8taff („@et ftill"), Slaoierconcert
j

in Cbur »ou 2]'cta.tomSfi , «Ibumblatt für SSioline »on ;Sagner
;

utib Sla»tciquattett in Ebur »on 9tt;einberger- — 3nt Srbftatlpalaft

unter äftannS: 3.'!eubeläfo^n8 Ouoerture ju ,,'i5ouluä", iSelang

Save me, god »on Jianbegger (grau O8.joob), öeitb,ooinä "Äbur-

jomp^ouie, ade aus §änbelä „©amfoit" (fiiilforb Sl/iorgaii) unb
j

äfienbeläfobnä 95. *)3iatrn mit grau Oägoob, §§. Zöare unb -DJor--

gan) unb bem Sb^rr/ftal^alaftc^or. — am 4. im (£i!jftalH>alaft i£onceit

unter SDianuä: Ou». »on SKenbetäfobn, älrie »on söenebict (gor),

iöeetbooenä SBiolinconcert (Scadjim), greifcbür^roolfe (grl. ii)i»8),

©djutertä Sbut[»mf)bonie unb „Siltönig", 45iolinfoti »ou 33ad), Si;=

ber »on ©ad) unb Sctert foroie Ouoettute jur „'-Belagerung »ou
Soiintb". — 21m 11. im SttyftatlBalaft: Oud. ju „Dlr/in»ia" »on
©pontini, ärie auä The light of the World »ou ©uüibait

(Sßernon 3Jigbb), ffila»ierconceit in Sömoll »on Kfcbastcffitp

(j. IM.; ©annreutber), 2ltie auä The good Shepherd »ou 3ob"
g. 33amett (grau Semmenä-@b.errin

;
iton) , ad)te ©bmptotve »ou

SBeetboben, Sieb It may be thou art fairer »on Siöcfel, „Crp^enä
mit [einer Saute" »on Sro»tber<2tlbin unb Ou». iü „'JSarabi.'ä unb
5ßeri" son @t. 33eimett. — 2ln bemf. äbenbe im 2llejanbiaeala|t

unter §iH; ajiojart'ä 3n»iten'r;an;bonte, 2lrie au« §abbn8 „®cb;ö|3-

fung" (ffliifj 33land)e Sucaä), sßfteconcert »on ijolmeä (ber ^om» ),

"iXrie au« ©lucf's „Or»beu8" 'Mit. ^attb), *öattet au« ber €»ei
„Jcitoeriä" »on Silas, Vltie au« Cosi fan tutte (üftr. ©bafifpeaie),

sßaltabe »ou Slaij unb „aJJuftfaWcbe ©fiääen" für "Jjfte »on ijill

(grebr. 21rd)er). - 21m 26. im aieranbrabalaft unter 2Seii]-$ill:

acb^umannä 83butfi)iiH3bofie, ärie au« §inbel8 „Sbeobora" (jrau

Semmcnä-©bernngtoit), ÜMcettconccit »on ©aint^äaenä (Safevte),

SaBatine »on ätecabante (©Up) , lüienuett für ssstretcbiiiftrumettte

»on 45occbevini, Outerlure »on Cäborne, Siebev »on ^iif^op,

§it( unb (Slatibel (grau ©Wellington), SSatlabe »on 3tanbeflger,

unb Selection ton iPalfe. — Stm 28. äftontagäpofmlaicrnceit

unter Senebict: Jdnbertä ©moflquattett 0». 161 (3oad;tni,

SRie«, Serbint unb'^iatti), ®uett »onSRoffini (@efcbro.43abia), Söeetbo-

»enS *pianoforte»ariationen Op. 35 (Xar^lor), SBiolintbaconne »oh
SBad) (3oacbiini, Suette »on 33al''e urb SWenbelSfobn, unb (Sbnr-

trio »on äKosart. — 2lm 31. üJiontagäpopularconcert unter 3«&ini:
S3eetbo»eu« gmottquartett Dp. 95 (Soacbim, SHtes , ©tretuä unb
$iatti), ©rbubertä ©butfonate Dp. 78 (§aue), SöeetboßenS (Sburtrio

Op. 3, SDuette »on SCienbeläfcbn , föoffini unb äälangiui (©efdfto.

|

58abia) foroie 3Hosatt'ä 2lbui»iolinfonate. —
üJiagbeburg. 41m 29. ». SD(. Soncert »on ^aultne Succa,
ipianift Geißel unb sBioltnift 4/ieber: ©bmpb,. Stuben »on ©ebu-

mann, 4lbagio »on ÜJtepeibeer, ©ntoüionate »on Xartini, ilrte aus

i

,,'JJiigncn", Slaoterfoli »on Sbopin unb Siijt, SBtolinfoli »on SBadj

unb Saub, Sieber »onälio^art )c. unb Ungar. Xänje »on 33raIjmfj»3oacbim.

SDiannb^eim. 21m 19. Soncert »oit 91. 3?ubiufteir. : Ocean»
fpmpb- »ou SRnbinftein, ©burconcert »on 33eetl>ooen, Slaoierfoli »on
8tubinftem, Sbopin, ©djubert-Sifit unb Sall.tmufiE au« „geramors"
»on SRubinftein. —

Harburg. ihn 17. ». SR. ©oiiee ber eujian auä
Äreujttact), SBoif, ©iint^er unb ©rimrn au8 Siesbaben : iSäburtrio

»on »tbubert, Slasierioli »on S8ad), ©djubert-Sifjt unb Sbopm unb
Eäburquavtett »on ©ebumanu. —

9ieroi;or{. Slut 26. gebr. »ieiteä ©pmp^ionieconceit »on
Sljeo^r Sbomaä mit 5Piatitft SSittiam ORafon : @i;mpb. in ®(9cr. 13
»on sbr. unb ipa'ttelä äuäg.) »on JQat^bn, Slaoieicouceit in S (iib' =

d)el 467) »on SRojart, Du», ju „Sonolan" unb ©uite 9er. 2 in g
in ungar. SBeife Dp. 194 (nat) »Ott Staff.

—
Dlbenburg. 2lm 10, fecbfteä Stbonnementconcerf. (ägmont-

ou»., ®on 3uanarie (eebott an« ©d)roerin), älturfbmpb). »on Wnu
beläfcb^n, Ou». ju ,,8iomeo unb 3ulie" »on ^ierfon, Stomanie au«
,,@mpantbe" , Siebeätieb auä ber „Salfüre", Sniotlferenabe »on
SJolfmann fowie Sieber »on ©djubert unb ©cbuittaun. —

5(5ari8. 2lm 12. 5Popularconcert unter 5]3aäbeloup: §abbn'8
Äb'nigiufrnupEiome, Scriolanou»., Jparolbf^mp^onie oen Serlioj, San-
jonetta ans 9J(enbel8[obnä Duartett, ausgeführt »o.n ganjen ©treid)=
ord)., Aira hongroises »on Srnfi (SWaubin) unb Eannbäufetoufier-
ture. — 3mCoucert Chätelet unter Solonne: SUienbelSfobn« röm.
©pmpbome, gragmeuu au« ®ietib'8 „21nacreon", Ouberture ju
„©igurb ' »on Sinft sReijer unb Ddluge bon @aint=@aen8 mit
grl. SSergin, grau 9cioel»®reniro, gurft unb 33ud)b. —

c)3rag. 2lm 12. 2luffüb)rung söacb'fcber 2Berfe burd) DaäSon=
ferbatorium mit ^ianifl S. sBraffin: Smoßpaffacaglia »on Sffer,
Smoüconceit für -ßfte unb ©treieboreb-, ©burconcert jür©treicb,orcb.,

Chromat, gantafie unb guge, unb Sburfuite für 'JSfte unb Drob.

—

©onbersb^aufen. 2lm 11. jtoeite Ouartettfoiree ber §©.
O. Süftner, Sämmerer, Sceumann unb fileffe mit grau Srbmann«'
börfei=gid)tner: älburquartett »on ©ebumann, ©moUfonate »on
(ärbmannäborfer unb sBburquartett »on ©olbmarf. —

©tettin. ilrn 11. im Sonfer»atotium: Srio »on ^enfelt,

gantafteoariat. »on ©djäffer, Stbagio »on 3)!o-,art, „Soreleb" »onSifjt,
Saprice ^cn SJieurtemp«, gantafiefiücfe »on@i1)umann, 53erceufe »on
Sd)ulj-S3cb.roetin( Kigoletttparapb- bon Sif^t, ilbenblieb »ott Sunje
unb Öuintett »on ©ajubert. —

Stuttgart. 2tm 2. britte Duartettfoiräe »cn ©inger, SBeiirle,

SBien unb Ärumb^ols: Duntetie »on Seetboütn in Sbur op. 18
Sir. 3, »on aiienbelsfobn in (ämoll op.44 9tr. 2, unbbon 3tubinftein in

ubur op. 66. — 2lm 4. abjebiebiconcevt ber 'ßianifün Sa'cilie ©anl
auä 23aUimore mit ber ©ängevin grl. ». Sutterotti, ben <pia»

nift Hertmann unb SBioliuift SSien : Sßiolinfonate in Smoll »on
2Jeetbo»en, 21lt-arie au« „OrpbeuS", SlmoUfuge »on Sacb, Stube
»on äBollenbaupt utib Sb,opin, SBiegenlieb »on §enfelt unb 3m«
promptu 'JJr. 4 »on ©ebubert, 23ariatiouen für 2 -JJfte »on ©ebn»
mann, Sittbauifcbe« Sieb »on (S^opin, „Ii; ©olbatenbraut" oon
©djumann unb „ÜRorgenä" »on 9iubinfiein, foroie Stfst'ä 8Jigoletto-

gantafte. „grl. Säciiie ©aul führte ibr gefcb^macfcoil auSerleleneä

'lirograinm glänjeub burd), bie reiebe Begabung, roeldje fie fdjon in

bie ©tuttgarter Süiufitfdjule mitbracb,te, bat JtJ) £)enlid) entfaltet, ba«
Salent bat fiii; jum fünftlerifd)en SBcröußtfein in ebler SBeife ent=

micfelt. Unter ibrer $anb geftaltet ftrtj jeber @a<5 jum fd;b'n aus-
geprägten, abgerunbeten 'Xonbilb. 3t;r flavcä, präsifeä, feelensotle«

Kpid tarn fogletdj mit ben erften Satten »on Seetboöenä ©ouate,
il;r lieblidjer, melobtjcfiei 21nfd)lag im Slbagio, ibre grojje ®el».u:bt=

beit in ber jierltcben Siebergabe beS ©djei^o, ibte »olle firaft im
ginale, unb ifpr feines 3)iafj in ber gan -

,en 8eb^anbluug beS 3nf:m-
ments in bem fcbb'nen äufairimenfpiel nut örn. Sien su reii.enbem

2iu«bmct. 3n gleidjer Seife trug fie mit unermüblidjer 2lu8bauer
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unb ungefcbwäcbter Statt Sifjt'S 9tigolettofantafte boc. fihrenboile

anetteniiung für biefe Seiftungen tbat fttt) in mehrfachem $erootruf,

einem Sorbeerfranje !C. hmb. grl. bon Sutterottt fang mit f$ö»

ner Stimme, angemeffenem ausbturf, nur fafl ju stetem 'Xremolo

mit Seifaü bie Sitte au« „QtpheuS" uttb Siebet bon Sbcpin, Schu-

mann unb Nubinfiein." — Jim 8. burcb ben „Neuen Sing»erein"

§änbet'8 „§erafle8" unter Settang be« §ofpiamften SB. trüget mit

grl. Slmalie filing aus »Berlin, grl. JNarie Ücdb, gel. @milie Surf-

hart, ben §§. Stiftet) Nobler, Sittarb, 2«tffeutjarter ,
aKaj Saiftuer,

bem äK/innetöetettt Soncoibia tn Sannftatt um bemOrcbefteroerein. —
•Jim 10. Soncert pon Ole SBult mit gtl. atroine S3onn, £oncert=

fang, aus Hamburg, unb ^tanift Seonh. @mil SBacb ans ißeilin. —
SBeimar. Sm 27. b. 3J?. geifil. Soncert faeS blinben Organ.

Gattung mit grl. ». iDcilbe, 8. ©riujmacber uttb 25. Schule:

Soncettftüct »on eeting, „Sftein gläubige« §erj" »on 23acb, geft-

BorfpielBon ©übtet, Otgelftüde bon ©b'pfetunbtühmftebt, Ave Maria

»on 9t. gran; unb Scccata »ort Serinq. —
SöieSbaben. Im 3. Sbmcboniconcert mit Snuan aus

Sreujnach unter Süftnet : Du», jur „gingaisböble", Soncertftüd »ort

SBeber, SBallettnufit aus „'.ßaris unb ipelena" Bon ©Inet, Staoierfoli

»en£bopinunbSchubert=i!iiit,unbaburfbmpbonie Bon sBeethooen.

—

3tttau. itm 28. 8. W. jmeites abomtementeoncert mit

8?iefe aus ©resten: ©burfbmpb. »on iüiojart, Slrie au8 „3ofeph".

söaUetmuftt au8 „^aris unb §eletia" »on ©lud, SiebeSlteb auS bei

„Söaltüre", „Silber au8 Often" »on Scbumann=9ieinecfe, Sieber oou

8tubinftein unb Äammerlänter. — Stm 10. Soncert beS ©efaug-

»ereinS „DrpbeuS": St/ike »on £auet, Sieber Bon 3tubinftein, Stug

unb sBra&m«, unb „©er »ierjäbtige Soften" »on Dteinede. —

pcrfonalnacJ)ttd)ten.
*-* granj Stfjt beteiligte ftd) tiir^Iict) in <ßeft bei einem

Soncene ',um Sefien ber Ueberfcbweinrntett alä ijjiartift unter

entbufiaftii'cben 5Beifall8bes.eichnungen. —
*— * 3obanne8 33 r a b m 8 fptelte im 11. Slbonnemenfcoricert

in SBtesslau fein Slabierconcert Ob. 15 fowte Sotoftiide »on S4>u»

fceit unb Schumann. —
*—* ©ehr. 23 tili unb Soni8 Sbern concettirten am 23.

mteberbdt in Seidig unb Werben in nächster StBodje in jtoet Son-

certen in ©reiben mitteilten. —
*—* Sie ^iamftin grt. an na 3tilte ift »on ihrem längeren

Aufenthalte in 3tom ((. »or. Nr.) nach Setbjig jurildgetebrt. —
*—* Stet 1. aprit b. 3. ift ein halbe? 3abrb,unDert berfloffen,

feit ©ofcabellm. fiarl Äreb8 in Bresben jum erften üffiale ben

Sirigentenftab geftäftoungen t;at. ©eine 2t.ätigfeit erfiredte fieb auf

Stuttgart, SBien, Hamburg unb ®re«ben. „®leicb genial

als HDtügent wie als Somponift ift fein 9tame in ben roeiteften Stei-

fen betannt geworben. ÜJcit pflichttreue unb unerfcbüttetlicbem ©ienft-

etfer bat er ftets be8 i^m anoertrauten amte« geroartet unb felbfi

jegt noeb ift ber rüftige @rei8 als ®trtgent ber £ir<$enmuftfen in

ber §oftira)e ju ©reSben etfotgreieb, tbättg. 3e feltener bie geter

eines golbenen SubiläumS ift, um fo wiatommenet wirb fte

ben gteunben unb SBerebrern be8 3ubilar8 fein, um ibm ©eWetfe

»en Jpoiiacb,tung unb Sßerebrung barjubringen. gürwabr ein Wann,
ber fünfjig 3abte ber Sunft gewtbmet bat, ift eine ebrtcürbtge unb

^uglei* bewunbernsreertbe grfcbeinung." —
*— * gtl. äfiatie Sied, Welcbe auf ©nlabung bee ©rofjbet-

jogS »on SDiectlenbutg-SdjWetin jtoeimal bei §ofe gefpielt, bat außer

ben i^r ju £6etl geworbenen mannigfachsten StuSjeichnungen »on ber

grau ©roßberjogin noch eine ganj befonbete butch Uebettei4ung

eine« feht trettbbolten SotlierS erhalten. —

Heut unfc neueiafluötrte €pecn.
®te erfte SHufführung »on Sagner'S „Er ift an unb Sfotbe"

fanb in Berlin am 20. bei auSberfauftem §aufe enthuftaftifche 'toi«

nähme. 2>a8 äubitorium, gegiert butch bie -änwefenheit beS ganjen

§ofe«, bietet frember gürften unb ber SBertreter ber ©iblotnatis,

glich einer geftberfammlung, welche fich bemühte, bem im §aufe att=

wefenten Äombonifien bie hulbcetchften Dbationen barjubringen. 3n
alten Steifen ber JÄeftbenj btlbeten feit ben legten 14 Sagen 3ticharb

©agner unb fem „Sriftan" baS SageSgefbra'ch. Sa8 Sntereffe ba=

ran mar butcb Die Sheilnahme, welche ba8 breufjtfcbe Äb'nigshau«

an bem Ütationaltoetf SBagnet'S bejeigte, unb burch bie ftatfe Dcacb-

frage nach Etagen ju ber erften Aufführung nur noa) gefteigert

worben. Ser preis ber Sillets bitte bie fcbwinbelnbe §oh« t""1 me h"
r

!

als 100 SUiart erreicht. 8efonber8 burchfchlagenb waren bei 1. unb
i

3. ätt, nach Denen bie ijauptbaiftelte;-
,
gtau o. sßoggenhubcr, gtl.

Üianbt, Jiiemann unb s8eg »ieberholt gerufen würben. ®te
Dßbofttton war gering. ®te 33orfteHung Währte Bon 6 — 11 Uhr.

Set Äaifer unb rerSrcnbrin^ waren bis jum Schluß aufmertfame
3n(;b'rer. (SingehenbereS in einer ber nächften Stummem. ) —

2tm 15. tarn in Seibjtg ©. Schmibt'8 tom. Oper „®ie
SCBetbet bon SeinSherg" }Utn erften SWale jur Stufführung. —

gBrmiBttjtES.

*—* 3n ben bebeutenbfien ©täbteit Sa) weben« unb Nor-
wegens wirb »om 24. 3uni bis gegen @nbe Sluguft ein ^h^lnS
»on OpernBorftetlungen unter flegtee bc« renommirten SapeU-

meifterS §enne6erg, ber bertttS »ot brei Sahren als Sirigent

Der Sonrab sBebrenS'fchen Oper in Schweben unb Norwegen fid) all-

leitiger aiieifennung }U erfreuen hattet oon einer aus ben heften

beutfeben Opernträften sitfammengeftellten ©efellfcfcaft ftattfinben. —
*—* 3n 9ci?ja lebt jut 3eit ein ntffifcber Öaron »on ber SBieS,

weichet fich füt jährlich 400,000 fr. eine Sapetle auSgejeichneter

Sünftler hält. SBäbrenb beten Sluphtungen fchwelgt biefer niebt

,u unterfchägenbe Sunfienthuftaft in Wahrhaft bitnmtifcber ©ytafe

unb ergießt fich bann in bewunbernben SobeSethetungen über feine

Jtünftler. —

Äritifi^cr feiger.

Onptructtoe unö SammeftoerRe.
gür Violine unb pianofotte.

3>e«tt "i&e&et, $0l0ltatfc für SSiottne mit SPtanofottebcalet»

tung. Sajfel, Üuct^arbt. —
©iefe Polonaife ift uns auä mehr al« einem ©runbe lieb unb

Werth: einmal ift i&r als Sompoftticn baS geuer, ber Schwung
eigen, ben eine polonaife befigen muß, um benSfatnen in ber Shat

5U »erbienen; bann auch in ben sWittelthetlen bie mitbe, gefang«

mäßige Stimmung, ohne weldje wit feit ©dntbert unb SSebet biefen

2anä uns füglich nicht benlen mögen, gerner macht fie beSbalbgteube,

weil fie un« ben gübrer be? glorentiner OuartettS, bem Wir eine

3teihe ber werthbollften tammertnuftfaltfehen ©enüffe ju bauten haben,

auch, ata anfpredjenben Sompouiften für fein Snfttument tu Erin-

nerung btingt; unb ba bie polonaife feinem greunbe (Snrico SDtaft

gewibmet ift, bein SDtitgliebe jenes OuartettS, fo bergegenwättigt

man fich bie Wülfte jener uns unbergeßltchen fiunfigenoffenfehaft unb
macht ben SÜBunfch rege, fie halb einmal in pleno auf beutfehem

äoben begrüßen ju tonnen. Mus allen biefen Umfiänben berweilen

mit bei biefer Eontpofition mit einer leicht »erjeibueben SSorliebe.

Wit bet technifchen geinheit unb bem foliben ©lanj Beigetragen,

ber an öedeiS Spiel ftets ju fchägen, Wirb bie fßolonaife ben SSto-

lmiften @hre einbringen unb ben Juüöretn anregenbe Unterhaltung

Darbieten. —
gür 2Jtaiuteräjo:.

©ängcrtlittbc Sine (gammlunij Mcrftimmiger ajidnnercbbre.

günfte 2tuflage. Sali, ©d;auentnirij. —
„2Ber SSieteS bringt, wirb SDianchem etwas bringen. Sin Sehet

iueht fich bann baS Seine aus." ©a8 SnhaltSoetäeichniß tiefet mit

©efchmad nnb Umficbt jufammengefteltten ©ammlung, bie bem ber»

einten 3ufamtfenwirten bes babifeben SehterftanbeS ihre Sntftehung

»erbantt, weift im ©anjen 119 Sern, auf, bie fich unter folgenbe

fechS ©ruppen als 1) (15) Siebet religiöfen 3nhalt8, 2) (20) «Batet*

lanbsliebet, 3) (50) Sieber bermifetten SnhaltS, 4) (10) SßottStteber,

5) (6) ©rablieber unb 6) (18) Sehrerlieber bettheilen. Unter ben

Somponiften begegnen wit borwiegenc Namen bon gutem Slange

auf bem emfd)lage'nben ©.'biete. ©aS h a nbtiche gotmat in «uch»

form fitmmt mit bent bet betannten 3legen?burger Sammlung
übereilt, ©er ©rud ift beutlich unb correct. äöenn bie „Sänger«

runbe" junädjft au^ nur für Sehrertretfe in Slu8ftcht genommen tfi,

fo barf biefelbe ihres gebiegenen unb mannigfaltigen 3nbatt8 wegen

boch auch anberen SJiännergefangbereinen jur ©enuguug empfohlen

werben. — dt- ©•
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Verlag von Hob. Forberg in Leipzig.

Neuigkeiten-Sendung Nr. 2 1876.

Cavallo, J. N., Op. 22 Nr. 4. Ach Elslein, liebtses Elslein.

Volksdichtung aus dem 16. Jahrhundert. Für eine Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. M. 0,60.

Friedländer, K., Blumen und Lieder. Lied für eine Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. Text deutsch und
englisch. M. 0,60.

Hamma, B., Op. 38 Glückliche Kir.derzeit. Sechs Klavier-

stücke für das zweite Unterrichtsjahr. Zur Anregung und
Ermunterung für die liebe Jugend. Eingeführt in der

neuen Musikschule zu Stuttgart.

Heft 1. Am Geburtstage der Mutter. Maienfest-Beigen.
Wiegenlied für's Brüderchen. M. 1,30.

„ 2. Die kleine Solotänzerin, Gretchen als Tyrolerin.

Im Kindergarten. M. 1,30.

Op. 40. Volksmelodien und Nationaltänze für Piano-
forte in leichter Bearbeitung zum Gebrauche in den mitt-

leren Klavierclassen als Stoff zum Selbststudium der Schü-
ler ausgewählt und mit Fingersatz bezeichnet. Eingef. in

der Neuen Musikschule zu Stuttgart. Heft 1. 2 ä M. 2.

Op. 41. Aus der Jugendzeit. Sechs Klavierstücke für

das zweite Unterrichtsjahr. Zur Anregung und Ermunte-
rung für die Jugend. Eingeführt in der Neuen Musik-

|

schule zu Stuttgart. — I

Heft 1. Zum Reigen herbei. Die A-B-C- Schützen. Ein I

Tänzchen im Freien. M. 1,30.

„ 2. Die Soldaten marschiren vorbei. Zu Zweien in

fröhlichen Reihen. Am Bächlein im VViesen-
grund. M. 1,30.

Hiller, Ferdinand, Op. 168. Suite serieuse pour Piano. M. 4.

Kretzschmar, Hermann, Trauungsgesang für gemischten Chor.
Part, und Stimmen M. 1.

Emg, D., Op. 196. Hosenknospen. Leichte Tonstücke über
beliebte Themas mit Fingersatzbezeichnung für das Pfte.

Nr. 132. Volkslied: So viel Stern' am Himmel ste-

hen. M. 1.

„ 13?. Volkslied: Steh' ich in finstrer Mitternacht. M.l.
„ 134. Kotschubei, sagt es ihm. M. 1.

„ 135. Mozart, Briefduett aus Figaro: „Wenn die sanf-
ten Abendlüfte". M. 1.

:, 136. Schubert, Trockne Blumen: „Ihr Blümlein
alle". M. 1.

„ 137. Stade, Vor Jena: „Auf den Bergen die Bur-
gen". M. 1.

„ 138. Mozart, Zauberflöte: „Der Vogelfänger bin ich
ja". M. 1.

„ 139. Weber, Oberon, Lied des Meermädchens: „O!
wie wogt es". M. 1.

„ 140. Billeter, Du Quell hast einen süssen Mund. M. 1.

„ 141. Arnaud, Die blauen Augen. M. 1.

„ 142. Mozart, Entführung aus dem Serail: „Wer ein
Liebchen hat gefunden". M. 1.

„ 143. Schubert, Gretchen am Spinnrade. M. 1.

,, 144. Neapolitanisches Volkslied Santa Lucia:
„Hold lächelt Luna". M. 1.

„ 145. Berg, Der Hirt. M. 1.

„ 146. Englisches Volkslied: „Süsse Heimath" (Home,
sweet home). M. 1.

„ 147. Mozart, Zauberflöte: „Bei Männern, welche
Liebe fühlen". M. 1.

„ 148. Abt, Fahr wohl: „Wenn jemals ein Gebet". M. 1.

„ 149. Gluck, Die Pilgrimme von Mekka: „filüthen-

mai erschein". M. 1.

„ 150. Curscbmann, Ungeduld: „Ich schnitt es gern
in alle Rinden ein". M. 1.

Op. 271. Fantasien über beliebte Lieder für Pfte.

Nr. 5. Rheinberger, Mein Engel hüte dein. M. 1,30.

„ 6. Billeter, Zum Walde. M. 1,30.

Leitert, Georg, Op. 37. Blätter derLiebe. Drei Stücke für Pfte.

Nr. 1. Neuer Frühling (Nouveau Printemps). M. 0,80.

„ 2. Stilles Glück (Bonheur secret). M. 0,80.

„ 3. Aus schöner Zeit (Du temps heureux). M. 0,80.

LSschhom, A„ Op. 133. Tarantelle für Pfte. M. 2.

Op. 135. Zwei instructive Sonatinen für Pfte, Nr. 1.

M. 1,60. Nr. 2. M. 2.

Op. 137. Dora bella. Morceau de Salon pour Piano. M. 2.

Low, Josef, Op. 291. Heitere Tonbilder. Sechs instructive
Klavierstücke im modernen Styl und mit Rücksicht auf
kleine Hände.
Nr. 1. Morgengruss (Cdur). M. 0,80.

„ 2. Im Freien (Gdur . M. 0,80.

„ 3. Erinnerung (Fdur). M. 0,80.

„ 4. Abendfrieden (Bdur). M. 0,80.

„ 5. Fröhliches Spiel (Fdur). M. 0,80.

„ 6. Frühlingsboten (Ddur). M. 0,80.

Müller, J. G., Op. 10. Vier Gesänge für vier Singstimmen.
Nr. 1. Lüftchen, ihr plaudert. Für vier Männerstimmen.

Part, und Stimmen. M. 0,80.

„ 2. Die Nachbarin. Für vier Männerstimmen. Part.
und Stimmen. M. 0,80.

„ 3. Wanderlied. Für gem. Chor. Part. u. St. M. 0,80.

„ 4. Ständchen. Für vier Männerstimmen. M. 0,80.

Petersen, Georg von, Sechs Etüden für Pfte. Eingeführt in
den Königl. Musikschulen zu München und Würzburs:,
Heft 1. 2 l M. 2.

Reinecke, Carl, Fünf skandinavische Volkslieder f. gem. Chor.
Nr. 1. Wermelands -Weise (Schwedisch). P. u. St. M. 0,80.

„ 2. Ei, fahret Wasser und fahret Holz (Norwegisch).
Part. u. St. M. 0,80.

„ 3. Der verathene Freier (Schwedisch). P.u. St. M. 0,80-

„ 4. Des Ritters Brautgang (Dänisch). P.u. St. M 0,80-

„ 5. DalekarlischesHirtenlted(Schwedisch).P. u. St. M. 1-

Winterberger, Alexander, Op. 53. Vier geistliche Gesänge für
eine Singstimme mit Begl. des Pfte oder Orgel oder Harm.

Nr. 1. Mit Christus. Gedieht von H. Giesebrecht. Für
Bass, Bariton, Alt oder Mezzosopran. M. 0,60.

„ 2. Trost in Jesu. Gedicht von Louise Hensel. Für
Bass, Bariton, Alt oder Mezzosopran. M 0,60.

„ 3. Jesulied. Aus dem Mittelalter. Für Bariton oder
Mezzosopran. M. 0,80.

„ 4. Gottvertrauen. Gedicht von J. Sturm. M. 0,80.

Wällner, Franz, Op. 40. Der 127ste Psalm für Chor, Solo-
stimmen, Orchester und Orgel (ad libit). Text deutsch
und italienisch. Partitur M. 9.

Orchestestimmen. M. 8.

Die

Dilettailm-Oper.
Sammlung

leicht ausführbarer Operetten für Liehhaber-

Bühnen, Gesang- Vereine und Familienkreise

Herausgegeben

von

Intimi ii i<l TVYillriei'.
Lief. 1. Ein Damen -Kaffee, oder: Der junge Doctor.

Humoristische Hausblüette von Alexander Dorn. Eleg. in

farbigen Umschlag brochirt. Preis 3 Mark

Lief. 2. Das Testament. Komische Operette von Alex.

Dorn. Klavier-Auszug mit Text. Eleg. in farbigen Um-
schlag brochirt. Preis 3 Mark

Lief. 3. Der Maskenball, oder: Meine Tante, Deine Tante.
Operette von Alexander Dora. Klavier-Auszug mit Text
Eleg. in farbigen Umschlag brochirt. Preis 3 Mark

Werden nur auf feste Bestellung abgegeben.
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Im Verlage von Fr. Bartholomäus in Erfurt
erschienen und sind durch alle Buchhandlungen zu
beziehen

:

III

Dielnscenirung und Charakteristik
italienischer, französischer und deutscher

Opern.
Ceitfaöcn für 51egif]Teure, (EnpetTmetfler unb Dpernfänger,

für 2§eafeD=Dtree{tonen unb Dnernfreunöe

Herrmann Starcke.

Lieferung 1.

Lucrezia-Borgia.
Oper ven Donizetti.

Preis 1 Mark 50.

Lieferung 2.

Die Jüdin.
Oper von Halevy.

Preis 1 Mark 50.

(In be-

Lieferung 3.

Eoineo und Julie.
Oper von Gounod.
Preis 1 Mark 50.

I

Vorbereitung
finden sich:)

Lieferung 4.

Robert der Teufel
Oper von Meyerbeer.

Lieferung 5.

Norma,
Oper von Bellini.

Lieferung 6.

Bigo'Iett o.

Oper von Verdi.

Die Opern-Scenarien werden fortgesetzt.

DÜE* Es bedarf wohl kaum eines besonderen Hinweises,
dass die obengenannten Opern-Scenarien in der dramatisch-
musikalischen Literatur eine bis jetzt alleindastehende No-
vität bilden, die von Allen, welche der Bühne näher stehen,
mit freudiger Ueberraschung begrüsst werden dürfte.

Soeben erschien in meinem Verlane

:

*OYATIiYK Gdnr,
für Pianoforte und Cello componirt von

Op. 6, Preis 3 M. 50 Pf.

Zwei leichte Sonaten (Cdur und Fdur),
für Pianoforte und Violine componirt von

0p. 10, No. 1 und 2, Preis ä 3 M.

Otto Hentze, Musikalienhandlung in

Hamburg, St. Georg, Steindamm 46.

Pte gefefenjte Rettung peutftyante
ist unstreitig das

Berliner Tageblatt
welches gegenwärtig38.000AbonilCnteil besitzt.

Diese Thatsache ist für das „Berliner Tageblatt"
die beste Empfehlung; sie beweist, dass das „Berliner
Tageblatt" den Ansprüchen, welche man an

eine grosse deutsche Zeitung
zu stellen berechtigt ist, vollkommen entspricht.
Nächst der gänzlich unabhängigen , von jeder

Parteirücksicht unbeeinflussten Haltung sind es

Reichhaltigkeit und Gediegenheit des Inhalts, so-

wie die vortrefflichen Beiblätter:

„Iwlintr imratagshliitt"

redig. v. Dr. Oscar Blumenthal,

„U L K"
redigirt von Siegmund Haber,

mit meisterhaften Illustratio-

nen von H. Scherenberg, ge-
hört durch seinen frischen
ungekünstelten Humor zu
den beliebtesten Witzblät-

tern Deutschlands,

enthält: Novelletten, interes-

i sante Artikel aus allen Ge-
!
bieten, Kulturbilder, Biogra-
phien

,
Humoresken, Miscellen,

Mittheilungen aus Hauswirth-
schaft und Gewerbe etc.,

welche dem Blatte eine besondere Anziehungskraft ver-

leihen. Das Feuilleton des „Berliner Tageblatt" bringt

vornehmlich

spannende Originat-ttomane
der hervorragendsten Schriftsteller und widmet dem
Theater und der Kunst besondere Aufmerksamkeit.

Man abonnirt pro Quartal zum Preise von nur

5 Mark 25 Pf. = 1% Thlr.
(für nlle 3 Bliitter zusammen)

jederzeit bei allen Reichspostanstalten und wird im Interesse
der verehrlichen Abonnenten, um recht frühzeitige Abonne-
ments-Anmeldung gebeten.

Die Expedition des „Berliner Tageblatt"
Jerusalemer Strasse 48.

Die Hofmusikalienhandlung
von

O. F. Tv J± JI TV T,
Leipzig, Neumarkt Nr. 16

empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien
jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden,

bei möglichst billigster Preisstellung.

Ausschreibung der SteffiTeines Capellmeisters,

c i- «,
Folge W^gzuges wir(i hiemit die Stelle eines Directors für die StadtniUSik

Schallhausen, Stadtmusik Stein und Harmonie Rheinfall zur freien Bewerbung
ausgeschrieben. — Einem tüchtigen Capellmeister steht ausser diesen Vereinen eine
sehr lohnende Pnvatthätigkeit in sicherer Aussicht und wollen sich hierauf Reflec-
tirende an den Unterzeichneten wenden, welcher auch gern bereit ist, Auskunft
zu ertheilen. — Anmeldungen nebst Angabe der bisherigen Thätigkeit sind in Bälde
einzusenden an:

Scbaffhausen (Schweiz), 20. Febr. 187(3. Jean Sul«rer.
Präsident der „Stadtmusik Schaffhausen."

Crui ron ®turm mt Koset ('S. Dtna&arSt) Üeuu



Jeipjiö, ben 31. ^Kr§ 1876.

Bon Hefer 3eitf4rtft erUetnl je6e &>o*t

1 Kummer oon 1 ober l>/9 Stögen, iirti!

te« Jaijrsonge« (in 1 BanH) 14 SDlt.
hielte

?nfertion«flebnbren bie lietdjeile 20 ü)f.

Abonnement nehmen alle i'oftämttr, 8114 =
,

'Kuftfalien» unt Sinifts^anHunaeii an

äSeranrrportlidjer iflebacteur unb Verleger: £. <f. ."Kttfjnt in Ccip^iy.

iluflen« & g«. in Sonbon.

5U. Vernarb in @t. 'Petersburg.

&e6rfQitet & gSofff in 2BarfA.ni.

#«Bt. <£ttgm 3Üti($, »Ofel u. @tva;;M"q

e£. 2iootßaan in amflcrfcam unb Utrecht.

«. Sdiafer & £orabt in ^^tXabelp^ta.

SffitoüenbaQ in JSien.

23. gSeffetmam« & £o. in Stendorf.

3»Halt : „Ucber baä SBefen ber Oper" von Hermann 3ouff (gottfe^una). —

Cor re f p on !> en j e n (teipilg. SWaateturj. grantmrt ti./iD!.). — Kleine

3 e i i u n e (SageSße'coidjte. S3ennifd)te«). — Srittföer Slnjeijer. —

Knjeigen. —

Hebet bas Sefen ber Oper

ton

Hermann 3 " P ff.

(Sortfefcuna.)

®lcid)r»ie im £>rama entmicfelten ftd) and) in Der Oper
»erf&iierene ®attungen unb ©ttyle.

'M ten urfprünglicr/en gejtfpielen gefialtete fid) einerfeit«

bie Ityrtfdie Oper unb baS ©ingfptel, anbrerfeitg bie roman«

ttf<^e unb tu heroifebe Oper, meld) leitete grofje belbenhafte

©toffe jur SBorfage nahm.

Sßa« junächfi bie t) ereifere Oper betrifft, fo ftnb alt

jt»ei Hauptarten berfetben ju unterfdjerten bie mr/thifd)e
unb bie htflortfdje, reelle ftd) am Hauftgften mit
etnnnber »er m i f dj t ftnben. SMe rein tytfloxtfdje

Oper mürbe überhaupt au« bem ©. 117 angeführten ®runbe
al« Ätunfiaierf ebenfo unhaltbar fein »ie ba« rein t>ifrorifd)e

2>rama, benn beibe bebürfen me^r ober weniger ^arfer Sbealt*

firung. ffiir beft&en letber fo »iele abfet-reefente unieben«»

fähig »erfeblte SRefultate aflju fcla»tfct>»>^tfiorifc^cr Sreue, bafj

überhaupt über baS gefammte ^ifiorifdje ®ebiet neuerbing«

unbarmt).'rjig ben ©tab gebrochen unb infofern fojufagen ta«

Äinb mit bem Sabe auSgeaoffen »orben ift, al« nid)t ruhig

genug geprüft unb bie ©preu rom Söaijen gefonbert, b. h.

biejenigen (Stoffe gebübjenb al« lebensfähig gercürbigt

rourben, rcelctje ben ibealen 2lnforbcrungen ber ftunfl hin*

reid}enb entfpred)eii. ffiarunt foflen nicht grojje gefchid;tlid)e

i SWomente ober $etfönlid;feiten bei h'nretd)enber 3üealifirung

b,od)fi erfolgreich aud) in ba« ®ebiet tt$ muftfalifchen 2)rama$
gejogen merben fönnen, roarum nicht grofje feciale Srfd;ütte=

rungen unb Umrraljungen, Snttecfungen »on fiänbern jc,

2Äeiiiung*fampfe, ober ^etfönlichfeiten roie 2J!ofe«, 3oroafier,

Ofiaccabäu«, ©olon, ©cerateg, Stlexanber, ©cipio, |>annibal,

2lugufiu«,91ero ( (5onftantiii,SWohammet, ®ottfricb »on SBouidon,

Sßarbarcfa, S8a«co be ®ama, Solumbu«, Sortej, SÄienji, Ma»
fanieQo, Raphael, Tl. Slngelo, «JJalefirina

,
*ßeter ber ®ro§e,

®ufta» Slbolpb, UOricb »on Hutten unb piele Slnberc?

Sin fehr fiatf tommireiiber aber ebenfaQ« inSöerirrungen fid)

»erlterenter gläiijenber SluSIäufer ber r^eroifefeen Oper roar

bie fogen. aroge franjßfifche Oper, ©ie culminirte in

2Jlet;erbeer, rceldjcr bie alle ©inne beraufd)enben ©rru»genfd;aften

aller ©tt)le unb Sünfie ju einem allmählich immer monftrös

feren finnroibrigeren Songlomerate jufammenfnetete unb ben

„(sffect" jum tunßibeal erhob. SKe^erbeer'« „Stöbert", „$ro*

phet", „3tfrifanerin" uub „Worbftern" bilten nad) biefer©eite

ihre ®ipfel; abgefeiert tjierfon ftnb jut grofjen franjöftfd)en

Oper jit rechnen tie „Hugenotten", SRofftni'« „lell", Sluber'«

„©tumme »on ©pontini'ö „Sottej" unb „Olimpia",
Hale»^'« „Sübtn", fflagner'« „ötienjt'', ©ounob'ö „gauft",

„Hamlet" »on Shoma«, 2ad;net'« „Sathartna Sornaro" jc,

auf rceld)e ®rfdieinungen ich fpäter jum Iheil eingehenber

jutücffomme.

©a« m^thifche ®ebiet (bagber©age) bitbet bteErucfe

»cm heroifd)en jum romantifd)en. 3hm »erbanfen mir fafi

alle unfere t»ertb»oüften Äunftfd)ä^e, ber grted)ifchen TlX)tkt

fafi fämmtlidje Opern ®lud"«, ber gerraanifd)*norbtfchen

!ffiagner'«9(ibelungen«5£etralogie, „gl.Hoüänber", „Sohengrin",

„Strtftan" unb jum S^etl „kannhäufer", ber beutfeben ferner

„greifchüf", ,,^an« £etltng", „®eno»e»a", „Unbine",

i „Sauft", „leü" jc., ber celtifchen ben „a3ampt;r", ber fpani.
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fdjen „Don 3«^""- £> f «t t*t romantifdfen fätbitU aber ge#

hören auger ctntgfn bei »orgenannten an: „Oberon", „(Sur»«

antbe", „lancreb", „Armibe", ^Unterbrochene« Opferfefl",

^3*ffonl>a" jc, jura Zfytil auch „lempler unb 3übtn",

„SRomeo", „9corma", „Othello", „SBelifar" unb ähnliche halb

tbatfäcblicbe ©toffe. —
Die leichteren, Heineren Gattungen ber bramatifchen

9Jiuftf bagegen ftnb ihrem Snbalt nach übermiegenb lt>rifd>,

beiter ober fomifd), ebenfo wie ftd) umgefebrt bie fomifche

Oper gewöhnlich, am SBortheilbaftefien in leichteren, fieineren
Kähmen aufnimmt. Die fogenannte „grofje fomtfebe Oper"
ifi in ftch ein SBtberfpruch unb ein ungeheuerlicher AuSmuchS
beS leichten, anmuthigen ©enre«. QXuct) »on unferen leichter

gefcbürjten fomifchen Opern ifi ber grbfite Jbeil noch 1 bt«

2 Acte p lang. ,,g« ifi flar (wie Sahn behauptet), ta§ bie

Auffaffung be« Äomifcben bt« ju ber liefe hinabfieigt, in

welcher ba« Jragifcbe unbÄomifdje ihre gemeinfame SBurjel

haben." „ÜJiojart war »iefleicht ber Sinjige, ber gleich grof?

tm fomifchen wie im SEragifcben fein tonnte, (febreibt fö'rner'S

SSater an ©chiHer) wie eS ©oerate« bei $(ato »om brama»

tifchen Dichter »erlangt, wa« aber nur bie bödifte ®enialität

erreicht hat. 3nbem al$ oberfieö «ßrineip ber muftfalifdten

Datfieflung SZBabrbeit ber bramatifchen Sbaracterifiif
geltenb gemacht würbe, begrünbet auf ben AuSbrucf ber

inneren ©eel en juflänte ber #anbelnben, würbe bureb An=
roenbung tiefe« $rincip«, nämlich burch Serfcbmeljung ber

gemüthooüen Ihe'lnabme an menfeblichen gmpftnbungen unb '

©efühlen mit berSßirfung be« Sä eher Ii chen, eine wefentltd)
'

neue unb höhere Auffaffung be« fomifchen g«wonnen, wie

eine folche bie Opera buffa mit ihren farricaturen unb Stoffen !

ntdi einmal angefirebt hatte.''

Aber eS ifi nicht nur bie fomit bebeutenb erhöhte unb
|

»erfeinerte Auffaffung unb Darjiellung be« fomifchen burch

OTojart unb Soielbieu, au* jum £beil in fetneSmeg« ju

unterfdhäjjenbem ©rabe burch Simarofa, Ditter«botf, ©chenf,

©rettt», W16M, D'Ala^rac, Sfouarb, £erolb, SRofftni, Auber,

Abam, OKarfchner, 2or£ing, 9ltcolat unb Anbere, welche ba«<

felbe unferem Sntereffe näber rücft, fonbern aud; feine etbtfche

©eite.*) ©djon einer ber älteren unb angefehenffrn Opern*
frittfer in Hamburg, äüattbefon , ber eigentlich in golge ber

ju feiner 3eit in Hamburg §ur ungefcfflacbtefien $offe herunter»

gefubelten Oper**) allen ®runb hatte, bie fomtfebe Oper gu

»erbammen, »erneuert, ba§ er feineSmeg« „Horn Operntheater

jebe erlaubte furjraeil burebgebenb »erbannt unb Seicht« als

ernftfiafte ©adjen barauf wiffen rootle. Stein, ba« ifi bie

Meinung eben nicht. <S« mujj eine 2Ibt»ech«tung ber £u(t

ha!6er ba fein, unb eineSuji ber SBefferung halber, melche

SSeferung man burch ergöfcliche Sßorjiellungen, wenn fte in

ihren ©chranfen bleiben, oft mehr al« burch troefene
Sebrfä^e erhält. (Sin ©ingfpiel mu§ aber fein

©eringfpiel fein." Da« Äomifche ifi oft »iel ein bring»
Itcher unb befchämenber im ©tanbe, unfere Xhorheiten
unb SSerfünbigungen gegen unfer gemeinfame« 5® oh

l

unb ®lü(f aufjubeefen, ju geißeln unb an ben Oranger ju

fieQen, al« ba« Iragifche. Da« ifi in foeial belebrenber #in«

ftebt (eine höchfi Perbienfleoae unb be«halb ftttlich beachten«s

werthe ©eite. Öffonber« im tragt|chen Drama ül ba« «o<

I
mifche in Kiefer SBejiehung oft he^ft rotrffam ; aber auch in»

: birect ifi e« ferner in bemfelben rortreflich geeignet, ber

3"ftn"iiung ber »om Dieter beabftebtigten Seiehrung baburd)

SBorfchub ju letflen , ba§ e« unferem ®eifie ab unb ju gr«
holung gemährt »on ben foeben erhaltenen furchtbaren Sr»
fchütterungen unb, fobalb e« „in feinen ©chranfeu bleibt",

fo »ohlthuenb erfrifcht, bag man für ben folgenben tragifchen

SWoment roieber mit »oder ©eele empfänglich ifi. Diefe in«

birecte SSirfiamfett ifi feine«iceg« gering augufchlagen. 3n
j

bem aibfe^en ber Sontrafie j»tfch«n bem Äomifchen unb Zxa»
gifchen beruht j. S. im „Don3uan"*) ein bebeutenber ®rab
feiner fiet« fo überrafchenb frifeben unb tiefen 2ßirfung. Dodj
erforbert bie Darjiellung be« Äomtfchen befonbere« ©efehief.

Kicht« ifi für biefelbe töbtenber al« ©ebroerfäfligfeit. 2etd)t»

gefcbürjte Slnlage, »ielfach int Parlando»®efang unb anmu»
tbigemgigurenfpiel fta) ergehenb mu§ ftch auf tiefem ©ebiete

mit tiefer pfycbologifcher ©eobad)tung«gabe unb SWenfchen*

fenntnif »ereinigen. Diefe jugleicb faleibo«fopifd;e Durch»
fichtigfeit ber Slulage ifi e«, roelche j. 8. Siect (in f. ,,bra»

maturg. Slättern") 511 ber Sßemerfung »eranlafjt: ,,2tu« ber

opera buffa bilbete ftcB bei ben granjofen jene leichte unb
lichte ©attung, in ber ©retr^i, Dalatjrac unb Sintere fo er»

freulich erfdjienen, eine befiimmte Annäherung jum wahren
Womantifchen , unb biefer fomifchen Oper haben wir bie un»

fierblicben SBerfe unfere« SWojatt $u banfen, ter bie Äunft
gleich bis an ihre äufkrjien ©renjen geführt unb ber SDtufif

eine gorm gegeben hat, in welcher fte, al« in einer wahren
unb nothwenbigen, immerbar fortmtrfen, warfen, ftd> neu »er»

wanbeln unb unermübet fpielen unb ringen fann."

©ehr naheterwanbt ber fomifchen Oper ftnb bie anberen

gormen ber leichteren bramatifchen 2)?uftf, nämlich bie ©piel»
oper, bie Operette unb ba« ©ingfpief. 2IUe bebingen

gleich erfierer in ihrer Anlage SeicMblütigfeit, Durchftchtigfett,

3ierlichfeit, Slnmuth unb ©innigfeit.

3m ©ingfpiel ifi ba« 8^rifch*3^t(tfd;e unb ba«

einfache Sieb »orherrfchenb , weshalb man biefe gorm auch

Sieberfpiel nennt.

3n ber ©piel oper unb in ber Operette Weddeln

biefe glemente in ber Siegel mit fomifchen Situationen ab.

©pieloper unb Operette aber unterfef/etben ftch eigentlich nur
bureb äufjere tfänge. Dte ©pieloper enthält mehr al« einen

Slct unb füllt meifi einen ganzen ülbenb ober boch ben gröfjeren

X\)eil eine« folchen au«, bie Operette befchränft jtd) bagegen

in ber Sieget auf einen 3lct. Die beaditenswerthefien Autoren

auf l^rifchem ober fomtfehem ©ebiete ftnb augpr OTojart

(„gigaro", „Entführung", Cosi fan tutte unb überwiegenb

auch „3auberflöte" unb „Don 3uan") wie fchon beraerft:

aSo'ielbieu („3ohmn »on $ari«" unb „2Beige Dame"), Shc»

rubint („SBafferträger"), Simarofa („heimliche ®)t"), ®teti^)

(„bie beiben ©eijiger"), 2»ehu[ („3e toller je beffer" unb

anbrerfett« „Sofeph"), Ditter«borf („Doctor unb Apothefer"

unb ,,#ieron»mu« Änicfer"), ©chenf („Dorfbarbier"), Sorfcing

(„Sjaar unb 3i™mermann", „SBilbfchü^'' unb „SBaffen»

fchmibt"), gorneliu« („Sarbier »01t Söagbab") unb SSerlioj

*) a5erg(eia)e bieemit m. ethifdien Jluifa^ „tunfljiele" in ber

9t. 3. f. äJfufit 1872 ©. 149 «. -
**) O. l'inbner. Sie etfte beutfebe Oper pag. 124 jc

*) Sine um fo grögere Serfünbigung ber Siegiffeure unb Sänger
an ber feinen, gtiftöottenifomtf be«„®on^uan" ift bie mifjoerftanben«

^erabwürbigung berfelben in orbinäre ©aHettemifce, ;u welkem
3rrtbum allerbmgS bie trioiaten

,
juweilen gan; ohne ©tunb in«

©e meine au*artenben lieber fefeungen nur ju letcfet oerführen.
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„SBeatrice unb »enelict", nädjfibem Sofftnt („Satbiet" unb

„Staltenertn in «Hgter"), Sluber („SWautcr unb ©cfjloffer",

„Jeufet« Sintbeil", „gra 2>ta»olo" ic), SRarfdmer (bte popu*

loren unb fotmfcben 3^ in „25ampör" nn6 „lerntet"),

#a[e»9 („Det SSltfc"), 2lbam („^oftiHon" Unb „3um treuen

@$äfer"), Dontjettt („®on $a«quale" unb „(Regiment««

testet"), Nicolai (,,8uftifle SBetber Bon äBtnbfor"), giotow

(„OTartba" unb „©trabefla"), gtorasanti („5Dorf|angermnen"),

»ßergolefe (la serva padrona) K. 6pod)emadjtn& aber wie

fein anbereö SBerf auf biefem (Sebiete wirften 'ZBagner'«

„SKeifierftnger." ©0 enttäufdienb unb abfiofienb aud?

auf Jen gewobnbettSmäjjigen <§>örer, auf ben burd? leidjtfaflict)

oberflädjltdje Unterhaltung ßorrumpirten ber »ötltg ungeahnte

©tpl ber ,,a7ieiflerftnger" suerfi retrfen mußte, fo fiegreid? er»

Warben fte ftcb, bei jebem abermaligen ätnfyören neue 33er<

eljrer burd) bie prächtigen (Segenfäge jwifdjen »unberbar

finnig unb tief gemütvoller ©cbilbcrung nationalen SSotf^*

leben« unb ftöcbft geiftrei* (wenn au* bisweilen etwa« unroabr»

fcfceinltd}) t? txtnä<i rg eingeniftete (sngberjigfeüen perfiffitrenber

Somit. —
(Sorifegung foljt.)

Sorrcipoit Deusen.

SttOjifl.

£eip}ig ift berubigt, es bat nämlicb nun ebenfall« feine 2tupb>

ruttg »on ääerbt'S Kequiem gebabt, unb jwar fogar eine bop<

pelte, »on benen bie jweite eifd?rtcfenb fdjwad) befudjt gewejeu unb

fiep aud) baburd) Ken ber etfien uuterfdjeiben beben foü, bafj grau

Ißefcbfa-Seutner, welcfce ftatt grl. Sßanife bie Siltpartte c-ii6gülfän:etfe

übernebmen mußte, ba fo fdjntlt in gantSeipsig feine ein jige genügenbe

SlJiejtotepranifttn ju erlangen War, bog tniettpcrte Ungiüö teiteijupr,

unijuweifen. SDäir finb feineSwega etwa geneigt, fdjrof'f afcjufpre^ett

öBcr SJerbi'« Streben ober über bie S3erücffid)tiguiig ttner jo mtge»

ttöfntltcpett (äifdjemung tuid) unfevc beutidjen Eoncettinfutute. 3m
©egentbetl bürfen gtwiß alle biejenigeit berfelben, ttelä)e bereite alle

perserragenberen Stfcbeinutigen bei (Gegenwart, alfo bie eine« Sifjt,

ffeiiioj, SRubinftein, ÜHalrai?, SSilfaiann jc. bmieicpcnb unbefangen,

pietätKoll unb »oftftänbig getradt i>aben, au* eimr erfdjeutung wie

jenem Kequiem einmal i&re SBeacptung fcpeiifeu, aber aud? nur foldje.

?lßen bagegen, bie fid? beffen uod) nietjt litbmen tonnen, biirfte fiep

roobl einige Öeperisigung unfeiw, S. 115 bei SßieSbabener Sistig

pinjugefügten gragen empfehlen lafjcn. an btefer Stelle, rote S. 7

»on äöln, S.67 »o.t Sreäbeu unb S. 123 Bon !}Srag au« baten fiep, eer-

fduebeue SBer. in D. 331. bereits eingebenber über ba« Si'erl auSgeiprocpcn,

Wir bürfen un« baper billigenreife fm$er faffen , unb jroar um fo

mepr, alä bie beut Serie »011 ausreärtJ jucifannte iiebeutuug ein»

febieben an Ueberjebroenglicbfeiten leibet; t$ madjt ben (äinbruet, als

ob mandje jtritifer gegenüber 33erbt beuScpt oerloren bätten.

©efeba^ früher bem Cp.rnconipcniften SSerti ton ibren Seiten in-

fofern Unvedit, als man ibm mit e inem ju fd)trerfä'Iligen SDiaSftabe

an ben Seib ging unb fo begreiflicberroeife fein SBirfen untetfdiägte,

fo »erfä'Qt man je^t mebifad; in ben anberen gebler unb überfragt

Pen Requiemcomponiften, geblenbet »on einer ülnja^l in ber Spat

außerotbentlicber (äinjelfdjöubeiten , bie fein Unbefangener tiinweg-

leugnen roirb. üBetbi ifi im SSergleid) äu feinen SSorgängern ein

eminenter äfteiftev be8 lolorit« , u. il. ijl tie äugetlicbe tird)lid)e

gärbung, ber SBeibtaucbbuft bei tatbolifa)en Äircbc, auegejetdjnct

getroffen. Sefdnbere ©egabung aber »errät? SJ. für ®djilberuitg

mädjtiger 9taturcreißniffe. Sie bier angewanbten 3üge unb gaiben

finb, roenn au* allerbing« feb> realiftifa), jebenfaU« ungemein bra-

ftifd) unb paefenb. ©ntjüctt »on ber »ocalen rcie inftrumentalen

Xonpraajt,bie beroorjurufenatlerbingä nur einem fo inteHtgenten fiopfe

mSglicp, »ergigt man meift »iel &u lettbt bie Sorauäfe^ungen,

bie ju einem ü)(eiftert»erte »on banernbem Sertbe geböten; man
»ergibt obne ©eitere«, baß bie §auptbebingung eines foldjen in ber

@tplein(jeit beruht. Söie eä mit biefem (Srforbernifj in Serbi'*

Requiem befletft ift, ba« wirb felbft bem Säten beim ittttbüren fein

©ebeimnifj geHieben fein. ©etcifsbatSJerbimitooUftem @rnft, mit fidjt-

lid;er ©elbftbebenfftung, mit ©arangabe rtblicbften Semüben«, feiner

Opermtatur mSgltcbjil ftd) ju entäußern, eine roürbige Haltung ju

gettinnen ftcb angelegen fein Iaffen, aber bie Opernnatur ift benn

boeb ju ma'cbtig in Sßerbi, unb ba« eifd)eint als einer ber glänjenb-

flen ©etoeife feiner bramatifeben Eigenart, baß fie bei ibm niebj

öfterer als nötbig butdibricbt unb am unrediten Ort fiep einftettt,

unb fo ben gen-eUten (Sinbruct fidi felbft jetftört. Sei SBerbi lann

biefe SBabtnebmung teineeaeg« überrafdjen; gelang e« einem fo

ftrengen ferieuien ©eifte t»;e (fi^erubint niept , in feinen tird;lid;en

Söeifen gänjltd) bem iBaffetträgenubm ju entfagen, um wie »iel

roeniger bem leidjt erregbaren tecf-fianlid)en süerbi ! 2>a« 33eifd)meU

jen, ober listiger ba« jufällige Stebeneinanberjtellen jroei gtunb»er=

fdjiebener inufttalifcber Stpie idjneibet bem Requiem bie äBabi»

fdieinlicbfeit einer bauernben ißebeutung ab; benn nur SEBeife »on

eiferner (ämbeitlicbfeit rciffen unb mußten ber SageSreoge ju tregen.

%ici% alitbem bleibt ba« Requiem, mag immer fein ©lanj nur

epbemer fidj eiroeifen, ein Qstyrenmal Serbi'«, ungleid) geroidjtiger al«

33. ba« feiner £tit gleicbfaüä über ©ebü^r in ben Jpimmet erbo-

bene Stabat mater »on 8tojft::i; fdjon ber ©ebante, bem großgei»

ftigext üaiib«manne SDfanjoni ein mufifalifdje« @nnnerung«opfer

bar^ubringen,*) gereidjt bem Somponiften jur (*bte, unb biefe ®efin>

nung erbost ben äikitb be« Seite«, wenngleia) fie allein nidjt au«-

reidjt, ein ipod)emad)enbe« iDieifieircert ju geftalten. 2118 bi«ber faft

nirgenb« gerügte Sdtoäcbe be« Süeiteä fällt bagegen ferner auf ber

SKangel tau jeber ftetigeren Santilene, rubigerer, gefättigtever melo»

bißfer ©ebantinentfaltung. Sjefäße biefe« Requiem nur eine jener

üppigen nai» obeiflädlictcii 3)ieiO-ien au§ 9tof firtt'8 Stabat mater,

leitete reürbe in il;ier nationalen Un»erfäl|'d)ti)eit bereits eine noa^t»

bajt rcobltlucube Cafe jl»i!tpen all bei fieberhaften Unmbe unb

»erjebrenben Sabenfd?aft bilben, ruelebe nidjt genug (Sffecteauf (äfjeete

baufen tonn. @^er laßt fta) bei bem fiomp. be« ,,2roubabour'' jc.

überleben, baß tr mit feinen beiben jiim Xijtü boppetdjötigen

gugenanläufen niöglicbft itpnell fertig ju meiben fuebt. — Xie erfie

Slusfübtung ließ an (Syactbeit uud Sauberteit roebet im »ocalen

uod) inftrumentalen Sbeile ett»a«äur»ünjd)in unb »erlief über ©1 matten

giüdlid), ba« ü'ert war mit einer Sorgfalt nnb Eingebung »orbe-

rettet toorben, um bie e« mauebe beut)d)e 9ro»itat beneiben mußte.

211« Solifteu beteiligten fidp »on biet grau iße j d? ta- Ceu tne

r

unb Jjr. hielte, unb ton bei Sregbner §ofoper §r. Söller uub

grl. SJianiß, eine mit ibiem fonoten 2llt unb eiträimenben Vor-

trage bö.bft fpnipaibifcb berüb'.enbe Sängerin. - B.

üliaflöebiirg.

3;i bei legten 3eit Waren Wir »on Sonceiten wie übtrflutbet

unb töntten feiueS gefcruar« un« erinnern , in weldjem ^riöat= wie

©efetlfcbaitsconceite jablieicber ftattgefunben hätten. 3e mepr bie

*) £a« ©ewanbbaiifprrgiamm febttieg hierüber öollftänbig,

fotaß »on bem an biefen eigentlicbeu Seweggrunb be« Sntfleben«

ftd) tnüpftnben 3ntereffe be« §örer« leibet teilte Siebe fein tonnte.—
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Söinterfailon ftch intern (Snbe nähert, befto mehr fuebt biefer unb

jener Sßetein au« feinen SBintetftubtert noch einen öffentlichen 92ugen

ju sieben; ein anberer Umftanb aber ifi bieSmal bie ungewöhnliche

ÖJcttj, t»elcbe einige Scacbbarorte burch Ueberfcbwemmungen betroffen

bat. U.S1. gab 9Jc®. Webling mit feinem Serein ein Sonceit ju

biefem ßwecle in ben Säumen ber Soge, grembe Kräfte waren

nic^t hinjugejogen unb barum halten wir bie Seiftungen für fo aetj-

tungSWertber, bie fich bauptfäcblicb auf DJceubelSfolmS „Sobgeiang"

concentrirten, unb wiffen bem Dirigenten befonberen ®auf bafiir,

bafj er un« bie Reinheiten be§ SSJerfeS in fo tabellofer üSeife genie*

ßen ließ. Unfete gut gefehutte unb bemährte Soncertfängerin grl.

SBecr, beten ©timmmittel fich immer noch ihre ju,.ienblicb; grifebä

bewahren, fang SeetbooenS Ahperfido. ©er Öraubt'fcbe ©efatig-

»erein ifi mit ein unb bemfelben Programm jwei ÜKol Beigetreten,

baS legte 'JJiat für bie in ©ebönebeef Ueberfcbwemmten. @8 roecb =

feiten bei biefem Soncerte Sbor= unb ©ologefänge Bon SRaff, Sehu-

mann, Kirchner, 2Kenbel8fofm unb (Sbrlicb, ber ©irigent, bie ©oli-

ften unb SJereinSmitglieber hatten bie greube an bem ©Clingen alles

Sßorgeführten. auch „(SrtfönigS Softer" »on 9ciel8 « ®abe erfreute

ftch fehr forgfamer Durchführung, beSgl. ©djubert'g Sßburtrio. 3>t

letzterem führte fi* Siol. ©..ig als tüchtiger 2Äuftrer ein unb Darf

ftch SDcagbeburg freuen, biefen jungen, tatentoollen 2Jtann als jwei»

ten Soncertmetfier für bie Sapetle beS neuen Stabttt>eaterS geraon-

nen ju haben. Unter Leitung 3h«« Referenten fanb am 28. gebr.

eine Aufführung äfcenbelsfobn'fcber Sompofitionen ftatt, nämlich beS

unBoHenbeten Oratoriums „ShriftuS" unb ber £»mne mit Jtltfolo

„Saß o §err mich §ülfe finben" als Schluß bes Programm«. 3 m

Uebrigen führte ich meine Kräfte mit Solt'S aus „@liaS", „fautuS"

unb „Sobgefang" ins treffen. Sie fo feiten »on SßereinSbirtgenten

beachteten Ob. 96 rote 97 finb fo intereffante Sonbilber, bafj man

fie auf baS 2lngelegentlid)fte empfehlen fann. —
£ag8 barauf beroegten ftch carabanenartige 3% natt

>
ilim

„Obeum", einem unferer größten Soncertfäle, reo ftch fauliue S u c c a

mit einem örn. £eiget unb einem §rn. äJceoer hören ließ. 43i«

jum Schaltjahre 1876 mar eS einer Jucca unmöglich gewefen, fich

fo weit herabjulaffen unb SÖiagbeburg mit einem ©ebüt ju beglücten.

Sa8 hatte benn ein großer Eheil unfereS mufifliebenben, mufifoer=

ftänbigen ober neugierigen $ublifumS in aller ©anlbarfett ju ehren

gewußt, bie güttf» unb @ech8martftücfe für ein SSittet fpielten gar

feine JftoIIe mehr, bie Carole war „wir müffen bie Succa hören'',

unb bie betben hegleitenben Herren würben taum beachtet. 2Ber

übrigeng »on üKojavt« „Sßeilchen", »on grau Succa fo feltfam ge=

fungen, ©enuß gehabt, muß einen ebenfo feltfatnen ©efebmaef haben,

unb noch Weniger machte ber Vortrag beä mehr als einfachen all-

täglichen Siebes ,,©eit meiner Sugenbjett" Bon ®umbert auf baS

funftfinnige aubitorium (Effect. „Kennft bu baS Sanb" Bon
,

Thomas gab bie Sängerin mit eigenthümlicher SBeroe unb fiiinft»
j

lerfdmft; als beS «eifatt« Würbig läßt ftch auch noch baS Stbagio

aus ber „Ifrifanerin" bezeichnen. —
Um auch ber betben Sweater gebenfen, Witt ich auf baS SBirfen

unferer eigentlichen Orcbefiermufiter unter DKühling« Seitung in bie«

fer ©aifon im nächften 58er. fpecieller jurüetfommen. ©tabttheater

unb Söilhelmtheater eifern beibe um bie Srone, beibe machen fiarf

in ber Operette. 2Bie bereits gemelbet, ift grl. §erolb Born

SBÜbelmtbeater Betfchwunben unb auf Umwegen an unferetn ©tabt»

tbeater al« Slairette SHngot wieber aufgetaucht, ©ie erfahren alfo

hieraus Vjieber, WaS für claffifcbe «lütheu jeljt unfere Oper treibt,

gm jwei anbete Hauptrollen ift ein grl. ©anborie unb ein $err

^asferl gewonnen, unferen eigentlichen Opernmitgliebern bagegen

Unthättgfeit jugewiefen. ÜJitt einem ©aftfpiele beS Senoriften

Äohinfon wollte eS, ba er als „Sleajar" heifec unb als „3taoul"

nicht recht bisponirt War, nicht gehen unb barum ging e t. SDlehr

3ntereffe erregte eine SÜJieberbolung beS „greifchü§" mit grl. SBBrS

als ©aft unb mit gereneji als 2J£aj. S)aS ^ublitum War ani<

mirt unb baS mit Stecht, benn grl. 4Sö:8 ift eine tüchtige Sängerin

mit 8?epräfentation8mitteln, wie fie bie öühne hebingt, unb gereneji

behanbelte feine Wolle gefänglich rote bramatifch ganj fetner Umge=

bung würbig. ®a8 Silhelmtheater ift glücflich bei „Sagliofiro"

angefoinmen
, boch Wirb biefeS ©trauß'fche Sinb oermuthlich nicht

fo Biel ©lücf machen als bie „gtebermauS", wenn auch bem Snfemble

bei ber Aufführung alle ©chlagfertigfeit einjuräumen war unb bie

©efegung als eine burdjmeg gelungene anerfaunt werbett muß. grl.

^reßler ift allerbingS für ben ®ialog nicht leicht genug unb wenn

auch ihre ©timme mehr SJolumeu hat als bie ihrer SBorgängerin,

fo eignet fte fich für bie Operette nicht recht. £>r. ©lefinger in

ber Hauptrolle trat mit ben SSorjügen h«roor, bie wir bem Vertre-

ter eines Saglioftro wünfd)ett. — 21. ®l.

gronlfutt a/üR.

SSon ben alljährlich chjuhaltettben jwölf SKufeumSconcerten finb

10 Borüber. 3lu8 hier nicht näher ju erörternben ®rünben wohnte

i ich nur einigen bei, u. 31. bem Hebenten, in Welchem Waff'S

6.@pmphonie in SmoH unkr Seitung beS Sompontften hier jum erften

j

OKale pr Slufführung lam. Seitere SluSlaffungen über baS 2öer!

i
ju bringen, hieß« Gsulen nach Slthen tragen; »on fo »Ulen Orten

|
aus lag man ja in b. 81. Urtbeite über baffelbe. 68 tarn hier »or-

|

jüglieh ju ©ehör unb Sftaff würbe Wie bei früheren ähnlichen ©ele»

I
genheiten gebührenb gefeiert. SBieniaWSf i aus SSrüffel, ben wir

!

hier »or 20 Sahren fchon einmal gehört hatten, fpiette bieSmal wie

ehebem baS SKenbelSfohn'fche Soncert unb jwei neue fleine

©ärje eigener Sompofitton. ®aß fein ©piel je^t niajt mehr

fo flabifch wilb unb leibenfchaftlicb romantifch war, baran haben bie

20 3abre wohl grünbtich mitgearbeitet. @r trat §ter einft auf als

fchlanfer, feuriger Süngling unb je^t fteht er ba als ein gefegter

Scann, ber nicht allein fünfllerifch abgerunbet unb fmnig fpielte,

fonbern auch eint gewiffe pböfüehe älhgerunbetheit jur ©chau trug,

bie auf einen guten Appetit unb fanften ruhigen Schlaf fchließen

läßt, ©eine Seiftungen in biefem Soncerte fanben ben aufrichtig«

flen, lehhaftefien Sßeiiatl. grl. grteblänber. gefiel in einer §än-

bel'fchen Slrie Weniger, Wie in einigen bübfeben Siebern; bie ©timme

ift nicht groß, Hingt aber recht angenehm unb fcheint recht mobula-

tionSfähig ju fein. — SaS neunte SJIufeumeconcert erhielt befonbe«

res Sntereffe burch bie SKitwirfung »on SohanneS ÖrahmS. ©ein

breijär^igeS iSlabierconcert Op. 15, welches er hier am 18. gebr.

fpielte, enthält »tele fchöne (ginjelheiten in (Svfinbung Wie in gactur,

legtere fet; eint fogar größtentheilS bebeutungSboller. SßaS ben 33er-

gttich ber brei Säge untereinanber betrifft, fo fteHe ich bett brttten:

baS Rondo, ein leicht »erftänblicher ©atj in SBeethoben'fchem ©eifte,

über bie jwei anberen unb taS Adagio Wieber über ben erften @ag,

baS Maestoso, baS allju geliinftelt gearbeitet, nicht fließenb genug

Hingt, unhefchabet ber barin niebergelegten feinen tbematifchen gi-

|

neffen. ©er Somp. felhft fpielte ben ^ianepart unb birigirte feine

Dtchefterbariationen über ein §abbn'fche8 £henta. ©ie finb in äbn*

lieber SBeife gehalten wie feine Sla»ieroariationen über ein §änbel' -

fcheS Shema unb tarnen »orjüglich jur luSführung. ©rahm? wirb

uns nach fo freunblicbet aufnähme nun wohl öfterer ©elegenbeit

bieten, feine SBetfe burch ihn felhft interpretirt ju hören. — 3n

einer berKammermuftf fotr^en bes 3J2ufeum8 fpielteSlnton U r f
p r u cb

in einem SrabmS'fcben (änfemblewetf bie ^ianopartte unb foll fehr

gefallen haben. —



®a« etfle Sünfllerconcert in bicfer ©aifon gab am
23. September ein getoiffer SBerini« 2tn f elmo, SEenorifl au«

Paris, im ©aale be§ fiaufmännifcben SSereinS ; es }eia)nete ftch

burch toie fiürje ber Sauer auS, tt>ät»cte nämlich bloS »on 7—8V2
Uhr. — Sur; barauf hielt Stratofd) feinen Sinjug t)iex unb gab

ein großes Soncert im ©aatbau. ©er befannte 53tolin»irt.9teme'nb. i,

Signor SSillanob a „erftet Ztnov ber lönigl. Cpa ©an Sarlo

in Neapel" , fotoie bie teijenbe Primabonna an ber ttalienifdjen

Oper in Paris, Anna be ©elocca boten Alles auf, toaS in

ihren Gräften ftanb unb ertoidten ftd) einen ihrer Sünftlerfchaft en t=

fpredjenben Seifall. ©as ajJaterial ber jungen Sängerin ift in ber

Sbat phänomenal; fie toirb nod) bon ftcb reben machen. — Am 12.

9?obbr. »eranfialtete ber blinbe pianift SoutS llbbarbt aus Ar-

furt in ber Soge „jur Sinigteit" ein Soncert. SBir Ratten es hier

mit einem nicht unbebentenben Talente ju thun, baS unter anberen

SSerljältniffen au ben fübnften Hoffnungen berechtigte. — ©as erfie

Soncert be« 9f iityl'fctjen 35 er ein 8 fiel in .bie 3. Scofiemberrooctie;

ba8 Programm totes 8 Heinere 9Jrn. auf, bie in ihrer djronologifcben

Otbnung bem Soncerte ein biftorifcbeS ©epräge »erlieben. ©lud'S

gurientanj aus „Orpheus" unb äRenrelSfo&nS Cubertute sunt

„SommernachtStraum" bilbeten bie jroei auSfchließltcfj orcbeftralen

SEBerfe beS AbenbS. S3on ben Shorfäfeen gefielen Iwuptfädjlicb ber

jtoeite £&eil Bon SeethobenS „2)teereSftiHe unb gliidlicfce gahrt",

jtoei bon ©erbeef für Shor a capella bearbeitete ©djubert'fdje

geiftlicbe Sieber, baS „©djicffalSlieb" »on SSrahmS unb ©ebumanns
„9ceujahr8lieb". 3n einem Offertorium »on Sherubini fang grl.

SRujicCa »om tjief- ©tabttfieater ba.3 ©olo. — ©aS sroeire (Soncert

beffelben SSereinS fanb am 28. ©eebr. fiatt. ©apbn'g „Schöpfung"

fam jur Aufführung mit St Iii Seh mann, ben §§. S3ogl unb

§ill. ©ie Sböre toaren forgfam »orbereitet; ba etfranfte in ber

legten Stunbe Sir. grtebrieb unb 2)i©. Sari äftüller hatte bie

greunblidjteit, bie ©teile feines Sotlcgen ;u übernehmen. äBiber

@rmarten ging faft Alks gut »on ftatten. SSer Dilettanten in ihren

habitnetten Sigenthümlicbfeiten unb ©etootmheiten tennt, roeijj, roaS

e8 heißt/ bei einem folcben SJereine fo plößlicb als ©trigent einjn*

treten. ®ir. griebrieb ift noch immer bebenfltcb, tranf; ob unb ttiann

baS britte Soncert, für toeldjes bie „SiatthäuSpaffion" in Ausftcbt

genommen tourbe, lägt fich baher noch nicht beftimmerr. — gelice

äJiancio, ital. SEenor, gab unter äJUttoirfung ber §§.§eermann
unb Urfprud) am 29. 9io»br. ein Sonceit in einem ber Keinen

©äle beS ©aalbauS. Sie ©timme btefeS ©ängerS muß einmal

recht bebeutenb geroefen fein unb SWercabante fott ihn unterrichtet

haben. 3n ber StnleitungSnr., SSeethobenS SBiolinfonate in ©bur,

begegnete man nad) längerer 3ett auch roteber einmal bem pianiften

Anton Urfprucb unb ich habe bitSmal nur Rühmliches über ihn

ju berichten, ©ein Xou Hingt jefct »eich«, ebler, fein ©piel feheint

burchgeiftigter unb fo fam baS SBer! beS größten SffJeifterS im fiam«

merftble im Sßerein mit £>eermann »orjügltch p ©eher. — üftitte

Secbr. »eranftattete SD2®. Sliafon fein Soncert, in roelchem au§«

fchließtich SJiitglieber bes @tabttheater§ mitroirtten. — 5J)a8 erfte

Soncert beS „Säcilien»erein8" am 26. 9co». bot Sachs £>moÜmeffe.

Selber toar ich »erbittbert, betäurochnen. Sas jroeite Soncert bef=

felbeu SSereinS (SKitte gebr.) brachte als SingangSnr. ©chumann'8

Eequiem. SBemt e8 auch nicht an bie Eequiem'8 SWojartS unb

Sbttubiniä hinanreicht, fo bleibt e8 boch in feiner Slrt ein tiefge=

bachteS unb gefüb^lsinnig burchgeführte« SBerf, fo ganj eigenartig

©chumannifch. 2>a8 Dies irae mit feinen abrced)felnben@olo= unb

Shorfäfcen, jene »on ben ®amen 9cu?icta unb ^ßrell (SJcitgt. be§

©tabttheater«) fotoie »on jroei Herren beB SJereinS »orgetragen, biefe

»on ben SWitgliebern beS SSereinS in befannter ©teenj unb über»

rafebenb reiner 3ntonation ausgeführt, trar getoiß bie hübfehefte S. •

futng be« Sbenbs. 5Jach einigen gut ausgeführten a capella-©e>

fängen folgte bie »oiführuug beS 2«enbel8fohn'fchen achtftm. Shor-
fafeeg ju bem 114. ^falrn. ®a8 Orchefter, geleitet »on S. ÜJiülIet,

erfüttte hier toie in ber erften 9lx. feine Slufgabe hüchft anerfennenS»

roerth- — £ct8 Soncert be« $ian.3ul. ©ach« am 10. m'dxi nahm
im Slflgemeinen einen recht günfttgen 33erlauf. Sine 9iubraftein'|dhe

Silcetlfonate fanb butch S3ürger auS S8aben-S3aben unb ben Son-
certgeber würbige Süiebergabe. Seibe §erren ernteten burch bie

SSorführungen einiger pecen für ihre betreffenben Snfirumente noch

weiteren »erbienten SSeifall unb §eroomif. Jpübfch fchattirt unb
mit fonorer »oller SBaritonftimme fang Äammerf. geßler au«
Soburg ben „SBanberer" »on ©chubert, ein Sieb »on §offmann
„Srifian unb Sfolte" (nicht ju »trtoechfeln mit Sagner) unb fcbliefj-

lich baS bifante Sieb „Ser toeiß" »on 3ul. ©achs. SWit richtig

fchnetbigem §elbentenortimbre ift Äammerf. Sftiefe aus SreSben
ausgerüfiet. 93on feinen SSorträgen gefiel namentlich bie 3igeuner»

baflabe be« SoncertgeberS. äls ©lansbunft bes abenbs aber möchte

ich bie hochbramatifche SuSfübmng ber SSeethoben'fchen 2lrie au§
„gibelio" burch grau griebrich-SKaterna bejeichuen. Sl/iit 9Jiefe

fang biefelbe jum ©chluß eine ©cene aus ffiagnerS „SBaltüre".

Steten ©ac|S begleitete Stntcn Urfbruch am «piano. — K.

Äieine BcttitUQ.

Aufführungen.

amfterbam. 5Hm 17. Soncert mit grl. aKeafenheim aus
Mnchen unb Soncertm. §eermann aus grantfurt a/i)(. unter
Serhulfi: 9teformationSfhmbh. »on SKenbelSfohn , SSiolinconcert »on
S9eetho»en, SDcebeaou». »on Sargiel, Strien »on Sotti unb 3toffini,

SSioltnfoli »on ©bohr unb Srnft, Sieber »on Schümann unb £>u».
ju „Prometheus" »on S3eetho»en. —

S ab en»S3aben. 2lm 18. Scncert »on ©taubigl aus Saris«
ruhe, Sfillag aus ®üffelborf, SBürger unb $ofbft. Dtübner: Smotttrio
»on Schumann, gauftarie, „Seufelstritter" »on Zartini, SIa»urfoli
ton Sö'toeneljölb, S5Sagner=Sifät, 3rifd;e Sieber »on S3eetho»en, SBiceu-
foli »on Jobber, Shoptn, ©ebumann, Soßmann, Sieber »on Senfen
unb Schubert, unb ungar. Säiije »on 8rahmS»3oacbim. —

Baltimore. 2lm 4. im Sonfertatorium : SDiilitärfhmbh. »en
§abbn, Srie aus „<gjio" »on §änbel (SRemmer^), On». ju „Paris
unb §elena", ©motlconcert »on S3eetho»en (2)?ab. galf-auerbach),
Sieber »on Scfiubert unb ©ommernacbtStraumouberture. —

SSerlin. 21m 19. Soncert beS Srt'fcben 2«ännergefang»ereinS.— Im 21. lufführung in ber Sacobtfircfje jur geier »on StaiferS

©eburtStag mit ben ©aufclet, Somf. Obig, ©iefiert, 2reu,
Drg. Sienel, bem Sornetquartett unb ber ©»mbhoniecabelle. —
Sm 23. roohlth. Aufführung ber pianifiiu Agathe plitt in
ber SreifattigleitSfircbe mit grau SDceoer, grl. ». §ennig, grl.

Sliiffet, grl. ». 2ibbel8fircb, grl. ». Sebliti, Org. ®ienel sc: Soc-
cata unb guge in ®moü »on sBach, 'üiotette „Jperr gebente nicht

unferer Uebelthaten" »on ©rett, ®uett „O roär' mein' §aubt eine
Shranenquelle" »on Ritter, „Sief jtoar beugt bie Dcoth beS SebenS"
für Sit »on Agathe $litt, 2rauerchor „Sahft bu ihn bernieber.
fchtoeben" »on SJcenbelSfohn, Ouartett aus bem Bequiem »on
Sienel, Motette „Steige §eimath" »on Agathe piitt, Chromat, gan»
tafie bon Sh'ele, „SSergiß mich nicht bn gn. ©Ott" für ©aß »on
83ad), „SDiarto am ©rabe" Drcheftergefang für Shor unb Soli »011

Ag. piitt, Ave Maria »on Sherubini, 2)uett ben ©ieuei, Öfterer
j
»on äg. flitt unb Ptölubium »on SJcenbelSfohn (§ebtotg $etei8).— Am 24. Soncert ber Sängerin Anna SQäorgi^fa unb »on Sogar

I

SKurtjinger mit grl. 2«. Schul?, ©m. Am. Srug, Äammerm.
©ollänber, Sthulj unb Sacobotodlij: graueuchöre »on Stbmanns-

i
börfer, trug, »ubinftein unb sötuch, Duartett »on SWunjingei,
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'ieber »on ©^umann, ajinnjinger unb Stubinflein. — äm 25. btitte

itammettmifit »on Dr. ©ifcboff, SB. SOieijer uno 3acobo»>8ii mit bec

iioncerti. grl. §ebn[cbtlb: £tio Dp. 18 »on £>offmann, Siebet »on

sörabmä, SBanbrerfantafie »on ©cbubert, Sbagio »on jrancbomme,

$urriore«te »cn 9Jieä unb fd)ott. Steact »on Seetbooen.— 21m 27. roobitb-

Tonern mit grau Jttrtot be >(tabiUa, gtl. Dfarianne sötanbt,

gtl. SiUt Sie b mann, §§. be äbna unb 'Änton 9iu bin (lein. —
2tm 15. Jlptil Jpänbel» „5ätael in (Sgbpten" bureb ben ©tern'ftben

©efaugoerein untet ©todbaufen. —
sBranbenburg. Ulm 14. t»obltb- Soncett »on Xbierfelber

mit gtl. ÜJiüOer au« SBerlin :c. : ©onate »on (Stieg, Siebst »on

Prahms, ©dmmann, SBallabt, 9cocturne, Salter unb ©djerjo »on

i£t/opin, SSburfonate »on SEbierjelber, ilrie aus „©am" »on £>äubel,

(Sgmontlieb unb Ungar. Xa'nje »on S3rabm«. —
iöreälau. «m 14. buid) bic emgatabemte ?nm SBeften be«

2Renbel8fobnbentmal8 in SeipUg mit gtl. üreibeitfteiu : L'Aüegto

»on §inbei, Siotette unb „Salpurgiäna&it" »on »Jienbelälobn. -
Sm 21. elfte« äbonnementconceit mit 2} r ab nt 8 : Ou». iu ,,3pt?ije-

nie", Slaeierconcert »on SBrabmä, Sbur'Bmpbonie »on Uiojatt,

l£la»ietfoli »on ©c&ubert uttD ©ebumann, unb „Hamarinätaja" »on

®linla. —
SreSben. Sogenconcert mit gel. Serjotienx;, Seifert,

Scbmibt und Seren} mit Serien »on söätmann, iöeetbooen, Soeueu,

(Stuft, ©oltermann, §aübn, £>oblfelbt, Seitert, Siftt unb Saubert. —
©era. 2lm 20. Soncett beS mufital- Seiein« mit grl. Seopol-

bine äftaber, $ofopern!ang. aus Seimar unb SSioiin. Sargtet,

Jpofcapellm. auä Setmolb: Du», ju „Jlnacreon", iltie auä bet

Opet „Obcatbo unb ©ilbeppe" »ou Siicolai, SmoUconcert »on ©pobt,

SSalletmufif aus „9to[amunbe"»on ©Hubert, ilbagio co.i ÜSiotti, Uugir.

8tbapiobie »üit Raufet, „SiebeStteu" »on sörabmS, ,,®a« iüiäbdjen

fptiebt" »on Sbetn :c.
—

§alle. SIm 16. jteette Äammetmufif bet ö§. ©ebrabief,

Jpaubolb, söoßanb unb ©ebröber au« Seipjig : Quartette »on $ar/Dn,

UienbelSfobn unb 6eetb»»en. — ilm 17. bind? ben ^afjler'ic&en

@efang»erein unb bie S3ü<bner'fcb> ©»mpbomeeapelle mit löatit.

Sißum'nn unb £atfenoirt. Sertjcl auä Setpsig, gtl. Sottet aus Wei-

mar unb gtl. Sreibenftein au« Srjutt: üSrucb« „Oc»ffeu8". —
3ena. 2lm 20. jtteite fiammermuftf bet £>p. Soffen, Äömpel,

gretberg, Salbrül, ©tü^madjet uub SJitlbe auä Setnur: 2lmoil=

quattett »on Scbubett, „l'tebeifteiä" »on söeetffooen utiD Emollttio

»on 2Jcenbel«|'obn. —
ÄatJerSlautern. 2lm 23. »tetteä Soncert mit §ofcatoeüm.

gtant an« 2Kann!?eim unb SBetn^er au« 3roetbrücten: Ou». ju

„SBalbmetPerS Stautfa^tt" »on ©etnSbeim, iSätutconcett »onöeet«

bo»en, „älmanjor" »on Sieinecte, Slastetioli oou jpaitb.l, lüicnbelü-

fotpn, ^eetboöen unb „Salbutgiänacbt" »ou -.Uienbelol'obn. —
Setbäig. %m 18. im t£onfet»atonum: Smoücoucett »on

iieetbooen ©trange), gbutfonate »ou Sattini (giättU), gburtrio

ö.n @abe (grl. ©cbäfer, Secb.lev unb §ebetlein), (ioncertatlegto »on

©ibninann(gil (ätnetp) unD ^burconcert uou 5beetbo»en(gtl üntge-ö)

— unt am 22. : ilmoüconcett »on Rummel (ÖSeltfei ), ©onate »ou Aen»
bel«fobn (gvl.Ärb8jet»8Iaunb!Peftel), iuitrata »on söatt) (Äargancff),

gantafie »on ©ebumann (grl. öetue;), ©moKcapriccio ton ilien«

beläfobn (gtl. ®o»len) uub SBlceUcottceit ton ©oltetmanu ('Jhebet»

tetger). — Ulm 23. (Soncett b«8 Sborgefangoerein« mit grl. 2>Smk,

W§. SRebling, ®ebt. Xl)m\, sööttger unb 9?öt[d?r ,,©U Söaffer=

fee'' »ou SKbeinberget , Slnbante »on X b e 1 1; uub iatantella

•oou Staif, i'ieber »ou gianj unb )8eet^o»en, beutidjes l'ieber»

löiel »on ^erjogenberg unb ^olonatle »on SBeber-Sii'ät. — '.'Un 25.

legte SammermuftE im @e»anb§auS: Sburquartett »on DJJojavt,

öetu'.quintett »on 35eetbo»en unD Smollquartett »on at^ubert. —
iln bemfelben iibetibe btainatijdje (äleoenoorftellung bet i'e;pstger

£r/eaterjcbule mit Orcbeflet im alten ©taDttbeater : gtüjjere

©ceneit ou« „gretfeftüfe", aus ©tbubert'a „Jpäu«li*em firieg" Je. —
Sm 27. im äic&ocbef'fcfjen Snftitut: Ou». ',u „Siienji", gbmcou=
cett »on SWojart, ©ebumann« 33ar. für 2 rjjjte , fletne ©tücfe »on

dbopin, 8iaff, ißoltraann, ^enfelt :c, ©mollconcett »on SWo=

jcbelt«, 9ioman;e auä „Eannböufer", Smollfonate »on SBebcr, 5öt8-

marefmatfeb »on §tm. 3 U PÜ unb Äaifennatfcb »on SÜBagner. —
ilm 30. emunbjroanjtajteä ©eroaneb.auäconcert : Ave verum »on

SDiojart, Sbuifbmpb. »on Jpar^bu unb neunte ©»mpbonie »on

Seetbooen mit grau ^cfdjfa, gil. 2ör»p, ^itlfe unb (*ura. —
üonbon. 31m 16. Öonceit mit beu Jp§. Subrucq, filtnton, Sffienb-

laub, Sotten, Äunimer unD Saimreutljet: i3moü|'onate »on sSac^i,

,

Äomanjen füiOboe unb gantafteftüie jütSlarinetteoonScljumann,

!
Süiolinair »anSiaji, gautafte »on Sotton uub Ölaäqnintett »on
aJtojatt. —

iücei&en. ilm 22. britteä abonnementconcert mit gtl. Obet=
nebet, Jp^>. Secatli unb üeitert unter Jpartmann: Üoboiätaou».

, ötrabeüaatie, älmoUcoucett »on@rieg, 3 aut>c rflötmarie, ©pbaten-
mu|it »on SRubinjiein, ßiaoierfoli »on (£^op u, Seitert, ififjt uib'

i
Sieber »on 3en|'en, 3tubtnftein, SBebet unb ©ebumann. —

üJiüb. Ibaufen i/£b. 'Äm 21. fünftes 5oncett mit SKifj SBetton

au« Sonbon untet ©cbeftet: Jfatfetmatfcb »ou Sagnet, Sine auä
,;4>an« unb §elena" »on ©lud, ©ebaufpteloueettute »on Jpoimann,
Sieber »on ©djutnann, Srabmäjc. unc ©locfentonbilber »onotb'r. —

JJeapcl. ilm 11. ©oiröe »on ilttna SBoubäe, geb. ©uijot mit

£enor
;

OJiiceli, 'ISiantft üßartucci, Sioln. Saoal. «oubeSe, SHcell. Sllb.

iöcubee, ben ©än.ietiuneu Sauia ©ambon unö Sjatatta Satpi:
SmoUttio »on üienoelejobn, febroebifebe iölcellfantafie »on SSoub^e,

giäbutiiotiutiio »on Sb.opm uno Stube »on äßattueä, Keverie
»on iMeiiftempä, Senoiromau^e »on Diiceli, Beroeuse unb Sotj-

matfeb »on ©eiigmaun, ^agenatie auä beu
,
Hugenotten", Xtio »on

Hiiceli k. — Jim 24. ©oiree be8 'iiiani|teit äarlo Sltbanefe
mit SStolii. ^iuto unb SSlceLl. öiattttutto : ebenfalls ®motltrio »ou iüceiu

belojc^n, ©onate »on ©carlatti, sBarcarole »onSiubinftein, „tfteiterftüct"

»on öcf/umaun, litefto »on iliettbcWfobn, aibumbiatter, fiottunie

unb Stio in Snioll »ou illbatteje, foroie Xellouoeiture »on Sifjt. —
: ^abetborn. %m 19. roo^ltb. Soncert unter ft). Sagner:
' Du», iu „Dl»mp:a" »ort ©poutiui, ilcannercbcte »ou gaifjt, Sil-
beim unb Seimourm, ^laoieijolt »ou fiitdjner, Smbing, Xb'ec'ot

unb ©cr/anuenta, SBlceüfaut. »eu Summer, Suette »on ü'ienbeläfobn

unb ®i eil, jpod)(eit8mav]cb »on äfieubeläjobn, öberonou»., Siebet »on

i

©cbabert unb ©a)umanu, ©mollquartett »on iJÄo^att ,
£pre »ou

Wold, ©d) ulj-Seiba unb Maote Imperator oon Sacbnet. —
'lieft. Sobltb- tSoncert »ou grauj Ü

r f
% t unb fcem Sijjt*

»etein: ©onate »on 'ASeeifjooea, ©ebet, Segeitbe bes ^ eil. gtanetäcue

unb beä errcacbencen Jtinbeä joiuie Sobgefang »on Stfjt, vilaoicrfoit

,
»on ©ebubert, sßoifini, ©ebnitterebor auä „'ßioraetbeus" unbJpbmnuS

,
»on Sil'ät. —

j

9eegeuäburg. ilm 18. jroeiteä Scncert mit grl. 3c. (Sarola

i au« Sonbon, Sauterbad) au« DteSbeu sc: Ou»eituie ^u „König

ajianfteb" »on Steinecfe, JpmoUfgmpb- »on ©djubett, ®ejaitg]ceue

»on ©pobt, 'ilrie auä „ Semiramiä" »on 3ioffint, SJiolin'oli »«n
Sauteibad) unb ©ctjutnaiin, üiebet »on ©djubett, SRubinftetn, ©d)u-
mauu unb Ou». .^mn „röin. (iaru.ual" »on Serlioj. —

!

SRiga. %m 26. im ©tabttbeater t>taä.,ez. bes Sapetlm. 3ul.

9iutbarbt mit ^ianift Otfrieb 8vötfdjer, grl. Souife Sauterbacf,

Xeiiüt. Reinritt/ ©ubebuä unb bet bebeutenb »etfta'rften Xbeater-

;

Capelle: (fammtlia) jum 1. Dial) gtitpiofipmpb^onie »on §ofmann,
„Sllabbin" äJtörtbenouöerture »on ^otneman, ©tegmuubä Siebe«-

gefang auä bet „Salfüre", ilbagio (SiebeSfcene) aus ber Sinfonie
„Siomeo unb 3ulie" »ou Jpector SBeriioA, 'Ulignott» Sieb »on gran,
Sifjt unb SlaBtetconcett in S »on 3oad)im Sltaff Op. 185. — äölütb-

ner'fcbjr i£onceriflitgel auä beut ältagajtn »on @. Sngelmanu. —
©oltngen. ilug beu bort feit jmei 3at;ren eingebürgerten

unb »om l

]>ub!itum unier reget Öettjeiligung aufgenommenen jjam«

nietmufttfotieen finb »on früher su nennen: ©buettio bon Jpatybn,

Sbutoariat. »on !Ü(enbel8fobn, Sloagio »on ©d/umann, äBburtrio

»on ©djubett, iSburtrio »on i)io;art, ©onate »ou süeetbooen, ©tüde
au« „@ufon" so« yenjett, ®molltrio »on ©djumann, i£moHtrto »on
söeetboßen, ®burfuite »ou Renfert uub sßburtrto »ou Mubinftein —
ferner am 16. San.: iSoutttio »on $aijbn , Älaöietfoli »on öaeb,

©cbubettunb4Jtabmsuub(£molltt'io»onDtenbelä|obn— am,13. gebt.:

45buttrio »on *eet^o»en, Ämollionate »on ©abe unb (Ssburtrio

»ou ©djubett— unb am 12. -JJiä'r}: SBburttto »ou Seetbooeu, SJlceH»

foiiate_»on 8Jubinftetn unb ©molltrio »ou ?d)umannn. —
©tettin. ilm 18. im (Sonfcrbatorium : Serfe »on 33eet=

booen, Sampana, Äuttaf, Soffen, SReubelSfobu, Sloffini, ©djumann,
be ©roert, Saubert unb Seber — unb am 21.: Ou». ju„Xarquato
Saffo" »on ©cb,uij=2cb!»eriH, SBmoUjcberio »ou S^opin, Suette »on
edmmann, Srto »on ©abe, vibelaibe oon SSeett;ooen , ilnbante »on

®eproffe, Sieb »en Äunse. Sanubäufermarfcb »on Sagner= l'if.t,

Soncertuüd oon Seber joroie ©olt unb Sbot au« ©ebumann« ,,$a«

rabies unb $eti". —
©tuttgatt. 2lm 17. biitte Sammetmufif »on ^mdner. Sin»

ger unb ÄiumbSolj: "Ämollfonate »on ©ebumann, SSlceHfoli »on
l'übed unb fopper, ©ioltnfolt »on ©inget, ©pobt uno Sßburtrio

»on 6eetbo»en. —
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äöeiba. Um 14. wätti «fecnnetnentcWKUt unttr iWS).

3Btnet mit grl. (Stoße au« Seidig ben 93a flaut (<|3o-

faune) unb Äapp OPtfton). „33tibe §errtB ermatten fid) toobl.

»erhienten, SBeifall, namentlid) §r. Äapp jeigte, bajj et ein SMeifter

feine« 3nfimment« geworben ift. Sie Äron« be« Soncette« »Daten

aberj>i« SJortrage bet Dpernf. grl. ©rege, ©ie junge ©ame ».er-

fügt übet eine fdjiine, febr gut gefdnilte ©timme, roeldje in iferer

SBeicb&eit unb ©iegiamfeit ba« Obr mobl berührt. ©ie unttetmeib-

ttebe SBatbiercaöatine ift srear niä)t 3ebertnann« ©acbe, aber fte

tuutbe fo fein ausgeführt, bajj aueb toit baran ©efaüen fanben.

Sbenfo febün »orgetiagen rsurbe ,©ie jiitie SBafferrofe'. ©ein ©rän-
gen be« »jjublifuni« nactgebenb, gab grl. ®. einige tleine, fcbelmifcbe

Sieb« »on gr. b. SBtcfebe unb Sftoff ju, tteldje fiütmifd)en Sipplau«

berßortiefen." —
Seimar. Slm 14. tt)ot>It£t. Koncctt: Ou». »on SBeber, Siebet

bon Soffen, 3enfen, granj, ^bantafiefiücfe bon ®abe, ©efänge bon

§ider, gauftroaljer öon Sifjt unb SiebeSliebettoaljer bonSiabm«.—

J)ttfonalnad)ttd)ttn.
*~* 9tidjarb SBagnet ift bon ©erlin fogleiäj naa) ber

erften Sluffübmng pon „Etiftan unb 3folbe" nad) Sapteutb
jurücfgetebrt. —

*— * gtanjSifjt bat füb bon 13efl na<6®ü fielbot f begeben

unb trifft ben 7. Stptil in SBeimar ein.

*— * Slnton Sftubinftein concertitte am 24. b. äR. in Sßiee«

babeu unb bor einigen £agen in § alle. —
*— * Slara ©ebumann bätt W f { >t Surjem in

S o n b o n auf. —
*—* Slameiprof. SouiS SSraffiu au8 SBrüffet fpielte in

$iag am 15. mit bem Ordjeftet beS Sonferbatormm« SifjtS ungar.

gantafie unb Seetboben« @«burconcert forme am 20. in einem

eigenen i£oncert SBetfe bon S3a4, $änbel, SSeetbosen, Schumann,
Stjopin unb Sifat mit aufjerotbentlicbem @rfotge. —

*—* Slltcbarb SMetjbotff, »eliber im gebr. unb Sflätj im
Skrein mit Sarlotta !ßatti unb SRitter au« 13att« in ben großen
©tabten bon 9tufjlanb unb Rumänien concettirte, bat feinen Sluf =

enthalt Wiebet in 53raunfd)Weig genommen. —
*—* aSlceüötrt. geri Äle^er ift bon einer längeren fiunftieife

buvtb Ungarn, ©ie6enbürgen unb SRußlanb naä) SBien jmücf«
getebit. —

Ceipjiflec £MmJ&tnlijle.
Slabierprof. Saafi au« Söln, Soncertm. 93. äBalter au« Sftün-

cben, bie frf>t»eb. ©änger Sutteman, (£. Sintquift, g. Sagerbolj,

Sunbgren unb Süring aus Sfyriftiania
,
grl. @d)mibtlein SapeHfng.

au« SDiünd)en, gtl. 9tani§ §ofopemfng. am ®te«ben, SSafpft Äb'b-
(er au« ©reSben, a. fflaUerfiein au« SieSbafcen, ä. ©oenbfen au«
Sopenbagen, $ionift Dr. $oifo au« ÜKünien, »nna SKeblig au«
Stuttgart, grau ©djuäyj>ro«fa au« Sreäben, Äammerf. ». äflilbe

au« SEffeimat, §ofcap£Üm. ©tabe au« Sltenburg, grl. Hl. SSBiect

au« ©reSben, Sapelim. SJiegborff au« $Braunf<6ir>etg, grl. Sarola
au« Sonbon, ®ebr. Sbern au« $eft, SSioltnift ©itt au« Sbemnifc,
gtau Sb'Ue = 3)futja^n au8 SarlStube unb SBiotoirt. ©autet au«
Sonbon. —

^Erinierlitts.
*— * ©er bon Siicbarb 20 agner but* ba« Sornitz betSSelt-

ausfteßung in ^bilabetpbsa etbetene ^bilabelpbiamatfn; iftFfiitj=

lidb an best Ort feinet Sßefiimmung abgegangen. 2lu«beiinung unb
Snfltumentation ftnb bon bem 2>Ktd entfprea^enben ungeto^nlicib
großartigen ©imenftonen. ©a« Sornitz bat für biefen SWarfct 5000
©ottar« in ©olb überfanbt. güt feinen ganjen „Sofyengrin" bage-
gen erhielt SBagnet bot 20 3abten bteibunbett Sbaler. —

Aufführungen nfueter unli btmerkensn«r%r ältetet UJerke.

Satgiel, SB., SSiolinfuite. Olbenburg, britte fiammermuftl.
©ettioj, Siebe«fcene au« „9{omeo unb Sulie". Sbemttitj,

20. @tjmpt;onteconcett.

©rabm«, 3-, SmoHquartett. Sb'ln, im Sonfetbatotium.
Soften, g., Ousettute. SRottetbam, 4. Soncert.

©iettia), 31., SKotgenbbmne. SRottetbam, GEoncert be« «Kännet-
gefangeetein«.

©täfete, g., ©bmpboniefebetio. S3tüffel, Soncett be«-pl>il^artml8»tein«.

©erngbeim, g., Oub. ju „SBalbmeifler« ©rautfabrt". SaiferSlautetn,
4. Soncert.

©«IbuKu!, S. ( Sänblicfce 4>oa)seit«ftjmpf|onie. SBien. «oncett hr
pbilbatm. ©efeUfcbaft.

Snöetture ju „©jluntala". (SatUrube, 5. abonnement-
concett.

Cmutr, S., Sbotgefänge. 3ittau, Soncett be« „Otpbeu«".
|>»nfelt, SKotgenlieb unb Stube (n e u, SDinfctpt). Stipsta. @oir&

be« 3fd)ocbet'fcben 3nflitut«.

^etjogenberg, §. b., „Seutfcbe« Siebetfpiel". Seipjig, Soncett be«
„Sbotgefangbetein«".

^ofmann, „Sölelufine". Seipjig, Soncett be« Otcbefterberein«.
©cbaufpielouöerture. SKüblbaufen, 5. Soncert.
Sf»aia!tetflüde. 3 ltta11

/ ®mollibmb^onieconcett.
§oblfelb, C, gmoHquintett. Ste«ben, im Sonfünftletbetein.
Sol, M., Sonceitouoerture. SJotterbam, im 'lontünftlercetein.
Siel, g., Oratorium „Sbtifluä". (Slbetfelb, 6. abonnementcoucett.
Sadjnet, g., Macte Imperator, ^abetbotn, SBobltbätigfeitgconcett.
Sange, Smollnienuett. ©teäben, im Sonfünftktoetein.
Sifjt, g., „§eilige ©lifabetb". SBte«lau, SCboma'icbe ®efangoerein.

älburclabietconcett. 5Rom, Soncett für claff. 3nftru=
mentalmuftf.

2Beproo«, ä., «oncettoubettute. Stottetbam, Sonceit be« SRänner-
gefangberein«.

ÜKb'bting, g., SBUmatf^mnc. 9Zeu=9tupbiii, Soncett be« ©ängetebor«.
SKüblborfet, SB., geftouberture. Seip^ig, Soncett be« Öt'^efter-

mufiferbetein«.

Slitcolai, S. g. ©., Sbutfpmpbonie. 9Jottetbam, im SEonfünftlet.
betein.

^Jierfon, Cuoerture ju „9}omeo unb Sulie". Olbenburg,
6. ülbonnementconcert.

SReinede, S., ©tteicbquattett. Sre«(au, im Sontünftlerberein.
„©ebneerottteben". 2Itn8berg, 2. Slbonnementconcett.

liebtet, <&. g., Stabatmater. Seipjig, SDfotette in beiSbomaStitdfe.
3tu6infiein, 21., SöalletmufiE au« „geramotä". SKannbeim, Soncett

ron Sßubinftein.

Symphonie dramatique. Sieäbaben, Siubinfieinconcert.
„Stequiem für SJJignon". Arnsberg, 2. Slbonnementconcett.
Slabietquintett. iöiagbeburg, im SEonfiinftterbevein.

©cbuls-Scbrcerin, S., Onbetture ju „Torquato 2affo". ©tettin,
©^mp^onieconcett bon datiere.

©tbumann-SReinecte, „SBilber au« Oflen". 3ittau, 2. Slbomiement«
concert.

fflagner, SR., Saifermarfäj, 8t>bg. Seipjig, ©oiröe be« Sfcbodjet'fcben
SnftitutS.

3opff, §rm., „©efangfiüd"' für SBioloncett unb $jte. ©reeben, im
2onfünftlet»erein.

©eutfebe ge|toubetture mit Äaifermatfa). ^annober, butcb
bie ^ofcapeße im tgl. Ä^eater.

SBiSmartmarfcb, 12bbg. Seipjig, ©oiree be« 3f$o<ber'fä>n
Snftitut«.

«SausmuftR.
gür eine ©mgftimme unb 5ßianoforte.

^ettt^atb §^ofj, Op. 42. „33itte", ®ebi*t »on 9t. genau

für 2tlt ober SBarV)ton mit ^Begleitung be« «ßianoforte.

gaffet unb Seipjig, SucE^arbt. 60 <J}f.
—

SSon allen mit befannt geworbenen Sompofitionen be«felben

©ebidjt« betmoebte mia) bie tsotliegenbe am Söenigfien ju befriedigen,

©ie Kertbebanblung bietet SSetanlaffung ju mebtfad)en Siuäfteaun-

gen. @« fei biet nur bet finnlofen
, bettoaffetnben SBiebetbolung

Der beiben letzten Sertjeilen gebaebt, bie fteilid), ber ganjen Slnlage

entfprecb.enb, niebt ju oetmeiben rcat. Sie trübe SmpfmbungSfpbäte,
in nselaje Senau'8 fleine ©idjtung betfetjt, finbet nacb meinem ©e^
füble, tcelä)e« übrigen« mobetne Unfeblbatfeit teineätocgS beanfpudjt,
in ber arienbaft-füßlic^en ÜJielobif, 5. 93. bureb bie in SSiolinabagio«
etwa« febr eerbrauebte Strafe

ein = fam fd^tec = beft für unb für
fdjtoetlid) ben paffenben tcnliajen SluSbtud. Snnetem ©ränge ift

ba« SBetfcben nidjt entfptungen. — 31.
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Am 5. April beginnt der neue Jahrescursus in der Gesangs- und OpemsctlUle von

Auguste O^ötze in Dresden.
Der Unterricht umfasst folgende Fächer: Solo

,
Ensemble, Chorgesang, Klavierspiel

,
Theorie,

italienische Sprache, Declamation, Mimik, Rollenstudiuni. Bühnenübungen. — Es finden regelmässige
UebungsVorstellungen auf der Bühne der Anstalt statt.

Das jährliche Honorar für gesangliche und musikalische Ausbildung beträgt 460 Mark; bei gleich-

zeitiger Vorbereitung zur Bühne 600 Mark; für nur gesangliche Ausbildung 400 Mark.

Beethoven:
Sämmtliche Clavier-Sonateu, 'S, Hände ä 91. 3 50
Variationen u. andere Werlte, 3 Hefte aM.1,60.
141 Instrumentalsätze, arr. f. Pfte allein, M. 8.
35 Lieder und besänge, arr. f. Pfte allein, M. 8.

Augsburger Abendzeitung: „Die kritische, werthvolle,
auf das Splendideste in grossem Format gestochene,
bei Mittler in Leipzig erschienene Ausgabe Beitho-
ven'scher Ciavierwerke besteht nicht nur nach AusstR tung
und Billigkeit mit jeder anderen Edition eine siegreiche
Concurrenz, sondern sie gründet einen wirklichen Vorzug
auf sorgfältigste Redaction. Es verdient diese Musteraus-
gabe, welcher ein sehr zweckmässiger Fingersatz und, zu
grosser Freude für denkende Ciavierspieler, die verschiede-
nen Lesarten früherer Ausgaben beigefügt sind, mit vollem
Recht die allgemeinste Aufmerksamkeit." —

In den „Liedern" und „Instrumeutalsätzen", die-
sen unvergänglichen Perlen der Tonkunst, werden von
Künstlern unbestrittenen Rufes (Brüll, Door, Ehrlich, Kallak,
Leitert, Mertfee, Schwalm, Stade, Tschirch) durchweg origi-

nalgetreue, bewundernswert!] schöne Clavier-Uebertragungen
geboten.

Obige Werke liegen in allen namhaften Buch- und Mu-
sikbandlungen zur Ansicht aus.

J. G. Mittler in Leipzig.

In meinem Verlage erschien soeben mit Eigen-
thumsrecht für alle Länder:

Joachim Raff

Die

Op. 192.

für 2 Violinen, Bratsche und Violoncell

(der Quatours No. 6, 7 und 8).

1. Suite älterer Form : 1. Präludium, 2. Menuett,

3. Gavotte mit Musette, 4. Arie, 5. Gigue-Finale.

II. Die schöne Müllerin. Cyklische Tondichtung

:

1. Der Jüngling, 2. Die Mühle, 3. Die Mül-
lerin, 4. Unruhe, 5. Erklärung, 6. Zum Pol-

terabend.

III. Suite in Canonform: 1. Marsch, 2. Sarabande,

3. Capriccio, 4. Arie, 5. Menuett, 6. Gavotte

und Musette, 7. Gigue.

Ausgabe in Partitur:
Nr. 1. Pr. 3 M. n. Nr. 2. Pr. 4 M. n. Nr. 3. Pr. 3 M. n.

Aasgabe in Stimmen:
Nr. 1. Pr. 8 Mark. Nr. 2. Pr. 8 Mark. Nr. 3. Pr. 6 Mark.

Ausgabe für Pianoforte zu vier Händen vom Componisten:
Nr. 1. Pr. 7 Mark. Nr. 2. Pr. 7 Mark. Nr. 3. Pr. 6 Mark.

C. F. KAHNT,
Fürstl. S. S. Hofmusikalienhandlung.Leipzig.

Dilettanten -Oper.
i

I Sammlung
!
leicht ausführbarer Operetten für Liebhaber

-

|

Bühnen, Gesang- Vereine und Familienkreise.

\

Herausgegeben

Edmund Wallner.
Lief. 1. Ein Damen -Kaffee,, oder: Der junge Doctor.

Humoristische Hausblüette von Alexander Dorn. Eleg. in

farbigen Umschlag brochirt. Preis 3 Mark

Lief. 2. Das Testament. Komische Operette von Alex.
Dorn. Klavier-Auszug mit Text. Eleg. in farbigen Um-
schlag brochirt. Preis 3 Mark.

Lief. 3. Der Maskenball, oder: Meine Tante, Deine Tante.
Operette von Alexander Dorn. Klavier-Auszug mit Text.
Eleg. in farbigen Umschlag brochirt. Preis 3 Mark.

Werden nur auf feste Bestellung abgegeben.

Musikinstitute und Musiklelirer, denen \
daran liegt, Musikalien zu besonders billi-

gen Preisen zu beziehen, werden gebeten,
ihre werthe Adresse sub. A. S. 2584 an Rudolf
Mosse in Leipzig abzugeben.

Vacante Gesanglehrer-Stelle.

An einer bedeutenden Musikschule Norddeutsch-

lands wird zum baldigen Antritt ein Lehrer für

Sologesang gewünscht. Derselbe hat neben den

Gesangslectionen einige Zeit auf den Ciavierunterricht,

und zwar bis zur Mittelstufe reichend, mit zu ver-

wenden. Jüngere , auch gesellschaftlich gebildete

Herren, welche in den oben genannten Kunstfächern

bereits erfolgreich gewirkt haben und Zeugnisse darüber

beizubringen vermögen, wollen ihre Anträge unter

N. Z. f. M. an die Eedaction dieses Blattes franco

einsenden.

Dm* eon «Sturm ttne *rt>»e (9. t>«nnbarOI) in ?«tmifl

.



Jeipsig, bcn 7. ^ptif 1876.

Bon bteftr 3ettf*rlft erfAetnt jebe Kote
1 Stummer Bon 1 ober l1^ Sojen. «Bret«

te» Jahrgänge« (in 1 »anbei 14 <8lt.

3nfertlon«gebütiren bie SeKljeile l'O $f.

Sbonnement nebinen alle SSoftämter, S>u*=,

ÜMufUnKen« unb Äunft:$anblungen au.

djrift för
2Serant»ortltct>er Otebacteur unb Serleger: £. 3{a6nf in Cetp^tg.

jUigener & go. in Sonbon.

35t. SSctttatb in @t. 5fJeter8Biirg.

§c6rf9ner & %Botff in 2Barfd)au.

$t0r. Jäng in 3ürio$, SJafel u. ©traßburg.

.Vi 15.

MfflEtnnirstEbtEjigBtBi

<£. 3loot6aau in Stmfterbam unb Utrecht,

f. £<$5fer & itorabt in ^ilabelt^ia.

£. §$tottenta$ in SSien.

?3. gScßettttann & go. in 9?e»»?)ort.

Sntialt: SRüäbtii auf bie geftfpiet))ro6m in Säaureutlj »on Jptmrid) ipotgeä

(gortfefcung). — „Ueber baä Siefen ber Ober" »on ^ermann 3osff (Sort*

fefcuna). — Sorrefoonbtnjen (Seidig. ßoj>enfiaa.en. Sonbon.).—

Ältine 3eituna (SajeSaefcSicf/te.). — Äritifäer Slnjeiger. — 9Mjeigen.—

mmii auf bte gefifotetyroöen in Sflbreuty.

S3on

$>ettmd> ^Jorfleö.

(gortfe&una..)

3nt Anfange btefer (Erörterungen t>abe td) es als meine
Stnfictt ausgebrochen, baf in ben tl)eatralifd)en 25arfteüungen

ber antifen Sragöbten ba« plafttfd;e «ßrinjtp »orge»altet fjabe;

im „9t fc> e in golb" fdjeint mit nun baS ©leicfee (Iattjuftnben,

unb id) glaube, baf grabe ber ßinbruef ber SMuffülirung

biefeS SBerfe« am meinen an bie ©djaubüfme ber ©rieben
erinnern »erbe. 3d) »entgfienS bin ber Ueberjeugung, »ie
in btefer Äunftfd)ö»fung eine gormboßenbung erreicht »orten,
»ie eine fo!d)e auf bem ©ebiete be« 2>ramaS fett ber 33lut£.e

ber gried)ifd;en ftunft nod) nidjt Ijerborgetreten tfi, unb $mar
eine gormboßenbungl, für »eld)e ba« fo oft mi§£>rau$te <Epi=

tljeton „clafjtfd;" als baS einzig gemafe ftdj erwetft. Unb
babet ift nod) »ornet-mlicb, ju beachten, baf wir burdj nichts

an bie äuferen ©etten beö ©ttyle« ber gried)ifdjen Sunft ge<

ma&nt »erben, wie bte« j. 33. in ©ötfje'S „Spbjgente" ber

gaU ift. — Süßte ba« „SHfjetngoIb" in bem Organismus beS

ganjen 2)ramencr;tTuS eine gefonberfe ©tetiung einnimmt, fo

erbilt biefe auefc- in bem biefem SBerfe eigentfc>üm!tdjen ©ttyle

it>ren djarafterifitfdjen SluSbrucf. ©<nn, tr-enn „ber 3ttng be«

|

Nibelungen'' als ©an^eö betrautet, a!« ein f^mbolif4e§J)rama

|

bejeidjnet »erben muß, fo tragt ba8 „SR^tngolb" »ieberum

I
in eminentem ©inne ba8 ®e»räge beg @^mboIif*cn an fid;.

J)ie Sunftform be? 3)rama« »irb l;ier felbft jum SWittei ge*

ma^t, um ba« Sbeal rein unb Brucfcloö in bte ®rf$einung
treten ju laffen. 25te bramatif^e ©arfiellung mu§ in biefem

2Berfe, me^r aU in jebem anbern, beftrebt fem, bte SBirfung

einer natürlichen *piafttf ^erborjubringen , in Stellung unb

Seteegung mu§ etroaS bon jenem 3auberiaucbe ju »etfpüren

fein, ber bie ©tatuen griedjtfcfeer ©fitter umwittert. SDie« ifi

' aber ba« 9lu«jetc^nenbe be« „SÄ^etngolb", baf barin bie fcödjfte

, SbealiMt burc^au« ben ©tetnpel ber fc^ltcbteften 9Jatur»a^tt)ett

i

an jtdj trägt. O^ne irgenb »el<|e 2tnfpannung unferer <Bn>

ße«» unb ®emiitt)3Erafte , o^ne barum befonber« ju »ifen,

fällen »ir un« in eine ^ö^ere 2Brlt »erfe|t, unb bewegen

un« in iljr »ie in un« langil vertrauten Legionen.

3" biefem SBerfe tjat SR. SBagner bie fo feiten »er*
:

flanbene unb fo fdjaer äu Befrtebtgenbe goromutg, roelcbe

©filier an ben Sünftler iietlt unb als ba« eigentliche Äunft«

ge^eimnif be« SFieifior« bejaclinet, ba§ nämlid) ber ©toff

burct> bie gorm »ollfomnien »ertttgt »erbe , in einem ®rabe

erfüllt, bie un« jur Se»unberung jttingt. SDenn bte fteji»

ftfe^en finnlic|en @igenfc|aften ber raiteinanber »erbunbenen

Sunftgattungen burc^brtngen ftc^ auf fo finnige Seife , baf

fte ftd) »eeifelfeitig boUfommen neutraltfiren unb als blofe

ÜWittel ber tunft ganj ;u »erft^winben fc^einen. SDicS tfi

grabe an ber mujt!altft^:n ©eite bes SSerfeS baS SKerf»ür=

bigfte. Sffienn irgenbwo fo ^at 3t. SBagner fc;ter »oOfontmen

fein 3i«l erreicht, baf, rete er fagt, bie aüerreidj(te Or*e(ier*

fpraefee ge»tfermafen gar nic^t gebort, gar nicht beamtet

»erben, fonbe.n mit bem 25rama organifc^ ju einem ©anjen
»erwadtfen fotle. SDie SÖJufif beS „SRljeingoIb" »irft mit ber

rubtgen ÜÄac^t ber Stnttfe auf uitS; t^e ©cböitt)eit ifi »on

einer ffeufct)1jett unb ©title, Sie fid) mebt anbietet, fonbern

bie gefucM fein will. Sei aller liefe befiet fte eine unenb«

liäje Ätarfeett, »tr meinen ibre ©eftalten bttrd) unb bur*
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flauen §u fönnen unb bennocb, Begegnet unferem SSlicfe nir*

genbS eine ihn bemmenbe ©chranfe. Unb faum jemals bat

ba« fieben ber Statur einen fo burchauS reinen Bon jeber

3utbat beS betracbtenben SWeufcbengetfieS freien fünfilerifchen

StuSbrucf gefunben, wie in biefem Sffierfe. @S ift, als ob

jebe ©djranfe gefallen wäre, bie uns Bon ber Statur getrennt,

unb fo empfinben roir in ihren Umarmungen eine ©eligfeit,

bie wohl göttlich genannt »erben barf, ba roir bei ibr baS

®efübj unferer inneren greie-eü niemals Berlieren. ©abet

fenne ich fein anbereS SBerf, in bem bie fentimentale ©eite

ber fiußf fo »oflfiänbig in ben £tntergrunb txitt, baß fid)

fagen ließe: bie SDiujif fei ^ter ju bem ®egenthetle beffen ge-

worben, was fie ibrem eigentlichen Sb,arafter nach ift, ohne

bod) an ftrofcenber SebenSfütle auch nur baS ©eringfte einju*

büßen. #ier fann man SBagner'S Stuöftiruct), baß ba« innerpe

SBefen aller Stnfdjauung eigentlich 3J?uftf gu nennen fei, feiner

gangen SBebeutung nacb »erfie^en lernen. 2>enn was in ben

Songeftalten an unfer Ohr bringt, ift »oflfommen ibentifch

mit ben @rfd) einungen beS StaturlebenS , bie unfer Stuge

wahrnimmt; aber eben bort, wo ba« ftnnltche Stuge nicht roeiter

vorzubringen »ermöcbte, gewinnt unfer geifitgeS Stuge ein

neue« 3?ermögen unb gleich einem innern Siebt bricht bie

SBelt beS ©cbaUeS Terror unb öffnet uns ben Zutritt gu bem

^erjen unb eigentlichen Seme beS SßefenS ber Statur. SDieS

bewirft eS auch, eBcn 'm „SKheüigolb" bie elementar*

fiunliche SBirfung beS ©cbafleS »on uns gar nicht als folcfje

empfunben wirb, fonbern fiets als unmittelbarer StuSbrucf

beS bichterifchen Schauen« felbft erfcheint. gntfprechenb biefer

Sluffaffung ber Statur, bie tn ihr fein begrenze«, fonbern ein

unenbltcbeS Objeft erbltcft, tragen benn auch bie Seemen unb

SJMobien burcb,auS baS ©epräge beS monumentalen ©ttyleS

an ftch; eS ift, als Ware in ihnen baS Uniserfum felbft jura

(Ertönen gebracht worben. Unb baS eherne ©efüge ihre« rt)t>t^=

mifchen 33aueS »erleiht ihnen jene gebrungene traft, bie fte

bagu fähig macht, als bie machtigen ©runbfäulen beS gan*

gen SBeltbramaS bajufiehen. Diefe ftymphonifchen Songebilbe

beS OrchefterS wirfen gleich coloffalen greSfobilbern, in benen

unS bie ibeale $hhftognomie ber £anblung, als etwas felbft

bie einzelnen »jßerfonen beS £>ramaS UebenagenbeS, unmittel*

bar in geifterhaft rieftger ®rö§e entgegentritt.

3ch fyabt bereits barauf hingewiefen , wie im „Stbein*

golb" bie Sphäre ber ffyltfitten tunft »om »oben ber Sta*

turwahrheit auS erreicht wirb. SDte «Jitchtigfeit biefer SBafir*

nehmung «weift ftch auf baS ©djkgenbfte, wenn wir beachten,
j

auf welche SBeife SBagner in biefem SBerfe ben bramatifchen
j

2)ia!og in ÜÄuftf umfefcr. SBtr fct)en bann, wir ber Sonbidüer !

hier baS «Problem gelöft hat, gleitf/fam ben ©egenfafc »on 23er*
j

ftanb unb ©efühl aufzubeben, tnbem er ©Brache unb ®efing
j

in fo einheitlicher SBeife ftch burd)bringen läßt, baf? (bie rechte

Strt ber Ausführung »orauSgefefct) wir »otlfommen baran »er«

geffen muffen, baß \)in überhaupt gelungen werte. £>er er*

höhte tmufifaltfche) SluSbrucf tritt als etwas ftch ganj »on

felbft SßerftchcnbeS »on »orn fynin jur ©ache ©efiörigeS auf,

unb bieS ift auch bie Urfadje, warum SSagner überhaupt im

©taube gewefen, bie SScrfe beS „Mheingolb" wirtlich ju com=

pontren, was jebem unmöglich »orforamen muß, ber ftch baS

(äntftehen ber ÜJJuftf nur aus einer pathettfehen ober fentt*

menta!t]'d)eii ©efühlSerregung her»ovgehenb »or^uftetlen »ermag.

SDte Stufgabe, ohne alles $athoS bennoch muftfalifch ju fprechen,

ift biet in einer SBeife gelöft, bie ohne Vorgang bafteht. StBaS

SBagner fpdter in ben „Weifierfingern", in ber ©phare beS

bürgerlichen fiebenS, mit bem Sharafter beS läßlichen ©ich«

gehenlaffenS gegeben, baS trägt hier baS ©epräge beS h"hcn

©ttileS unb ben <&t)axatUt einer großartigen ©elbfibeherrfchung

an ftch. 9Jie unb nimmermehr hätte er aber als äTiuftfer biefe

Strt beS StuSbrucfeS ju ftnben »ermocht, bie fcheinbar gar nicht

mufifalifch wirft unb eS auch n'$t f°ß, ater bennoch nichts

»on ber erfältenben 3Birfung beS entWeber auf rhetorifchen

©teljen einhergehenben ober gleichgültig plappernben 9?ecita*

ti»S ber alten Oper an ftch 6at, wenn er nicht als ächter

SDramatifer ben wirflichen, wahrhaften SKenfchen auf bie 33üfjne

gebracht hätte, jenen ÜJtenfchen, ber ben Srftnbern ber „Oper"

eben gefehlt hatte, unb an beffen gehlen ihr ganjeS, wohlge*

meinteS ©treben fcheitern mußte. SBeit bie h<ml>etnbcn «JSer*

fönen feiner JDramen in SJBahrheit einen eigenen äBillett be»

ft|en, fo fdjap fich biefer SBiHe auch ^e ty™ gemäße fünft*

lerifcbe gorm. J)te ©emüthSerregung, welche eS bewirft, baß

bie fJtebe jur lebenbig ertönenben ©efangeSfprache ftch Ö ePflW e,

bricht auS bem ttefften ©runbe ber innerlichen SßiHenSenergie

felbft t)er»or, ohne baß erft eine außerorbentliche burch befon*

j

bere Stnläfe her»orgetufcne @rfchütterung beS ®efühlS»ermö*

!
genS baju nött;ig wäre. SDiefe (Energie beS SBiEenS iji eS

|

auch, welche bem mu|tfalifcben StuSbmcf jene unerfchöpfliche

\

SMannichfaltigfeit ber ihr/thmtfdjen ®eftaltung »erleiht, burch

bie er bie feinften Stbfiufungen beS @mpftnbenS gu reflectiren

fähig ift. — SBei biefer ®elegenheit möchte ich ebenfalls ein

nicht feiten »orfommenbeS 2Jtiß»erfiänbntß befeitigen, als

wenn SB. »ornehmlich barauf fein Slbfehen richtete, burch

feine ©prachmetobie bie begriffliche SBebeutung beS einjelnen

ober gar jebeS einzelnen SBorteS, bie burch k' efc$ repräfen*

tirte SJorftellung ju mufifaltfch*malerifcher Siarfiellung ju

bringen. 2)ieS ift eine irrige 3lnftcht. Wicht ber ©tnn beS

SBorteS foll burch >>tc muftfalifche *43r)rafe in erfier £inie jum

StuSbrucfe gelangen — nur in »erhältnißmäßig feltcnen gätlen

geflieht eS, baß hierauf baS ©diwergewicbt ruht — fonbern

»orwiegenb babin geht baS ©treben beS ßomponiften: bie

SBillenStenbenj ber hmbelnben *JJerfon in aller SBeftimmtheit

her»ortreten ju laffen. 2)aS mufifalifch*malerifche Vermögen

ber Sonfprache rcirb »on SB. ebenfo nur in fefunbärer SBeife

»erwenbet, wie ihm auch af-$ dichter ber ©tabreim weit

weniger ju onomapoetifchen (Sffeften, fonbern »orjugSweife

ba§u btent, bie ^»auptbegriffe ber Mebe mit einer Strt für*

liehen StccenteS herfetjuheben. —
(gottfegung folgt.)

©. 129 ©p. 1 31. 9 ift ftatt „förperltdjen ©djwiicgen" su

Ufen: „förperliche © fronten". —

Uckr ba$ 3öefcn ber Oper
t)on

^ermann 3 o p f f.

(gottfe^unj.)

SBir gelangen nun jur 33etra*tung beS nationalen

(Elements ber Oper. «US berrfchenbe Dpernft^le gelten be*

fanntlich ber beutle, franjöftfche unb italienifche.

©te SBiege unferer Sunft, Stalten, bietet in ber

Sunftgefchichte Bon aüen brei fiänbern bie ftärfften (Sj*

treme. Anfänglich (Epochen wahrhaft erhabenen Stuffchwun*

geS. Schließlich arger SSerfaH in ftnnliche Oberflächlichfeit.
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SDtr je {5 i(5 c Staltenct gtebt bis ju 2krbt ^auptfäcfcÜ^

ben SluSbrucf beS frönen finnlicben «RaturellS feinet Kation,

liefere ©Filterung ber Effecte unb bramattfdjen Sfflomenie

fehlt ihm faft gänjlid?. 2)aber ifi auch baS Ordjefter bei ihm
jum fcbänen , Bolltönenben 33egleitungS*3nfirumente unfelbfi«

ftänbig erniebrtgt. @S ifi ihm meift nicht Biel mehr wie eine

grojje ©uttarre. Sinnlich fdjön »erlangt er iKuftf unb ©es

fang, wohlgefällig, arabesfeureid; unb fafjlid). 2)arum funfeit

unb leuchtet in feinen SSerfen ein üppiger SPcelobienfranj wie

tropifcber Sternenhimmel. 9iad) bem jünbenben 2id)t ber

©onne febnt man ft<b jebocb »ergeblieb. „Sie italientfcbe

SUJelobte unb ber reich ftgurirte ©cfang biefeS 2anbeS finb gu« !

näcbfi ber äluSbrucf einer rein natürlichen £uft am ©ingen
j

unb geeignet für baS (Ergeben ber Stngftimme ohne aüju ge*
'

naue SRücIficbt auf Den £ejt, fobafj in biefen melobifcben 2ßen*
j

bungen, »erbunben mit bem Slang fcböner Stimmen, weniger
|

ein inneres, feelifcbeS Sehen, mefer äunäcbft nur eine formelle,

äuiere Schönheit fid) ausfpridit." Sehr beachtenswert!? ifi

tab,er im italienifcben Sltyle baS ©angbare
, ®efangreicr/e,

ffiobllautenbe, (Srmärmenbe, J)urcbftcbtig'gafilicbe feiner m> I

leugbar fdjönen , füfjen SJcelobie. §>öcbfi bebenflicb feine 9tei=

gung jum Sanalen, Süjjlid>en, fem Langel an 6^as
racter, an £iefe unb an 2JJanntgfaltigfeit. — I

3113 Ijerfcorragenbe Operncomponifien italienifcben
j

SityleS finb ju nennen:
|

üJionteoerbe 1566— 1650, ßaplm. an ber 9JiarcuS*
j

fircbe mäknebig, er »erfülle mehr 2lbwecbSlung, rbbtbmtfd)en i

©cbwung unb £eibenfc|aft in ben 2hiSbru<f ju bringen, führte
j

freie SDiffonanjen ein, was ihm Deftige Angriffe gujog , orb»
;

nete unb erweiterte baS Orcbefter, tieft barauf, bafi bie SBeglei«
;

tungen nicht mehr willfürltd) nach bem©ebör hinzugefügt mürben,

fonbern fcbrieb ftc genau Bor unb erfanb bie OuBerture, bamal«
j

SLoccata genannt. 2Iud) fam erfi jejjt ber 9came ,,Oper" auf.
j

£einrtd)©ebüfc, geb. juÄöjhifc im SBogtl. 1585—1672,
j

»erpftanjte bie ital. Oper als eine ganj neue 3luffeben erregenbe
J

Sunfterfcbeinung nach, SDeutfcblanb unb b,ob fie burd) auSge« i

prägtere Ötecitation,

Kariffimi 1600—1675, ßplm. in SKom , ber größte

SieMing feiner Qtit
,

Betbefferte baS SRecitatiB, bilbete bie

äftelobie roeiter au« unb führte 3i"ifcb,enfpiele ein,

©trabella 1645— 1678, f. 3- boc&gefdiäjjter ©änger
unb £onbid)ter, ermortet auf Slnfiiften eine« ib,n längere Seit

Bon ©tabt ju ©tabt aus giferjucbi Berfolgenben 93enettanerS,

SßeneBoli 1646 unb fein Schüler Sern ab ei 1672,
beibe Splm. an ber «ßcterSfucbe ju SRom,

j

Slleff. ©carlatti 1659—1725, ein babnbrecbenbeS |

®enie, ©rünber ber neapol. ©djule unb ber 2lrienform, Sßater
I

beä berühmten fJlaBiermcifterS J5omenico ©c, !

Üteinb,arb Äeifer 1673—1739, gaplm. in Hamburg
;

unb Sopeniiagen
, übertrug ebenfalls ben nun fdicn metter

I

entmicfelten ©tt)l b?r ital. Oper nacb ©eutfcfelanb,
'

2lfxorga 1680—1736, Bornebmer ©icilianer, aucb in
,

feiner SDiuftf Bon feiner, arijiofratifcber gärbung, '

$ anbei, geb. in £atle 1685—1759, Bor feiner grofen

englifcben Oratortenepocbe lange ^ut in Stalten gefeierter
;

Operncomponifi,

Sa »Olli, geb. 1690 in93enebig,
f.
©.118, 4. 2lnmfg.,

2eon. S e o 1694—1742 , einer ber gröpten Sünftler

f. 3-, namentlich auSgejeicbnet burcb fcbone, fliejjcnbe SDcelobif,

*affe, geb. in SSergeborf bei Hamburg, 1699—1783,
SapOm. in SDreöben, als il earo Sassone in ganj 3tahen
gefeiert, »erheiratet mit ber berühmten ©ängerin gaufitna,

©raun, geb. ju SBabrenbrucf
, 1701—1759, Saplm.

griebricb beS ©ro^en, componirte feine Opern überroiegenb

in ber bamaligen fteif ital. KecitationS» unb Koloratur«
©cbablone,

$ergolefe 1710—1736, alfo nur 26 Sabre
alt, gart unb elegifcb, firebte au* nach reicherer 3nfirumenti.
rung, am SBeliebtefien burcb f. serva padrona,

©lud, 1714—1787, mährenb feiner italienifcben SBirf*

famfett,

Somelli 1714—1774, gapam. in Stuttgart, fehr

füg unb melobtßS,

$iccini 1728—1800, ©lucf'S bebeutenber SRi»aI, »er*

lieh ben GsnfembleS bebeutenbere ©eftaltung, auSgejeicbnet

burcb "i*e (ärftnbung unb forgfciltige Durcharbeitung,

qjaeftell o 1741—1816, lebte mctft inqSariS, 3JiBal

Bon $tccini, beliebt burcb ©ü§igfeit unb Mnmuth ber SWelobie

bei reicher 3»jfrument. („©chßne Wlüüexin", Cosa rara jc),

3ob. ©ottl. Naumann, geb. ©laferrt^ bei SDreSben,

1741— 1801, ital. Opemcaplm. in 2)reSben (nicht ju »er«

mechfeln mit (Irnfi ober 6mil 91.),

©alieri 1750—1826, Sheaterbir. in SBien , gon=
current Bon SKojart, am SBerühmteften burd) feinen „2liur",

3 in gare Iii 1752—1837, ber lefcte ber clafftfchen

neapol. ©cbule, roelcbe fireng auf iReinbeit unb ©olibität beS

©t^leö E>ieJt , am 33erül;mteften bura) eine Oper „Otomeo

unb 3ulte",

3ob. gr. SJteicbarbt, geb. in ÄöntgSberg, 1752—1814,
Saplm. griebricb beS ©rojjen, ©raun'S 9cachf., auch im baraal.

ital. Opernftr;!, jebod) bebeutenber in Sßejug auf ausgeprägte

Wecitation unb Sbarafteriftif,

ber ©panier «Wart in 1754—1810, Saplm. inSerlin

unb Petersburg, fefer beliebt, j. SB. burd) f. Cosa rara, welche

5Kojart im 2. SDonjuanftnale parobirt,

Simarofa 1755—1801, ein 33acf erjunge aus SÄBerfa,

Saplm. in Neapel , btrübmt burcb f. „heimliche @he" unb

anbere fomifcben Opern,

SRigbini 1766—1812, bot reichere £atmomf unb

3nfirumentirung,

giorapantt 1770—1837, päpfif. gaplm. in {Rom,

beliebt burd) f. „Dorffängerinnen'' unb anbere jierlicbe fo*

mifcbe Opern,

$aer, geb. in*]3arma, 1771—1839, Saplm. inSffiien,

Bresben unb $ariS, fein „©argin", „SamiHa" je. waren

einfi fehr beliebt,

garaffa 1785—1849, fehr melobiöS aber fetd)t.

Sei aller inneren SSerfeichtung h^t^n bisher bie ital.

Operncomp. Bon bem Srbtbeil ihrer grofjen clafftfchen Äirchen*

mufifepoche in ihrem äuferen ©t^le immerhin eine geroiffe,

bem clafftfd)en beutfcben meifi auffallend ähnliche fchlichte

Seufd)beit unb 9lobleffe bewahrt. ÜRun aber führte auch

bierin einen, naheju ein bolbeS 3^^ rDnnbert lang corrum*

pirenb beraufchenben fiarf contrafiirenben Umfd)wung berbei:

0lof|ini, ©obn eines SubabläferS in $efaro, 1792—
1868, Segrünber ber neuital. oberpcblidjen ©enujjrtcbtung,

baS eminentefte ital. ©enie, 2Mfier beS ßoloraturgefangeS,

am Sßerübntteften burcb „SSarbier BonSeBiHa" unb „Söilhelm

JeU", mit meld) legerem er eine gediegenere bramatifche 3tid)»
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tung anftrebte, na'*fibem bur* „SDtofe«", „Othello", „©eint*

rami«", „2>iebif*e (Elfter", „Stalienerin in Algier", „2l|"*en*

bröbel", „lancreb", „SSelagerung »on (Eorintb" jc,

ber ©tcilianer 23ellini 1802—1835, no* *arafter=

lofer probucirenb, ebenfo melobiij« wie fentimental, am SBe«

liebtefien bur* „Storma", „©onnambula", „Puritaner",

„töomeo unb Suite" jc.

fconigetti 1797—1848, är)nlt* ben Bongen, jebo*

in Slhtythmu« unb SDeclamatton ft* f*on meb/r beut aufge=

meefter leichtblütigen franjöftfc^en 3?atureH nahernb, oft Bon

berauf*enb fü^er iWelobtf, nomfitltd) in „fiueia", nä*ftbem

fefjr beliebt bur* „9legtment«to*ter", „Siebe«tranf", „gaBo*

ritin", „gucrejia Sorgta", „Sinba bi Shamounir", „Selifar",

„2>on $a«auale" jc,

33er bi, geb. 1814, ebenfalls ein bebeutenbe« Salent

unb 2fletfter be« bramat. (Effect« ,
greller unb aufregenbet al«

feine Vorgänger bi« gu finnli* roher 3ügeltoftgfeit, neuer»

bing« übrigen« na*33efferem ftrebenb, am SBerühmteften bur*

Ernani, Nabucodonosor, Trovatore, Traviata, Lombardi,

Eigoletto, Ballo in masebera unb Aida. —
©egenüber ber langatmigen , fi* felbft Bergehrenben

italienif*en 2etbenf*aft ift ber unterf*etbenbe 3ug be« be*

n)eglic^*fü^lert, Erregung begehrenben

grangofen: ba«®ragtöfe, geine, SRoble, ba« getfi.-ei*

unb fcfcarf Sharaftertftrenbe unb ba« angenehm aufregenb

2eibenf*aftlt*e. (Er BerfäUt ntct)t in fo grofe SrtBtalitäten

roie ber Staltener, au* gebraust er ba« Or*efter guweilen

mit überraf*enber, an beutf*e Snnigfeit ftretfenber ©entalt»

tat unb geinheit. äTteljr gum lebenbigen, f*atfaccentuirten

Kecittren al« gum ©ingen gef*affen, ift feine bebeutenbfte

©eite: Streben na* rhetorif* richtigem 2lu«brucf be« eingel*

nen Söorte« fowte hö*ü *aracterifttf*er, f*lagferttger SÄhtytb«

iniis, au* ftrenge 33eoba*tung be« 1 1? e a t r al i
f cr> 3lu«füt)r*

baren unb äBttffamen. „©ramattf*" unb „(Effect" ftnb

feine ßofung«morte. ©o* halt er nt*t confequent feft an

feinen ©*tlt>erungen unb treibt (EntmicHung ber (Eharactere

unb ©Bannung grabe nur fo weit , al« i^m bie begehrte

(Erf*ütterung pafjt, um ft* bann um fo angenehmer erho*

lenber £eiterfett hingugeben. $ra*t, ©cenerte, Satlett, Stile«

foa ihn grabe nur fo t»eit erregen. Sab, er bleibt feine, auf

bem Souplet unb ben M^men t-e« gontretan je« wurgelnbe

Oper in ber Siegel ein grofjer getftrei*er (Embryo unb ifi nie

Bon fo großer Snnigfeit ober bo* SBdrme erfüllt al« bie

beutf*e unb ttalieiuf*e Oper. 3n Öegug auf pointtrte

iDeclamation ,
SRb^inu« ,

grajtöfe 2et*ttgfeit, ©ef*nta<f,

SDMjjigung unb praftif*e« ®ef*icf ^aben mir formt Bon fem

grangofen fet>r Sßtel gu lernen, benn wir ftnb befonter« in

Sßetreff ber betben erften $uncte auffallenb gegen it)n guriief.

dagegen bürfen mir un« Bon feinem «Mangel an Sonfequeng,

(Stnfi unb Siefe nic^t ju ^alb^etten unb ©etc^tigfeiten Ber»

Jetten laffen.

SSon b,erBorragenteren OBerncomBonifien franjöfif^en

©t^l« ftnb ju nennen:

ber Star. Sullt), geb. in glorenj , 1633—1687, fam

al« Sücbenjunge an ben franj. $of, eminenter SBiolinBirtuo«,

obgleicb eine ber ferBtlften unb Berfdjlagenfien Naturen,

bennoeb, eine ber bebeutenbften ®rfd;eiitungen unb eigentlicher

33egrünber ber franjöftfctjen OBer. SBenn au* feine 33ehanb»

hing be« bramat. ®efange« no* ein armfeitge« Kittelbing

grcifc|en ©eclamation unb langweiligem $falmobiten o^ne

(Sbaraftenfiif unb eigentlichen bvamattfefen '2tu«brucf, etregten

bo*
f. OB«n „2irmibe", „(Eabmu«", „Sikefie", „SEr)efeuS"

ungewöhnliche ©enfatton , au* führte er juerft 33la«inftru*

mente ein, bögt. Sange unb ßhotf, bo* Stile« no* in jiem=

Ii* naiBem 3«fianbe,

SJtameau 1683—1764, Siterat unb SomB., 9ta*folger

j

unb Soncurrent 8utl^'«; feine Sheorie ber SRuP würbe f. 3.

I
gef*ä$t, b«gl. f. Opern „JptBBolita", „3oroafier", „Sajior

! unb qSotlui" jc,

! ber ©enfer Otouffeau 1712—1778, ni*t nur al«

grofjer 2)i*ter berühmt fonbern au* bur* fein Dictionaire de

musique, wie 91. überhaupt weniger al« Somponift wie al«

Sunftf*riftfietler (ätnfluf auf bie (Entmicflung ber Oper übte,

in gewiffem®rabe frangöftf* au*®luct, 1714—1787,
ferner ber »elgier ©retrr; 1741—1813; unter f. 40

Opern waren bie beliebteren „9tt*arb Sowenherg'', „331au<

bart" unb „3emire unb 2lgor", glücflt* in Srftnbung heiterer

ober rührenber 5Welobien, *eBalere«f, aber no* giemli* fteif

unb natB,

ber 3tal. Sheruötni, geb. in gloreng, 1760—1842,
Bon nahegu clafftf* beutf*em ©ttyle in ber grogartig anges

legten „5Kebea" unb bem gemüthBott anfpru*«lofen „SBaffer»

träger", nur meift etwa« phtyfiognomielo«; großer SSeliebthett

erfreuten jt* früher au* wegen feiner 3tcrli*fett unbUlnmuth

6h.'« „2obot«fa", „gani«Fa", „Stnacreon", „Slbenceragen",

„5llt 33aba" jc,

3«ehul 1763—1817, wohl ber grß&te frang. genfer

Bon nahegu dafftf*er Steinheit, SBahrheit unb Sinfa*heit

be«©tr;l«; bie Oper „Sofeph indgt>pten" begrünbete
f.

SBelt«

ruf; f.
,,3e toller, je beffer" ifi no* heute eine ber beften

frang. fomif*en Opern,

?efueur 1763—1837, Saplm. an ber Ätr*e SRotre

£)ame in $ari«, bur* feine Oper „2Me '-Barben" SRapoIeon«

Stebling, au* bur* bie Üeine Oper ,,35a« ©ehetmntg" f. 3.

in 23eutf*lanb beliebt,

ber 5Kaltefer 3fouarb 1775—1818, beliebt bur*

„5lf*enbröbel" unb „3oconbe",

23o't'eIbieu 1775— 1834, au«geget*net bur* *e»a»

lere«fe, gragiöfe getnheit unb Einmuth, ber „frang. SWogart", am

S3erühmteften bur* bie „SBeifje Same", au* fehr beliebt bur*

,,3ohannBon$ari«", „SRothfdpp*en", „Saltf BonSagbab" jc,

ber 3tal. ©pontint 1778—1851, preu§. ®eneral*

muftfbir., ebenfo f*roff autofratif* unb einfeitig bef*ranft

wie ftreng einheitlich *arafter* unb fir/lBoH, ä*t ijnoifä unb

I pra*tliebenb; feine no* überwiegenb lr;rif*e „ißeftaltn" nähert

ft* no* bt«creteren clafftf*en3Kufiern; mit „Sorteg", „Olim*

Pia" jc. gehört bagege" ©». entf*teben ber fogen. großen

frangöf. Oper an,

Sluber 1784—1871, au« @*waben (tammenb, »»h

ber fru*tbarften unb glüdli*ften mobernen frang. gomp.,

i geiftrei*, pifant, lebhaft, gef*wafcig unb fofett, ohne ^rüberie

; unb ohne gemüthPoll fenttmentale Regungen in« Bolle fieben

! gretfenb, Biel hetmif*er auf bem glatten ©alonparfett al« im

9iei*e be« 3bealen ober d*ter, tiefer dmpftnbung. SRur ein»

!
mal, in ber „Stummen Bon $ortici", erhob er ft* bur* bie

fieberhafte (Erregung Bor ber SulireBolution über ft* felbft,

j

mit gefunber Sraft, pactenber Sharafteriftif unb günbenber

! Bolf«thümlt*er grif*e wenn au* mit grobem £h«rterpinfe(

[
malenb, au§erbem lebigli* auf bem ©ebiet ber lei*tblütigen

:

fomtf*en Oper »tele 3at)re mit feltener grtf*e fi* behauptenb,
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am Seliebtefien bureb „Maurer unb ©cbloffet", „gra

DiaBolo", „garte "S3ro«$x", „gcenfee", ,,©$warjer Do»
intno" u. b. a.,

ber Deutfäe #erolb 1791—1833, Ijodjbeliebt bureb,

„3anH5a ober bie Marmorbraut'', ein fentimentale« 3ttrbift

be« „Don 3"in"/ aBe* geiftreicb, melobiö« unb ptfant inftrm.,

SRoffini, 1792— 1868, in Sejug auf feinen überwte»

genb bent Styl ber franjöf. großen Oper angeljörenben „JetI",

^al^r.^ 1799—1862 (eigentlich $atymann SeBty au«

©djleften), Meljerbeer nadetfernb, befonber« in getiefter 33e»

nufcung ber SBetljeiligung größerer 33olf«maffen an ber 4?anb»

lung, oft Bon bebeutenber dnergie be« 2lu«brucf«, ©cbärfe

ber Sbarafterifitf unb feffelnterMelobif, babei btjarr, forcirt,

pernio«, ermübenb unb mit rafftnirter Madie auf ben äußern

(Sffect fpeculirenb, am SBebeutenbften in ber „Sübin", außer

6er fiep ton f. japlreie^en anbern Opern nttr^-noer) bie reijenbe

fom. Oper „Der 5Mifc" erbalten l)at,.

SIbam 1803— 1856, in ber fomifeben Oper Sluber
|

mit ®lücf folgenb, am Serübmteflen burcp f. „Sßoftitlon Pon

Sonjumeau", aueb, beliebt buref) bie gefälligen fleineren Opern
„3um treuen ©cbäfer". „SSrauer pon <J3reflon" u. a.,

^ectorSerlioj, 1803— 1869, eine ber ungewöbnlicbften

unb noch, immer Biel ju wenig gewürbigten Srfcpeinungen,

nocpmebral« bureb f$6»fertid)e Begabung botbbebeutenb bur<J>
1

cbarafterPoDe Energie feine« Streben« naep jiefe, laptbarer
\

©roßartigfeit unb ©abritt be« 2lu«brucf«, leiber p fidjt ro» i

manif* unb ju geiftreicb foeculatiP im ebleren (Sinne, um
niept jene eminenten gigenfepaften burdj ©ijarrerien ju be»

'

einträchtigen; febrieb bie Opern „Sennenuto (SeHini", „Die
Jrojaner", fowie „33 e a t r i c e unb Senebict", eine inSetrfff

i&ter geifboflen geinbeiten bisher Piel §u wenig beamtete

fefirbfi feffelnbe fomifebe Oper,

ber beutfebe greifen Pon gtotow, geb. 1812,
ebenfaO«, »eil 3U>am, Sluber ic. nacpfcbjeibenb, ntebt ju ben

franjöf. Somp. gu rechnen,

©ounob, geb. 1817, einer ber begabteren mobernen

Operrcomp., pgleicb Poll anerfennen«wertben ©treben« nact)

kai^r gemütfjBofler Styrif unb (Sparafteriftif, letber Jeiocr/ ju»

giei* bureb Metyerbeer, SRoffini k. ccrru»»»ttt, oft in füßttdK«,
j

parfümtrte« ofer bijarre« $brafenmefen fiep Perlierenb, am !

SBefanntefien tureb f. „Margarete", weniger burdj „9tomeo !

unb Suite", „Königin Bon ©aba" it.,
!

Slmbroife Xftoma«, geb. 1811, weniger fdjßpferifcb be*

gabt, aber mit reebt getiefter ober gelebrt flingenber Macbe !

Sluber unb Metyerbeer nidjt obne ®lücf nacbeifernb, befonber« I

mit „Mignon" (noeb meb^r al« ®ounob'« „gaufi" einem e$t

ftanjöf. ber ®ötbe'fcpen Mufe), worin fiep 26. ungenirter

giebt al« in bem mit „Hamlet" gemachten perunglücft

fterilen SBerfucfee, eine gelehrte b*atf&e 2lnftanb«tniene anju»

nehmen. —
Der Deutfcbe Bertieft ficb, in träumtrifebe 3>inerltc^*

feit unb i|l meb^r fubjectip. Die fieibenfebafien finb nacb,t;al»

tiger, gefübjsoüer, tiefer gefcb,i(bert. ßonfcquent Berfenft er

jtcb; bi« auf ben ®runb be« erfaßten Stoffe«. SReidj an

Harmonie, aber meift immer ärmer merbenb an SWelobie,

ftrebt er ju malen, bie Sbaractere ju entwicfeln, unb benu^t

baju ben SReiditb^um be« Bielfagenben , wunberbar »irfung«*

BoÜen Orcbefter« ebenfo befeelenb al« erfeböpfenb. SEBie in

3tJlien ba« finnlicb^e, ift bei bemDeutfctien ba« geiftigegle«

ment übermiegenb. 2lber ta« Vertiefen unb ©erlieren in

ba« abfolut SKuftcalifc^e raubt ibm oft ba« Ireffenbe be« 9lu«»

j

brui«,peranlaft feine Sc^ir erfälligf ei t unb feinen Mangel

I

an Slb^t&mu«, an melobiöfer ©rajie unb Ürfprünglicfyfeit.

j

©inb aud) bie beutfcfjen Opern meifi reieb^ unb tief, Bereinigen

j

jte mit großem ®ebanfen*9teidMum bie fünften unb mannig«

: faebfien gormen , fo leiben fte bo^ oft an fo erftaunlidjem

Mangel be« Dramatifitn unb fo ermübenber Ueberlabung

I

Pon lr>rifcb;en ©timmungen, baf? Piele too^l eine «Partie fcb>
ner Mufifftücfe bieten, ficb, aber auf ber SBüfme laum ju be»

baupten permögen.

Deutfcb, lanb« Äunft wurjelt in ben Siefen ber ©eele

:

unb fo fetjen wir bei it)m ba« ©treben nacb, S^aracteriftif

:
unb in golge bapon tt)dl« bie innige, einfache Melobie al«

9Iu«brucf eine« tiefen, noeb unentwicfelten Jnnern tb>il« b^ar=

montf^e Äunft unb SSoHflimmigfeit al« 3lu«brucf groger

allgemeiner ©timmungen Borberrfclienb. ©epr finnig fagt

über erftere ©eite SBagner: „6« ift ein cfjaracterifttfeber 3ug
ber beutfeben S}olf«»Melobie, ba§ fte, weniger in für} gefüg»

ten, feef unb fonberlicb, bewegten SKb^tb^men, fonbern in lang»

atb>tigen, frop unb boeb fepnfüc^tig gefebwettten Sögen ficb

un« funb giebt. Diefe Melobie ift bie ®runblage ber 2Be=

ber'fdjen ajoIf«oper; fte ift, frei pon aller locaUnationetlen

©onberlicbftit Pon breitem, allgemeinem @mpftnbung«»2lu«»
brucle , |at feinen anbern ©eb^muef , al« ba« gäcpeln füfiefier

unb natürlicpfhr Snnigfeit, unb fpric^t fo, bureb, bie ®ewalt
unentfiellter Slnmutb^, ju ben $erjen ber Menfcben , gleichviel,

welker nationeüen ©onberfeeit flc angeboren mögen, eben

weif in il>r ba« rein Menfcblicfje fo ungefärbt jiim SSorfcbein

fommt. Möchten wir in ber weltperbreiteten SBirfung ber

SSeber'fcb,en Melobie ba« SSBefen beutfeben ©eifte« unb feine

rermeintltc^e SSefitmmung beffer erfennen, al« wir in ter

Jiiige Bon feinen fregiftfdjcn Oualitäten e« t^un." Diefe

Snnigfeit, biefe ®emütb^«tiefe be« beutfeben SBolf« e« ge*

wefen, welche e« befähigte, bie Saft« für eine organifepe
Einigung ber genannten ©tijle ju werben unb
ben Mittelpunft ber europäifcb, en Mufif ju
bilben. —

(Sortfe^unj folgt.)

(£orrefponbensen.

©ie beiben legten tamutermuftlalifcben SKatin^cn ber „Suterp e

patten ein nidjt minber japlretcpe« unb banftareS aubitortum wie

bie früheren berangejogen, auaj bier blieb ber SDiitwirlung mebrerer

fcpäfeBarer emgeimifepen Sängerinnen ber wobltbuenbe foliftifa>e

eontraft ju banten. 3n ber brüten errang ftcb grl. Stürmer mit

@cbumann'8 „Nußbaum" (nacb wie bor „breitet er blättrig bie Slefle

au«", fo oft er auep Bffcntltd) unb prioatim fajon jutn ©eften ge=

geben würbe) unb mit bem SRubinftetn'fcben gleicbfatlä ftart in«

9fot(en getommenen „®elb tollt mir ju gilfjen" biefel6e belieb, e

Slnertennung wie grl. SRtbeter mit einem jart empfunbenen üteb£

bonaKorife Sögel ,,55Ja« ftngt unb fagt i$r mit", einem giam'fdjen

Siebe unb bem beliebten ?affen'fcpen„33atertanb". ©eibe®amen erfreu-

ten außetbem mit einer änjafcl ber frifeben, bersgewinnenben, einbruet«

fieberen, babei fo bumoröoUen jweiflimmigen S5olt«lieber »on Sller.

SBinterberger; fa^on bei früherer ©elegen^ett patten fte mit biefen
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buftigen uub aiifpmdjSlof.nSDcufenfinbern fi# anb bem Somponifien

große (äbre eingelegt, au* biegmal erfuhren fie (oldjcn SSeifaü, bog

eine Sugabe unb jroar gieicbfaüs oen einem SBinterberger'fcben jrceiftm.

SSoltSltebcben unumgänglid) niitbig würbe. — 3u ber »ierten

«Matinee lagen bie ©efaitgfoli in ben §änben »on grl. Söwp »on

ber bief. Oper. 2Iud> ibre SBorträge waren ber ibr ju 26eit ge*

Worbenen warmen Sufnafeme »otlftänbig Wütbig, Junta! äct)tc 3nner-

lidjte'tt mebr unb me6r fie ju abcin fortfahrt. 3u befonberemSanfe

Beipflichtete fif uns burd) bie SBabl ber ©cbiußnummet ,
jreeier re-

ItgiBfer ©efänge »on Hermann 3opff („Ofterabenb" aus Op. 27

itnb Ave maris Stella aus Op. 37). Samen fie aud) nidjt in

ihrer urfprünglidjert gaffung tu ©ebür, fonbeai in einer etwas »er-

einfadf?ten (intern bie Orgelpartie an baSBon §rn.£lau8 muftert>aft

bebanbette §avmonium abgetreten unb mir bie ©otooioline, oon

§rn. Soncertm. 9taab mit Sorgfalt gezielt, beibebalten War) fo

trat botb ber in if/nen tiegenbe inbaltätjoUe Sern, bie SfBütbe ber

tonbidjterifcben Huffaffung einbringlicb unb überjeugenb 5« £age.

3D?öd)te man ftcb tl)rer öfters al« biSber um tiefer (Sigenfcbaften

willen annebmen. — SScn Snftrumentakompofttionen bracite bie

britte 2Jratin& eine (Smoümolmfonate »on@b. ©lieg, bie weniger

gebanfenreieb unb jugsoU fcfietnt als bie in gbur. ®ie äBiebergabe

bureb bie £§. 3. «Kaper (Sfaoier) unb 9Jaab (SSioline) ließ es

Weber an Sorgfalt nod) gener fehlen. 3)a8 große ©burquintett

»on ©ebubert wirb Sielen ol« eine 9?o»üät gegolten baben, benn

in Seipjig ift c8 feit febr langer 3eit rttcfjt tu ©ebör gebraut Wor-

ben. (ätiie SSoÜgeburt ber ©cbubert'fcben SDiufe bleibt e8 auf alle

gälte. Wenn aueb bie ©djattenfeiten 5. ©. bie aud) in ber ©mfottie

auftretenben unnötigen SBrettfpurigfeiten jroifdjen ©ebanfengangen

ibm n:ct)t feblert ; als edfter SBiener füblt fhb ©tbubert wieber im

britteit Safe, ber rttc^t« über ein forgenlofeS SBebagen geben lagt. —
2118 unleftiittetie SKoottät, weit nod) äJtanufcriptcompofition , mußte

in ber » ierten ÜJiatinee ein Slaeiu'quintett in ®bur »on @mtl
geigerl »on ber 2)cebriitbl ber SjabBrer angefeben werben, ba

faum anjunebmen ift, baß fie ber »or 3abre8frift in deinem Sirfel

ftattgefunbene äluffübrung beffelben ffierfeS mit beigewobnt bat.

2)a8 Cuintett, beffen Slaoierpattie §r. 3ob- SSeibenbacb, beffen

©treiebinftrumente bie §§. SRaab, §e(mer, ßleffe unb Siengel mit

ficfctltcber Suft unb §ingabe ausführten, würbe mit frennblidjem

SSeifaU auSgeseidjnet. Ser foliben, gewanbten muftfalifeben 2trb eit

muß man alle ©ereebtigfeit rciberfa&ren laffen unb wünfdjen,

bafj ba8 Ouintett einen Söerleger ftnbe unb gebrueft werbe.

2t e f e r e 8 3ritereffc bat uns bagegen fein 3nbalt nod) ntebt abgejwmtgen

;

jeber ber »ier Säße franlt mebr ober minber (am SSenigften noeb

ba8 @d)e:jo mit bem jierücbeit Xüo) an bebentlicber Unfeltftftän-

bigfeit.— ®ie SSeibenbacb unb Otaab wibmeten ftcb aufeerbem

ber Äreu^erfonate »on SJectbooen mit steler Sa'rme. — B.

gtneu würbigen Sefcbluß ber Soncertfaifon bilbete ba8 jebnte

Suterpeconcert.fowo&t burd) fein Programm, wie burd; feine fünft«

(erifeben Seiftungen. ®ie weitgeretfte unb Siel gefeierte fianiftitt

Slnna SDT£ c i> 1
1 g oerperrlicbte baffelbe bureb ben SSortrag be8 Seet=

boBen'l'cben (Ssburconcerts, einer ©aootte bon @tla«, eines Sb"Ptn''

feien SrocturnoS unb ber Sampanella »on Sifjt. @te gab ein far»

benreidjeS Son'ptel, burebwebt »on ^oefie unb ©efübl. 3t)r wabr-

baft ätberifeber Vortrag bc« (£^o)3tn'fdjtn 9rocturne8 bütfte nidjt leiebt

etreidjt werben. gtl. änna ©türm er, DJütglteb ber bief.

Oper, war ttofc ber -ngewübnlicb feinbfeltgen SBitterung ber legten

Seit gut bei (Stimme. Sie fang bie Saoatine „©lo'ctlein im SEbatt"

aus Sutpantbe, Sieber »on 3enfen (Sebn' beine SBang') ,
Slöagner'«

„©cblaflieb" unb bie „iftacbtigatl" »on Holtmann, lauter Iprifcbe >

Sonblütbcu, Die fie mit Älangfcbönbeit unb inniger (ämpjinbung

reprobutirte. SaS Orrbefter t)attc (ui eine fcbuütiige 3lu;gafce taid;

bie Ouoerture ju „Senebenuto SeQtni" »onSevlioj unb@cb.umann8

Sburfpmpbonie geftellt. SSßäbrenb in ber Begleitung ber Sa»atine

einige SBerfeben nametitlid) im SSorfptel ftörenb wirEten unb aud)

im Slaoterconcert bie ©olofiimm« oft übertönt würbe, war bagegen

bie 2tu«fübrung ber Ouberture unb nameutlitb ber ©pmpbonie

bödjft lobenäwertb- Sefetere würbe fogar mit geuer unb ©cbwung

wiebergegeben unb war mit eine ber beften Soncettleiftungeu biefer

©aifon. Sas Suterpe-SDirectorium bat uns in berfel6ett Wieberum

Stunftgenüffe ju Kbeil werben laffen, für bie ftd) gewiß ba8 ganje

'^ublifum ju großer ©anfbarfeit »erpfltd)tet füllen Wirb. —
@cb . . . t.

GuMjettljagen.

Unfere Soncertfaifon war bis je^t jiemlidj ftiü; erft in le^ter

3ett ift fie etwas belebter geworben. Sie 25irtuofenconcerte würben

»on Ole 8 utl eröffnet, ber feine feit 40 Sabrett t)kx befannten

©adjen ableierte, nidjt beffer unb nid)t fcEjlecr)ter al§ .fonft, aber

»om großem fublitum mit einem SntbuftaSmuS empfangen würbe,

ben man leiber niebt immer tüdjtigen unb ebviicben Sünftlern fpen-

bet. ®atm tarn Sauterbacb; fein gutes unb fotibeS Sioltnfptet

erwarb ibm ben wärmften SBetfaH beS gefammten 'JJublifumS. S>ükt}t

waren ä)ib. Xrebellt unb §r. Sonrab SBebrenS i)kr. @rftere

wirb immer noeb »on allen Sängerinnen beneibet wegen i&rer

frbiJnen Sonbilbung unb funftoollen Sebanbluitg ibrer Stimme;

bie feit früber f;ter befannte Sängerin erfreute fidj in allen ibren

Soncerten auS»erfaufter §aufer unb raufebenben SBeifallS.

2>er „SDiuftEoerein" unter ©abe's Seitung bewirket uns 3abr

aus 3abr ein mit benfelben guten claffifeben aber leiber aQju be=

lannten ©adjen »on Öeetbooen, 3)ienbel8[obn , @d;umann »c.; aber

Somponiften wie Sifjt, Serlios, Subinftein, 8?aff ftnb wenigftenS

bem SD!ufif»erein fo gut wie uodj gänjütb unbetannt, unb Weil ber

größte SEbeil b« jungen äfiuftfer ^ier ber neueren 8tid)tung ange«

t)ört, t)«ben ftcb bi £c mehrere neue Vereine gebtlbet, bie ftd) baupt-

fätblicb ber Pflege neuerer SKuftt wibmen. 3n einem berfelben, bem

„Soncertoeretn", Um türjltcb jum erftett 2)cal jur Sluffübrung eine

Suite für Orrbefter »on einem jungen bänifeben Somp. Sange»

SKüller, Weldje »on gaiij ungewöbtil'cb^r öegabung seugt; i)hx

waren, Wa8 man leiber fo feiten trifft, neue uub [djöne ©ebanfen,

in funftooller gorm jufammengeftetlt, aud) in ber Snfttumentation

waren febr frappante 3 u8e - Wenn aud; b'" «nb ba nod) etwas

unbebülfliA, Was bei einer (grfttingSarbeit uatürtid;. Ofteru wirb

»om SJeufitoerein in ffierbinbung mit bem Äbtaterdjor Sßacb'S

„Diattbäuspaffion'' in ber Sdjloßfircbe aufgefubrt. 3n bem »om

Sbeatercbor in ber gräueufircbe am Ofterfonntag gegebenen (Son=

cert aber wirb u. a. bie „Seligpretfung" aus Stfjt'S Oratorium

„GbiiftuS" juc Sluffübrung gelangen. —
Unfere tönigl. Oper war nidjt befonberS tbätig, benn bie erfte

Staigfett in biefer Saifon war bie am 12. SDrärj juitt erfien SWal

aufgeführte etuactige Oper „®ie }Wei ärmringe" eines b'£pgen

jungen äliuftferS Slrel ©ranbjean, S£ert »on Deblenfd)läger. ®er

Sompontft, Weld)er SBagner tüdjtig ftubirt b«t, jebod) obne im ©e=

ringfteu fein großes Sorbit fcla»tfcb nacbjuabmcn, »erfpriebt in

biefer feiner erften S8üt)nenarbeit ein ntebt gewöt)nlicbe8 5Ealent für

bramatifd)e ÜJiuftf. ®ie Oper würbe »on Seiten be8 ^ublifumS

febr woblwottenb, »ora confer»ati»eu Sbeil ber treffe bagegen febt

ftreng beurtbeilt. 3n Vorbereitung ift „SergfÖnigS Sraut" >om
fdjwebiicben Sompontften 3»ar. §allftröm. £>iefe Oper enthält

eine SKenge »on guten alten SBefannten uamentlicb SSebsr'fcfjer unb

©ounob'fdjer älbjiammung unb b«t im ©anjen eine jiemlicb bilet-
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tantentjafte ^büftognomie, ba fieb jcbodb cer Somp. gutem Sier«

nehmen natp in feiner §etmat6 ^cebfier protection ja 'Uritarbeiterfcpaft

erfreut, fo fommt feine Oper benuoeb auf unferem £>oftfKater jur

3luffüf)rung, unb aus gleicpem ©ruube in SÄ uneben unb Stuttgart.

3n ben näcpfien Sagen würbe erwartet ältolie c's unb ©ounob'S
Oper „©er «rjt wiber Sitten." -

Son&oit.

Senn icb [jinftcbrlic& näheren Singepens auf utifer iDhifütreiben

in unfrei- großen iRetropole im SRficfftanbe bin, fo reeptrertigt fiep

bieg bieSmal burcp eine eigentbümlicbe ©rfebeinung. ©8 bat fieb

nämlicb ber ©ntbufia8mu8 für national engtifipe (b. b. pier fabri-

cirte) üftujtf $u einem folgen ®rabe gefteigert, baß man grabesu t>on

ben beften SBerlen englifcper ©enie« im SJerbältniß jn ber neuen

beutfeben ©cpule, rote »on ©oib im SBergleicb. mit fdjlec&tem Wertb-

tofem ThUä föriebt. greilid? muß icb erflä'renb pünufügen, baß

biefe fieb mepr bureb fiitb.nb.eit als tureb SBerftanb auSjetcbnenbeu

Urtbeile fpejieü au8 ben ©palten ber biegen SKufiEjeitungen ber«

»orgeben. 3<3? babe türjlicb fepon auf biefen Scpufc* unb Srufc.

bunb, ber für nationat=brittifcpe SJcuftf Terrain erobern foti, binge*

roiefen, unb fern fei eS mir, ein fo nationales Streben als Iacb.erlii)

binftetlen ju wollen. 3m ©egentbeit Witt icb. als fireng Ejiftorifc^»,

niept o&neSSeiletb füplenb, nur bemerfen, baß ba8 unbanfbare cng=

lifcbe ^ublüum fieb gar nidjt mebr fo reebt am ©äuget banbe fübren

laffen toi Et, fonbern fieb. ganj frei herausnimmt, ein eignes Urtbeil

iu »inbiciren unb bureb ganj befonbere Sbeilnabme an ben Seifen
ber nenbeutfeben Scpule an ben Sag ju legen, ©ie ausfprücpe

ber obengenannten „gaebmäntter" nun waren fo peftig unb roiber-

fätplicp, baß icb. eigenttieb »artete, ob niept etwa ba8 englifebe far»
lament eine Stete ergeben laffen mürbe: alle frembe Süiuftfer Pom
englifcpen ©rnnb unb SBobett ju »erbarmen, bamit boeb einmal ber

»erfanntenengliftben SDcufif ©eeeebtigfett }ufomtne,inbetn fie nid)t mebr
»erglicben wirb, aber bei bera Statu« ber ©ewerbefreibeit gebt

bies benn bo<p niebr, unb fo labe icb. benn hiermit alle tieftüplenbett

fersen ein, ben englifcpen 2Jcufifern itt bem gaße Setleib Beiäujteuern,

baß ben piefigen Sföufifern leine ©ereeptigfeit roirb, Was icb beiläufig

total negite. Oft genug fepon Wnrbe bie grage aufgeworfen, rooran

eS rool liegen mag, baß eine Station, roelcbe fo tiefengroß bafteßt

in Siteratuv unb Sßoefle, e8 iitctjt weiter bringen tonnte in ber nag-

»erwanbten SDiufif? Srotj aller grünblicpeti Stubiert (benn bas

muß man ben englifcbett ^rofefforen laffert, fie baben alles Stpul«

wiffen etnftlicb erlernt, unb baben beutle gjtobefJe naepgemetebr, bis

fie einem baS ©orbilb felbft faft »erleibet baben) baben fie fieb noep

5 u feiner 3nbt»ibualität herausgearbeitet. ©8 feblt

ibrten ein 3 b e a (, e8 febreibt feiner »on ibnen redjt aus ^erjens»

brang, ob.ne an ben Shop (gaben, SSerfauf) ju benfen , es fotl aueb :

jugleicb bem Säten gefallen, eS t>at alfo ber ®eift feinen freien <

glug, bieglügel finb ibmgebemmtburcpben®ebanEen anbieLor.s.d.

(Pfunbe, Scpiltmge unb Pfennige), bie bureb bie gefertigte ©ompo-
fitton jugleicb mit bem fiünfilerrubme geaonnen werben foüen. ©in

Suriofum bilbet aueb. bas gactum, baß nätnlid? 9Jiemanb »on ben
;

§etoen neuer englifeber ©cbule (ntdbt bis ^urceü unb Dr. 2Irne

?urüctgreifen rooüenb), 5. SB. 3ot;n gielb, ^artf^ äloar«, §ugb. ^ier=

fort, Sittolff (geb. ©nglänber) sc., roetdje boefi Mt ein mebr inbi- !

»ibueöeS Streben geseigt als alte 3e(jigen, roeldje 2lde auSfcbJießlicb

an ber 3)ienbe!8fobi!=Älippe fepeitern. @o bat 5. S8. ber foeben in

Scercportgefiorbene Sbarle8 §or8lep „Sieber obne SiBorte" nacb. gemaebt, 1

bie man ganj gut als neuntes Öuc^iiW. '8 batte publictren tonnen, obne i

baß einer per ?J(enbel«fobnentfyufiafien eS entbeeft b.aben würbe, aber

über bie ädjt ebinefifepe (quaft«englifcbe) Vtaä) maeptrei ^iat er es trofj

febr »erbienfttieber Stnbien nict>t gebraebt. 2)iefe Surjftcttigfeit be8£o*

rijoutes bei ben englifcben SHuftferrt fpriebt ft.t jefet wieber beutltcb
aus bei ber füräUcb geWeieneu «uffübrung »01t Sifjf« „§ £ i[iger
Stifabetb" tu Saite r S3ad)e'8 läonccrt. ©in fonft gan

? burdj-
bilbeter SWurtfer, Wie ber Srititer ber Academy (ein febr aiptungS-
wenb.es SBlatt) fagt ganj ernfilicb, b,iß er nichts »on Sifjt'S SBerfe
»erftanben babe, unb propbeteit Pon »orn berein: er fei überjeugt
baß aueb alles öftere §ören ibm ba» SBcrf niebt »erftäublicb macben
Würbe. Srotiattebem bat Stfjt'S SBerf auf ba8 *JSubtifum tiefen
©inbruet gemaebt, aueb. bie SluSfübrung war eine tueiflerbafte, Saipe
birigirte meifterbaft

,
bas Orcpefter unter ftarl ©eidjmanns iufüb.

rung folgte wie eiefirtfdb, bie (Sböre, burebgängig »om ©oncertgeber
einfiubitt, fangen mit größtem gifer. 2ttiß Osgoob als ©Itfabetb
war auegejeiebnet, furj man bat t>ier feiten eine fo befriebigenbe
Sluffübrung gehört. S3on ber Sebarrlicb.feit biefeS ©dbiilers Sifjt'8
bie Serfe feines OebrerS bier trog aller Oppofttton

5u (gbren'ju
bringen, fann man fiep wobl am «eften eine 3bee ntaepen, wenn icb

anfübie, baß berfelbe, ttogbem ber Saal gan? gefüllt War, boep
nabe an jweitaufenbSbaler aus eigener Safebe jufeg te! -

gattuanb ^räoer.

kleine 3eitinig.

auffiibtungcu.

sw ^i^,",.
6 " 13 -

3Im 23
-
mvi bütM äbottnementconcert mit

Slnna OJieblig unb grl. ©tirl aus ©otba: Sburfptnpb. »on @cpu=
manu SituSarie, ©moaconcert »on Sbopin, SRomanje aus „3Ktgnon"
»on ipomas, polonaife »on SBeber, lieber »on grau» unb »ebu-
bert unb ®burfuite »on »acb. —
t „ , ®.er I'n- 26. iWärj bureb bie SinfoniecaPetle «um ®e-
bacptntBSeet Bosen'« (geft. 27. SKarj 1827): Ou». su ,©orio!an"
®burfpmpbonte, Septett, Ou». unb älrie aus „gtbelio" unb Ouo'
SU „©gmont". — Slm 28. SJcar; getftl. iSoncert beS erbiinoeten Or-
gamiten Otto ©ebrfe in ber (Eb.riftit6fircbe unter Siitwirtuna beS
grl. » §ennig, grl. 3iücfWarb, ber §§. ®omfng. 8ewin«£p unb
a. ©chulje unb beS fiammerm. SDJanete. - am 29. SJiärj wobltb
Soticert beS Org. gerb, ©cpuls in ber ©opbtenfircbe: Alta Tri-
mta unb Crucifixus »on l'otti, „SBefiebl bem §errn" äJiotette »on
©reU, Ave verum Pen 'Diojart, ärte »on Öadj unb §pmne mit
©bor »on SDienbeiSfobn (grl. giüunger), ©abatine aus „Paulus"
(®eper), Air »on «aep unb anbaute »on Starbini (ioncertm.
©ttuß) unb Orgetfantafie »on SJcojart (grl. ifaetoto unb grl. ^eterg).— 3lm31.ü«ärj buttp ben 33 a ebbe rein unter Leitung »on «argiel
in ber ©orotbeenftäbtifepen Ätrcbe: Sacp« Sobannespaffion mit Or-
epefter unb Orgel mit grau ©erbarbt, grl. Stßmann, §§. SKüUer-
itannberg unb Dr. üfiangolb. — »n bemfelben abenbe m berSKa-
rtenftrebe roobltb. Soncert »on Otto ©ienel: Requiem »on Sienel.— am 2. SJtatinde bei @rlcr-§ofmann: ilburtrio «ou ftiel, Sieber
»on tleffel, ^ofmann unb Sfteinecfe, SSicettconcei t »on §ofmann,
abagio »on ©tetrico unb „Sfacpfiänge" »on §ofmann. — am 7
april bureb. bie Singafabemie SBacp'S i)iattbäu«paffion. —

Sonn, am 25. SJtäij wopltb. Soncert »on»cprattenpol3 mit
grl. ©ebneiber, filier unb ^eefmann aus Söln: filaeierfoli
»on filier, Sieber »on Jpiller k.

,
abagio »en filier, ©atotte

»on §ilter tc. —
SBreSlau. am 24. ». ÜR. Sif?t's „^eilige ©lifabetb." bureb

ben Sboma'fcben S5ercin. „@ine große aber feb.r banfbare aufgäbe
batte fieb ber Xboma'fcb.e ©efangtterein geftettt, bem SBreSlauer ^ub-
Itfum Stfjts Segenbe ber 61. ©li)abetb »orjufü^ren; fcb.Wterig wegen
ber ungewöbnlicb.eu anforberuugen an Orcb,efter, @olt unb Spor
bantb«, weil aüe brei gactoren ©elegeubeit baben, glänjenb peroor«'
jutreten. Obne über bas SJBerf felbft, beffen großer SEBeitp bei ben
»telfacpen auffübtungen in Sien, «reSlau ic. ^tnlänglicp anerfannt
werben tft, näber einjngeben, wollen wir nur unfern ©anf §rn. Sir.
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Stoma auSfprecben, ber uns mit bem b>cbintereffanten ®«te bes-

taunt macbte. alle Jpocfyacbtung bor feinem SirectionStalent, »elcbes

(Sbor unb Drcbefter mit Seidjtigfeit übet bie fcbuuertgfien Sieben

^inatgfü^tte. Ser <Sbor folgte freubtg feinem gübrer, unterftüfet

bon bem moderen Drdjefier. 35ie fraubtbartieu würben ausgeführt

bon grl. SBreibenftein unb ©omfng. ©cbmod in »oblgelunge-

ner Sffieife; man börte beiben an, bafj fte fitb in bie ÜKufif Iptnetn-

gelebt unb biefelbe ricbtig erfaßt bitten. Sie beiben «einen «Partien

t»aren burcb grl. 3. Jpat)n unb $rn. Sebmamt reebt gut »ertreten.

Seiber tarnen cur* SßegtaH ber »on Siljt »orgefcbriebenen §aifen-

begleitung einige Stetten nicbt jur »ollen ©eltung." —
SBrünn. äm 27. «Mrj JpiHet'8 Oratorium „Sie Sp-

rung SerufalemS" mit grl. Sutit SSßill, grl. Termine (Sjpl'tetn,

SDebtS, ©lata, Dr. £r efcfcbmeBer unb 3 eide («olobto-

line). „§it(er bat ftdj auf Sielen ©ebieten ber Sonfunft »erfucit,

aber auf teinem e8 ju einem etoocbemacbenben Serie gebraut; er ift

ein bielfeitig gebilbeter Mann, ein geiftreicber älfufifer, ber überall

intereffirt, ebne tiefer ju erfäffen unb bei allen tecbnifdjen unb in-

teBectueüen SJorjügen ber SRaturlraft entbebrt. ©eine Oratorien

finb unter bem (äinfluffe ber neuejien Oratorienmufit entftanben,

bie als eigentümliche Jtunflform rnobl nicbt mebr »olle SBeredjti-

gung bat unb an bie §übe eines „Paulus" bei »eitern nicbt bin-

anreiht. SBaS ber „^erftürung 3erufalettt8" abjugeben fcbetnt, ba8

ift bie mätbtige, in fi<b rubenbe, ju großartiger ©eflaltung gelan-

genbe 3bee, ber S3au mie aus einem ©uffe beraus, bie abgeftbtof»

fene, organifcbe (Sinbeit. SaS SBert ttirb un» ba&er nicbt mit ficb

fortreißen, t»irb uns nicbt ju erbabeuer SBegeifterung bringen, «8

rcirb »or unferem Wuge bloß in ©injelnen ©cbiSn&eiten eifteben

laffen, bie toir, ebne macbtbolle antegwtg, fojufagen mit Sebagen

genießen Ib'nnen. Safür forgt fcbon bie SEecbnit ber Sompofttion,

bie gefcbmadbolte 3nfivumentirung , bie fteb f-.-eilidj mebr m ruhi-

geren ©eleifen befcegt. Sie ©djlußcbb're entbebten ber religißfen

Srbabenbeit unb litten bei ber geflrigen 2luffübrung an etwas ju

fcbnell genommenen SempiS. Sie aufnähme biefeS febr leicbt »er»

ftänbliäjen SBerteS »on Seite beS «publifum« war eine mettwürbig

lufcle unb teenig aufmunternbe. ©etoiß ift baber folcbe traft-

»ergeubung ju betlagen, reo »iele berechtigtere 9co»itäten »ergeblicb.

ber SBeadjtung fairen. —
«Süthen. 2lm 27. ». 3Jt. Soncert bon 8obne mit grl.

SWeblig: SmolIfBmp&. »on ©ebumann, ©mottconcert »on 2Ren=

telsfobn, ©ommemaebtstraumou». ,
<Sla»ierfoli »on Silas unb

©Hubert, einleitung ju „Soreleü", *Polonaife »on SBe6er-8ifjt unb

luflige 2BeiBeron»erture. —
© a n ä i g. Im 25. SUtärj »ierte« ©bmbbonieconcert »on3 1 em f f

e

n

mit §. ®lomme unb grl. SSärmann unter Säßler : Slnacreonou».,

gritbjofjBmbJ). »on §ofmann', 25uett aus „äJiignon" bon 5£boma8,

@eno»eBaouB. unb ffimoQfBmbb. Bon U3eet^oBen. —
®r«8ben. Slm 24. ÜKärj ^aimfuieconcert mit ben ©ebr.

£bern, SSioln. 9Ja»»olbt au8 Serlin unb grl. Sttbede: ©ommer«
ua<$t8iraumoub., anbante bon Kb'tn, Saranteüe bonSRaff, SSiolin-

concert »on SBeetboben, Sarnebal bon öenebict, SJalfe Bon Sbobin

unb tür(. SWatfcb Bon ©eetboBen, Siolinfoli bon 53acb unb $aga-

nini unb ©cbtteijerlieb bon (Sdert. — am 26.$rüfmig8auffübvung

beS ©öfct'fcbMi Snftituts mitSSSerten boitörabm«, Sampana, Sen-

cone, ©lud, §abbn, Eßenbelsfobn, ÜJiojart, ©ebubert, SSaccai jc. —
am 27. 2Jiärj erfie ^rüfungSobernborflellung: Opemfcenen bon

©ounob (grl. SSetter) ,
©onijetti (grl. 3immermann unb §r. b.

Sotjebue;, Sellint (grl. 3JlülIer unb grl. 3immermann) unb Sluber

— unb am l.a»ril jWeite Prüfung: ©cenen aus ber „3auberfiBte"

(grl. Oti^, grl. 3immermann, grl. SSetter, grl. 3ofel unb grl.

äWiiner) unb „3fegimentStocbter" (grl. Setter, grl. 3immermann
unb b. Sogebue). — %m 27. SWärj im SEontünfllerberein: (£bur=

qumtett bon $abbn, SRomanse unb 3mbromptu bon (£bo»in (®ebr.

ibern), SSiolinfonate bon Seclair unb 3ntrobuction »on S55ebet-fif}t.

— 8m 29. ajcärj Soncert be8 blinben Organ, »on <£. ©rotbe mit

gtau SEB interBerg er aus Seibjig, grl. 3'«* (©Offe), Äammerf.

»tiefe, Sammeim. SSüdmann unb Äran^: Smotlfuge »onSWuf«
,

fat, SSlcettfonate »on S3occberini»®ril6macber, 8iebe81ieb aus ber
j

„Saltiire", 8tigoletto»arabBvafe bon Sifjt, §armoniumfoli bon 5Wen-

belSfobn unb Sbopin, Sieber bon Sornelius ic, Elegie »on Üifjt

unb ^armoniuraconcert »on ®rotbe. — %n bemfelben Slbenbe in

S3lafe»i^ ©oiräe ber Seifert, Sudttii^, ©cbmibt unb^rebn:
Quartett »on ©ebumann, Sieber Bon ©ebumann ic, Slcedfoli Bon

$re^n unb ©dntbert, Slaöierfoli Bon Seitert unb Sifjt, 2rio »on i

iSeetbosseti, SJiolinfoli bon äßieitias»8fi juto Sära&me unb 2)ou §mn-
fantafte »on Sifjt.

—
(filberfelb. Sm 19. gebr. fünftes abomtementconcert unter

©cbovnfiein mit §einunbabl unb §eufcbel aus Setiin: gbiirfümpb-

bon S3eetljo»en, amoUconcert »on SBiotti, SSaüabe »on Softe, 2lir

; »on S8acb-2öilbelmj, „333al»urgi8nacbt" »on SKenbel«fobn jc. — Im
'< 25. SKärj ©eetboben'8 Miss» solemnis mit grl. giüun.qer, grl.

ajjmann au8 SBerlin, ». Söitt aus ©reSben unb (Slmblab aus

; S3erlin. „®ie siluffübrung trar in jeter ^öejiebung eine »orjüglicbe

I

ju nennen, aueb »erfcienten befonberS bie Sbäre ttegen ber grifebe

! unb Eorrect^ieit beS SinftgenS foioie ber SBitrcbfiiljrung ber fdjmie-
:

rigften *fiaffagen ba8 größte Sob." — %m 5. unter Settung bon

[

©ebornftein S5erbi'8 Kequiem. —
;

granffurt a/W. 2lm 17. SHiärj elfte« Sffiujcumconcert mit

Äammerf. ©ura ans SeiBjig: Sinleitung ju ben „Sieben Sftaben"

! »on SRbeinberger, gmoUconcert »on S^obin, Slabierfoli »on grl.

I
3anotba »on SSSarfc^au, S5or|>iel ju „Iriftan unb 3folbe" unb

! aburfijinbb. ton SDknbelSfobn. —
i ©enf. Im 11. äJiätj Sonccrt beS ©tabtorcbefierS unt« ©enget

mit grl. Stibeauccutt : Oub. ju „Offian" »on ®abe, ©cbeijo »on

Siäf:fe, atomanje »on $iaibot-@arcia, Ungar. SCa'nje »on SSrabmS,

arie »on Sotti unb ©Bmbb.onie bon ö.iubert. — äm 12. Wix\
Soncert unter ©enger: ©om»b.onie »on Sffiojart, Soncert bon SBeber

(®erbotb.e), ©oiiimernacbtstranmou»., ©djerjo bon Sräfete, ^relube

»on S8acb-©enger unb Suite »on äRaffenet. —
©reij. äm 24. SKärj in ber Sürgererbolung leijteS Eonceit

mit ber »eifiä'rlteu Sabeüe »on SSifle unb grl. (Sroße aus Seibvg:

ärie auä „§ans Meiling", „Sorehb" »on Sifjt, „Sie fülle SÜBaf=

' ferrofe" bon SZBidcbe je. —
t ©iiflroic. am 12. SHärj leoblt^. Scncert be8 @efang»ereinS

unter ©cijonbotf: äJforgenlieb »on 9taff, Dolorosa »on 3enfen,

Sonate »on ©clbmaif uno „SrltünigS £oä)ter" »on ©abe. —
Seipjig- am 19. 3Jiärj im ÜKüaec'fcben 3nftitute: Sburronbo

! »on Seetb^otten, (SSburnocturne »on Sbopin, 2rio bon üWojart,
1

Slabierfoli »on @cb.ub£rt unb ©ebumann, Siolinconcert »on S5totti,

J

guge »on £b^oma8, SinioUconcevt »on äRojart, Sbuiconcert »on

: ÜKof$ele8 unb ©modeoncert bon 5W<nbel8[of)ii. — am 24. üMvj

i
im Sonfercatorium Serte »on S8eetl)0»en: amoüfonate (Sooiman

! unb Sedjler), Snioüoariat. (e>bgietinätb), Sußlieb (grl. Sßieroeg),

! !|31)antafie (3ocb,), ©onate (grl. ©ebirmac^er), „Sennft bu ba8 Sanb"

(grl.smüaerJuno©ourconce t (SÄotb). - am 2.abril »Matinee »on

Sief f e mit ben blinben 3Sglingen3unter, ißfannftiebl, äliüüer k. :

©burtrio »on $>a»bn, ©burconcert »on Seriot, „S3ilber aus Often"

»on ©ebumann, SBiolinfoli »on ®a»ib unb Sburconcert »on ÜJ(o;art.

— Sin bemfelben 9iacbm. fecbfleS 9io»itätenconcert bei ©eifc : Guar*
tett »on Äircbner ©ebrabied, §aubolb, S3o0anb unb ©ä>2.
ber), ©cenen au8 SRubinfleins „SDiaccabäer" (grl. b. $artmann, grt.

$einemetjer, §§.Sißmann unb SRuffeni), (Smoufonate bonSReinede
(9teinede unb ©ebrabied), Sieber bon 8teinede k. (Sißmann),

SRomanje unb Tarantella bon ©cbrb'ber (©«trüber), Sieber »on Älug»

barbt unb ©cBroalm (grl. ». ^artniann) unb SWänuercböre »on

SWüblbürfer unb ©tiir. - Hm 5. ©oirde beS glorentinerquar-

:
tettS »on SSeder: Ouattett in SmoU »on Stbeinberger , in ®mo£(

i

»on §erjogenberg unb in ©bur »on SSeetboBen. — am 6. Soncert
; be8 Sac^oereinS mit grl. ©ufefdjbaä), gtl. SBtt'b, hielte,

;

©ura, *Ureitb (Orgel) unb bem ©emanbbiuSorcbefler: SBacb'8 San-

|
taten „Sefu, ber bu meine ©eele", „®ieb bieb sufrieben", „<ä8 ift

\ nichts ©efunbeS" unb „§alt im ©ebaebtniß". — am 9. auffiib»

rung beS Stiebe Heben SSeteinS: „Sin' fefte S3urg" bon §aßler,

Smbcoberien »on ipalefirina, ^mollbral. unb guge »on S8ad),

„Sebbta" Oratoiium »on Sariffimi, S5iolinabagio »on 3. SRBntgen,

j

jmei geifll. Sieber bon <Earl SSant (, (Srgebung" unb Domine
Deus), Orgelfonate in ISmoll »on 8tbeinberger

,
jr»ei bibl. Silber

»on Soffen („SBetljanien" unb „3ofepbS ©arten") mit ben£>$.granj

$rei^ (Orgel), Org. 9$a»tei, gr. SSorefefcb aus ©alte, grüblid) aus

3eiö, grl. SB. Sottet fottie ben 2bieme unb §enf<bel aus

SBeimar. —
Sonbon. 3m SiöftaUbalaft unter SKannS: gigaroou»eiture,

©ebet »on $ifler (Miß sButtermortb)
,

Ungar. SStoiinconcert comp,

unb »orgetr. »on 3oacbim, arie auS „SEett", ®c&iibert8 ^moüiijmpb.,

Sieb Peacefull elumber »on 9tanbegger, ein ©aö aus ©pobr'8

9. Soncert, Steber »on ©ebubert unb ©ebumann unb SBallet aus

„geramors". — SHontagepopulärconcert : §aBbn'S ©moüquartett

Dp. 17 (Soacbim, 9tie8, Serbini unb patti), l'ieber »on älienbels»

fobn (SBirS. OSgoob), ^röl. unb guge »on S3acb (TOarb SrebS),
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SlceUfonote »on ©eminiani OJSiatti), Sieber »on Jftubinftein unb
33ra$m8 foroie Sreufcerfonate. — 3m iSioftaHpalaft: Duoetture unb
ätie The night shades gather au8 „Gsuterpe" Bon; <S. <§. ©orSleb,

(SDlifj %nnk sButterroortlj), flrie Lord, in youth's eager years
au8„®ibeon" »on§or8lebX8lobb), Öeetljo»en8„9t e u n t e", Senorarie aus

„greifest}" (©ignor goli), Non so piü Cosa soa aug „gi-

garo" (Sobanna Seoier) unb Sellouoerture. — 3m <Popularconcett:

©motlquartett Ben SWojact (3oaa)im , SRicS, ©trauS, 3 er&ini nnb
<Piattt), „SieblingSBlagcfjen'' »on 2Jienbel«(otyn unb „Sotoäblume"
»on ©djumann, GmoHfonate »on SBeetfcooen (Sara ©ebumann),
^räiubium, Soure, SDienuett unb Oaectte in @bur für SJioline allein

von Sad) (3oad?im), „SiHft bu bein ©erj mir febenfen" »on SBad)

unb „8iebe8tteu" »on SBra^mS foroie ©moüquartett »on
©abbn. — 3m ateranberpalafh Eroica, ©cene aus ber ,,Königin

»on ©aba" »on ©ounob (@bitl? Sonne), Senorarie Then shall

the rightens au8 „Slia8" (SourtneB) , (Soncertftüct oon Seber
(iKarb. Srebg), Sattatine aus II Bravo »on 2Jiercab<mte (SJconarU

3tocca), Santate für ©opran, i£ontraalt unb S&or The Consecra-
tion of the Banner bon 3- g. £> 3ieab, ©aeotte aus „3Jiignon

'

Don 2(. 2^oma§, SJrte Qui sdegno »on OTojart, gefungen bon
aüen S3affen be8 aieranbrapalafid)orS , Let me dream again Bon
SuHioan unb The Wandering Minstrel »on SWajjoni, The Fis-
herman'8 Wife »on 93ertt?otb ©our8 (Slmij ©itt), Beauty sleeps

»on S. SSra^am unb OuBerture »on äluber. — 2ltn 2. 2Jiar$ erfteS

Sonca-t ber >ß!jiU)armonticben ©efettfctyaft: OuBerture jur „gingals-

büfile" (3ba Sorani), 3tacf)earie au8 ber „ßauberflöte"
, Ätrcbenarte

Pietk Signore »on ©trabeHa (©ignor ißoUione SÄonjt), ©burcon-
cert »on SJeetboben (Slora ©ebnmann), gismotlnottunte »on £&opin
unb „3ur ©uitarre" »on ©ifler, Sieber »on Saubert unb SBrabms
folote ©urtiantbenoucerture. —

Söiagbeburg. 21m. 20. ÜWärj Soncert »on antra SKeblig:
gantajte »on Sad), ©aootte »on @ila8, Smtorombtu oon ©ebubert,
SiJartat. »on 53eetfyoBen, gantafteftüfie »on ©ebumann, „Sieb obne
Sorte" »on 2J!enbel8jof)n, ißb'gleinetube »on ©enfelt, ®e8burnoc=
turne unbgisburetube »on (Sijopin, unb ©on3uanfanr. Bon Sifjt. —

SJcainj. Sobltb. Äircbenconcert unter Sur: ^tätubium unb
guge »on 33arlj, Orgelfantafie über „Seife, leife, fromme Seife" »on
Suy, Andante über ben Sljoral „Sie fdjb'n leudjt't uns ber 2)ior=

genfiem" für Orgel, SBIceü unb ©om, aitarie au§ „9Keffta8" „<§r

roarb »erfcbmä&et" unb Recordare üu8 8acbner8 Requiem, @o»
pranarie aus „Sncaccabäuä", „®er SBerg ber@;bet8" unb bie ^eilige

yiaäft" für grauenftimmen »on Saffen foaie Preghiera »on Sä.

©trabeUa. —
SWannbeim. 3Jm 30. Wdt$ feebfie« Soncert ber Stabemie

mit bem ©angerbunbe: ,,Ou»., ©djeräo unb ginale" »on ©ebumann,
„@8 liegt fo a6enbftiU ber @ee" »on ©Bg (^ofopernf. ©toroat) unb
l£burfbnipb\ »on ©cfcubert. —

Süiünrben. 21m 22. 3J!ärj erfie SEriofoWe ber §§. S8u§-

me^er, ?lbel unb Serner mit grl. ©lanf unb g. §artmann: SBbur=

trio »on 33eet^o»en, ®burfonate »on SRaff, Sieber »on SKojart,

©djubert unb S8rab,m8 unb @8bnrtrio »on ©ebubert. —
Dürnberg. SIm 29. SWärj in ber 5Ramann'Wen ä)cufiff($ule

SBerte »on Seet^ioöen, SBoId, Slementi, gielb, §änbel, §abbii,

©etter, toller, trug, Äubjan, kuM, Saffen, ä)ienbel«fo^n,

Sftojart. 2c. —
O Iben bürg. Slm 24. $Ka'rs fte6ente8 äbonnementconcert:

3)burf^tnp^i. »on ©eetboben, ©moüconcett »on 8tubinfiein (Sßram =

berger aus äßremen), Öu». }u „ganisla' 1 oon Sb^erubtiti, @8burcon=
cert »on Seber, ,,3m §o^i!anb" »on ©abe unb Slaöierfoli »on
Ritter, Sb.opin unb Kaufig. —

$ a r i 8. 2lm 19. SÜiarj SonferbatoriumSconcert unter 2>elbe»e$

:

äBeet^ooen8 neunte ©bmpfyonie mit ben äJiüeä Sbapu» unb 8'§e-
ritier fottie ben §§. ®rifb unb Sluguej , Passacaille unb Wrie

au8 Sulti'8 „SIrmibe' , Sb^or »on SKenbefSfotin unb Oberonouoerture.
— ^opula'vconcert unter $a8be(oup: iBeetb^oBenS ©burfbmpbonie,
@ommemad)t8traumou»erture, Rddemption f»mpb>n. ©tuet »on
fi. grand, 33aa)8 Orcbefterfuite in ©Our, ©ounob'8 ©tanjen ber

©appbo (grau ©ngaüi) unb (Surüam&enouBerture. — Concert
Chätelet unter (Soionne: Eroiea, La Rösurrection, tibi, ©amplj.
Bon ©alBa»,re, Soncertftüct Bon SESeber (Slpb. Suoernob), SSariat.

für ©treidjquartett Bon ©d)ubert fotoie Scenes pittoresques Or-
cbefterfuite oon SKjffenet. —

*Prag. am 15. Wd:?, Soncert Bon SBraffin mit bem Sonftr-

»atorium^ordjefter: Ou». ?u „ajiidjel Stngelo" »on ©abe, @8burcon=
concert Bon ©eetboben, gol!unger»orfpiei

,
(Slatiterfoli »on S^opin

i

unb laufig, unb Ungar, gantafte bon Sifjt. — am 20. OHärj jtoet-

{

te8 i£oncert »on Siajfin: Stalien. Soncert »on «Jadi, ürie >oon

!

©anbei, ©aootte Bon süaeb, Sburfonate »on SBeetb)ooen unb iSiaoiei*

foti »on Sbobin, Sifjt, ©d?ubeit unb ©tbumann. — am 26. SÄärj
brttteB SonferoatoriumSconceit mit SBiIb^elmi: SBburfpmpJ». oon
S3eetf)o»en, ©moücoiicert »on SDknbelSfo^n

, SalletmuftE au« ,;jian8

unb Jpelena" Bon ©lud, Ungar. 3}olf «teeifen »on (Srnfl unbgefiou».
»on 9ti<fe.

—
©onberSb. auf en. üim 25. 3Karj britte Ouartettfoiröe »on

Süftner, SJJeumann, Sämmerer unb Äleffe : SBburquartett »on
»io^art, iSaoatine »on SBeetbooen, ©cberjo Bon Sberubini unb@bur-
quartett »on SÄubinftein. —

Sorg au. am 25. aßarj Sammermufitfoire'e ber IJSianifiin

anna Steiniger au8 SSerlin unter »Kitanrfung ber ärno
©ilf (Violine) unb ©ermann ©eberlein (SßtceüJ au«'Seipjig: £rio in
Sbut Op. 3 Bon Äiel, Sßräl. unb gnge in Sbur Bon süadj

, „auf-
forberung jum £anj'' Bon äßeber, SBioltnciaconna Bouöitalt, ,ffläi)V:
eben" Bon SÄaff, „9Jätbfel" Bon 3enfen, Slccllconcertftüd oon ©ol»
termann unb £no in @8bur Op. 100 »on ©cbu&ert. glügel »on
®ubfen in SSerlin. —

Sreptom a. b. 81. 2Bobttb\ Soncert unter Sangemann mit
grl. ölenbam unb ©. Äarlipp: Ou». su „SBiarttaita" »on SaCtace,
grauena)ot »on Srieft, Steber »on Saubert unb Siefen, Srio »on
geäca, Serjett »on Dtaff, S^iJie au8 ber „©cbb'pfung" unb (ßropbe-

tenfrönnngSmarfd). —
Seimar. Mm 26. 50cärj in Der ©rog^rjogl. Ortbefierfcbule:

gantafte »on @rnfi (SRöfel aus Seiba), (Ssburconcert »on Sifjt (SPorft)

unb ,,'Silbet au8 Seimar" »on Sbern. —
Siesbaben. am 17. SDiärj ©ombfyonieconcert ber Suteapelte

mit ber Spianiftin Säctlie ®aul au« ©altimore: On». über ,,@in'

fefte <3urg" »onSßaff, ©bmpbonie Bon®ern§beim k. „Sa8 bie

auäfübrung betrifft, fo prabominirten bie Slecfyinftrumente roieber

auf Sofien Der anberen, befonberS be§ ©treiebordjefterg, ein Umftanb,
ber ftd) un8 bei ber le^tljtn flattgefunbenen auffübtung oon 4Seet-

tb^o»en8 aburfomp^onte noeb fühlbarer machte, ntbem ba8 Sert ba»
bureb, ftettenroeife grabeju untennttieb, gemacht tourbe. Senn e8

niebt mügtid) tft, ba8 Strei^quartett angemeffen ju Berfiärten, fo

mobificire man roentgfien8 bie SSortragSjeic^en in ben ölecbjnfiru-

meitten. @8 tft unter biefen SSerfyattniffen barcb,au8 motioirt unb
BoCtftänbig ber 5ßietät gegen ein Sert entfprea)enb, beifpielsmeife

ba8 forte in ein mezzo forte ju Becroanbeln, nieb^t aber au8 bem
forte ein fortissimo ju madjen. — grl S. ®aul, roeldje auger
einigen tieinen Sompofittonen »on ©enfelt, SoHenb^aupt unb Sifjt

ba8 ®moHconcert Bon äftenbeläfob^n oortrug, ift bereits anberroctrts

rü^menb ermahnt tBorben unb roir fiinnen un8 bem günftigen Ur-
tb^eite nur anfcbließen. ©er Son, roelcben bie Äünfilerin bem 3n=
firumente entlocft, ift jroar ntcr)t groß, aber boü angenehmer Seta)-
r>eit, ber anfcblag fein nüancirt unb bie Xecbntf glatt unb tabeltc«

correct. Serjtänbnifj ber aufgäbe uub jene mufifatifcb,e ©mpfinbung,
bie fieb jeboeb genau imterljalb ber ®renjen beroegt, bie ber roeib*

lidien ^atur in ber Siegel gesogen finb, fe^en bie Sünfilerin in ben
©tanb, ifyre tüchtige ©djule in ecb^t Jünfllerifcber Seife ju oerioer»

tben. ©er raufäpenbe söeifaH, ber ben Seiftungen ber ©ame folgte,

mar bie8mal burcbauS motibitt." — am 19. SJiärj ©b,mp^oniecon=
cert im fturbaufe: ©^npbonie »on ©ernS^eim, SBafletmuftt aus
,,geramor8" »on 9lubinfietn unb Seonorenouberture. — am 24.

Wdti Soncett ber fönigl. Sapeüe im ©oftbeater unter entbufiafti'cb

aufgenommener ÜKitrotrfung oonanton Dtubinftein: Ouo. ju

„©ur^antbe'', ©aBterconcert in @8bur Bon SRubinftein, arie au8
Cosi fan tutte, Variationen Bon ©anbei, Äonbo bon SKojart,

S3eetb^oBen8 Appassionata unb 8iubtnfiein8 bramattfebe ©bmp^onie.
— am 26. üJiärj ©t/mpbonteconcert im Äurb^aufe: Ouoerture über

„@in' fefte Surg" ju einem ©rama au8 bem 30jb^r. Kriege »on
Sftaff, anbaute au8 @djubert8 trag, ©bmp^enie unb !Pafioratfr/mp'po=

nie. — am 27. äRärj bureb ben Säcilienoerein: ©djumann'8
©cenen aus ©b'tbYs „gauft" mit grau Jcebicef-Süffler unb
©rn. Äammerfiig. ©ura au8 Seipjig. ©a8 iBerl bat Krjlicb, in aadjen
einen fo Durcbfd)lagenben (Srfolg errungen, bajj e8 für ba8 nieberrb^ein.

SKufiffeft befiimmt rourbe. 3n grantfnrt rourbe e8 bereits jroeimal

in einem 3abre mit großem Srfolge aufgeführt. 3n SieSbaben ift

biöfjec nur ber erfte Sbetf unb in aKainj beim legten SKufiffefte

nur ber legte S&eil jur aup^rung gefommen. — anfang april
mor>ttt). Soncert ber ©ingafabemte: Sböre a capella »on Orlattbo

Saffo, ©canbeliu« unb ^aleftrina foroie Stabat mater »on afiorga.
— am 3. april roof;ltb\ ©oiräe be8 S e n b e l'fdjen ®efang»erein8 :
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geifllicbe unb roeltliche a capella-Sonpcfttiotien Bon 3. Sccarb, $tä=

toriu«, BortnianStp, aftenbeisfobn, i'öroe u. St. „©« liegt überhaupt

in bet älbftdjt De« BereinS, bem funfiliebenben *tSublitum in feinen

©oir&n ältere unb neuere Bocalroerfe oor;uifübren, bie feit einet

Sleibe Bon Sabren bort {eine Vertretung gefunben haben, roeifi bocb

gerabe ber a capella-@efang einen fettenen Sfteicbtbum ber toftbarjten

perlen ^eiliger roie profaner SDiufit unb eine Literatur auf, bie mit

jeber anberen in bie ©cbranlen ju treten im ©tanbe ift. SDaburd)

roirb jugletcb in bem fonfi fo reiben öffentlichen Bmfttaiifct)en Sehen

SBieäbabenS eine feit langeräeit empfunbeneSücfe ausgefüllt trerben."—

Pcrfonalnacrjricrjtert.
*—* Slara ©chumann roirb in Sonbon in ben näcbjen

SKonbappoputärconcerten fotoie in ben Soncerten beS SrijftattpatafieS

ber Sßh'lbarm. ©efellfcbaft je. raitroirfen. —
*— * ^3ianift Sfibor ©eiß bat eine größere Soncertreife nach

©übbeutfd)lanb unternommen unb in mehreren größeren ©täbtett

Bayerns mit außerorbentlicbem Sr folge gefpielt. —
*—* Kenor. Smft oon ber £ofoper ju SB er l in gajiirte in

Stettin bei ben Benefijen Bon grau ©gröber unb §rn. (Sggner

als BaSco unb Stöbert Bor Boüen Käufern mit großem Srfolge. —
*-* Sa8 berühmte 3ean Becfer'fcbe Quartett, Welche« an

Gilbert'« ©teile an bem ungor. Sßlceöifien 8. ©eg^eft , ©cbüler Bon

granchomme in Ißaris, eine glänjenbe äcqutfttion gemacht bat, be-

fmbet fieb foeben auf einer großen SEour burch Oeflerreich, Shtßlanb,

Sßorbbeutfcblanb unb granten in summa Bon ntcfjt roeniger al?

einigen 120 Soncerten unb ©täbten! 3n Königsberg feierte baS

Quartett untängft fein $ einjährige 8 SB efteben unter ber}licb.en

Beroeifen Bon ©tompatbten ber Dortigen Kunflfreunbe, unb concertirte

u. ä. aud) (am 5.) in Seipjig. —
*—* gerbinan'b ©itlerift Born tönig Bon ©chroeoen jum

Sftorbftemritter ernannt toorben. —
*— * lieber frf.OernS he i m, beffenSmoHfümpbonie in letzterer

Seit an Berfcbjebenen größeren Orten ebreuBoffe aufnähme fanb,

gebt uns folgenbe SKittheilung ju: „grtebrieb ©ernsbeim, geb. ju

SBormS, erhielt feine mufitatifche SluSbilbung, nachbem er eine Seit

lang erfl burd) feine äJcutter, atsbann burch ben bamalS in SBorm«
lebenben SWS. Siebe Unterricht in ber SWufit genoffen, in grantfurt

bei (2b. SRofenhaitt unb 3. S. §auff in Seipjig , reo er im Senfer-

satorium unter Hauptmann, ÜJiofcbeleS unb Sttefc fiubirte. Bon
Seipjig ging er nach faxis , roo er 6 3abre Berblieb, juerfi lernenb,

fpäter lelbft lehrenb unb nahm im 3»§re 186:1 al8 «te öffentliche

Stellung bie äJiufttbirectorfietle in ©aarbrüefen an. 1865 rourbe er

ans Sonferoatorium in Köln berufen unb blieb ba , bis ihm bie

©teile eine« SirectorS ber ©efellfcbaft jur Beförberung ber Eonlunfi
in 8iotterbam angeboten tourbe, bie er im 3uni 1874 antrat,

«schon früher rourben Bon ®.'S SBerfen aufgeführt : Slorbifcbe ©otn»
mernacht, ein SlaBierconcert , 1 ©treiebquintett unb 2 ©treiebquar*

tette, 1 2rto, 2 StaBierquartette , eine größere 2tnjar/l SlaBierftüde,

Sieber ic." —
*—* 3n ijjaris fiarb Der einft fehr beliebte SlaBtercomponifi

$enrt Stofellen im 64. Sahre — am 1. in Seipjig Sßrof. Dr.
Subroig SKerfet, langjähriger Sftitarbeiter mtfereS Blatte«. Ser
Beworbene hat ftd) burch bie Verausgabe feines Sßertes „ätnatomie

unb $hhf'°togie beS menfcbltcf)en ©timrn- unb ©prachorganS" in

ber gelehrten SBelt ein bleibenbeS Senfmal gefefct — in Sßrag
am 8. SKarj Xbeobor !(3 reffet), Borfteber ber Bon f. Bater Sofepß
gegrünbeten rühmlichft betannten SÖSufitbilbungSanftalt, im befien

3)ianne8alter — unb am 2. in ®re8ben ber berühmte Saritonift

ätnton ÜJiitterrourjer nach langen unb fchroeren Seiben; feit 1839
gehörte er ununterbrochen ber ®reSbner $ofbübne an, an roeicber

er länger als 30 3abre neben Sichatfchet gliinste. —

Htue unlr neusinftuöitte ©pern
Slm 17. b. W. fam in Söien am „Xheater an berSBien" eine :

neue fomifche Oper „3oconbe" Bon Sari Seiler mit großem <§r*
j

folge jur aiuffübtung. Ser Somponift, ber Sapellmeifter unb bie
]

Sarfietter rourben mehrfach gerufen. —
|

3m 22. B. W. gingen in fiaffel tre^fchmers „goltunger"

als gefiBorfteüung jum Geburtstag beS ÄaiferS in ©cene unb fan- 1

ben bei Bezüglicher ©arfteHung enthufiaflifche älujnabme. Ser
anroefenbe Somponift rourbe burch fiürmifcbe §erBorrufe unb burch

einen forbeertranj geehrt. —
Sühert'S „@jio Bon §ohenftanfen", roelche Oper bereits im

3ahre 1862 jur auffübrung fam, ifl foeben in teytlich rcie mufi> '<

talifch neuer Bearbeitung auf bem beutfebert 'Xheater in ißrag Bon
9Jeuem aufgetaucht. —

2lm gilrftl. §oftheater ju @onber«haufen gelangten imSDcärj
jur Sluflührung „Sannhäufer", „®er fliegenbe §cDänber" unb

|

„Seil" (betDe mit Segele als ®afi), „Entführung", „Sie luftigen

!
SBeiber", „Sßilbftfcüfe" unb „gaufi". -

|

auffürjtuttgenneucrEt unb bemtmnsvotttiftt ältertt tiJtcke.

;

SBatgiel, SB., SKebeaouBerture. SBofton, 8. ^arBaiDipmp^onteconcert.

i

Brambach, S. 3., „SaS eteufifche geft". SreSbeu, Soncert beS

SUeuftäbter OefangoereinS.

|

Siäfete, g., ©cherjo aus ber ©burf&mp&onie. (Senf, 1. Soncett beS

i ©tabtorcheflers.

j

©lud, 3. (£., »aöetmurit au« „faxii unb §etena". *)3rag,

! 3. (Soncert bt« SonferBatoriumt.

j

©olbmart, S., „grühlingSfefl". Sofion, Soncert ber Saarland

j

Choral Society.

|

@ö§, 5Erio. Breslau, im 2on!ün|ilerBerein.

i §ofmann, grithjoifhmphonie. Stffau, 4. (äonesrt ber ^ofcapeüe.

|

be«gl. 9iiga, iüiatinee Bon 3iutr)arCt.

I beSgl. Sanjig, 4. ©^niphonieconcert.

! SBlceflconcert. Berlin, SDiatinee bei @rler=£>ofmann.

;

3enfen, 21., Dolorosa, ©üftrore, Soncert beS ©efangBereinS.
Sircijner, g., Quartett. Seipjig, i)(atinee bei ©eife.

Äre^fchmer, <&., SßorfBiel jum 2. Ülct ber „goltunger". ißrag, Soncert

Bon Braffin.

! Sifjt, g., Slegie. SreSben, §armcnmmconcert Bon £. ©rothe.

j

Ungar. SBoltSmelobien. *Ho»i-'«th, Soncert beS aKufit-

|

bilettantenfiereinS.

! Sitolff, Ouoerture über bie belgifche SKationalhömne. TOagbeburg,

©hmphonieconcert ber SDiilitärcapelle.

iDrühlDotfer, S. SS., SDcännerchöre. Seipj
!

g, SKatinöe bei Seifc.

Popper, S., SmoHconcert. SrtSbtn, Soncert Bon Popper.

SRaff, 3-, SSlceßconcert. ©otbenbmg, 7. 'aboiinementconcert.

. süiorgenlieb. ©üftroro, Soncert beS ©.fangßer ins.

Rheinberger, 3., Smollftretchquartett. £>amburg, Soncert beS

glorentiner Quartetts.

3iiemenfchneiber, ©., geftprälubium. Sübect, geftBorfteüung im
©tabttheater.

2tie(|, 3-, SäburfeftouBerture. Sfrag, 3. Soncert ber SonferBatoriumS.

Rubinftein, S., ©cenen aus ben „äliaccabäern". Seipjig, üßatine'e

bei ©ei^.
sBadetmnfiE au« „geramors", ©othenburg, 7. 2lbonue=

j

mentconcert.

I

@aint=@aen8, <&., Danse macabre. SBofton, Soncert ber Shar-

land Choral Society.

j

BlceHconert. SBofton, 8. §arBsrbconcert.

I

©roett, 3- be, SBlceüconcert. SBremen, 9. frioatcotteert.

|

Shem, <£., „Silber aus S«mar". Setmar, Soncert ber großhrjgl.

|

Qrcheflerfcbule.

Urban, Jp., gafdjingouoerture. Berlin, Soncert Bon Bilfe.

SEÖagner, 31., SBorfpiet ju „Srifian unb 3]olbe". grantjurt a/ffi.,

11. 2Rufeun"-«"<-ert. —

£rttifd)ct feiger,

tfür ^efangueretne.

giir gemifd)teii ober iffiänmrchor.

<i. Jltttttfltttt, Dp. 7. gefteatttote jum (Seburtätnge ©.
SW. beS Äatferö für gemtf(±>ten (ober äftänner*) S^or mit

^tanofortcbedleitung. Stafiabt O/©., ^ietfefe. 10 ©gr. —
Ser £ejt ju biefem geftgefang, nd-tiger ©trcphenlieb, feiert

ben beutfehen Äaifer als ÄriegS- unb griebenSjürften. Sem ganj

funftloS gelegten, alter ^olpphonie entfehuben aus bim SZBege gehe«»

benShore fällt bie etroaS monotone Aufgabe ju, ctira 18 Srutf-
jeilen lang circa 18 5Pca! „iüiein Äaifer lebe hoch!" im angefirsngten

fortissimo ju intoniren. UebrigenS jeigt b,e 3Kuftt Salent unb
©efebief beS Bf. SBenn auch nicht aus bem SRahmen einer ©elegen»

heitscomporttion herauätretenb, wirb fie geroiß, burch Kraft unb
Kurse roirfenb, ben beabftebtiiiten 3 ffi ecf, eine feftlicb-freubige Stim-
mung ju erjeugen, nicht neifer)ten. — 9t. ©.
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Neue Musikalien.
Verlag voti Brettkopf Härtel in Leipzig,

Bibl, R., Op. 29. Harmonium. Sammlung von Tonstücken
berühmter Componisten der neueren Zeit. Für das Har-
monium arrangirt. 10 Hefte. Heft 1, 2 a M. 2.

Franz, R-, Lieder für eine Singstimme mit Begl. des Pfte.

Für das Pfte übertragen von Franz Liszt. Neue revidirte

Ausgabe. 3 Hefte. Heft 1 M. 2,25. Heft 2u,H M. 2.

Grünberger, L., Op. 14. Liedercyklus. Fünf Gedichte von
Hafis, für eine Singstimme mit Begl. des Pfte. M, 2,25.

Heller, Stephen, Pianoforte-Werke zu 2 Händen. Erster
Band. Transcriptionen. 4. Roth cart. n. M. 8.

Hey, J., Leichte Kinderlieder mit Pftebegl. kl. 4. Blau cart.

n. M. 2,50.

Leitert, G., Op. 38. Lose Blätter. 3 Stücke f. Pfte. M. 1,50.

Lieblinge, Unsre, Die schönsten Melodien alter und neuer
Zeit in leichter Bearbeitung f. Pfte u. Vlne mit einem
Vorworte von C. Reiuecke. kl. 4. Blau cart. n. M. 5.

Mendelssohn's Werke. Kritisch durchgesehene Ausgabe von
Jul. Rietz.

Einzel-Ausgabe.

(Nr. 35.) Op. 29. Rondo brillant in Es. Partitur n. M.3.

(Nr. 35.) Dasselbe. Stimmen n. M. 4,80.

Serie 8. Für Pfte u. Oreh. Pfte allein, n. M. 8.

Op. 12. Erstes Quartett für 2 Violinen , Viola und Vio-

loncell. Arrangment für das Pfte zu 2 Händen von Paul
Graf Waldersee. M. 3,75.

Ouvertüren für Orch. Arr. für das Pfte zu 4 Hdn mit

Begl. von Vlne und Vcell von Carl Burchhard.

Op. 89. Heimkehr aus der Fremde. M. 3.

Perles mnsicales, Sammlung kleiner Klavierstücke für Con-
cert und Salon.

Nr. 84. Wagner, R. , Menuett aus der Sonate Bdur.
M. 0,50.

Reinecke, C, Op. 93. Romanze (Vorspiel zum vierten Akte).

Aus König Manfred für Violine mit Begl. des Orch. Par-
titur M. 1.

Dasselbe. Solo- und Orchesterstimmen M. 2.

Ritter, E. W., Transcriptionen aus klassischen Instrumental-
werken f. Vlne u. Pfte bearb. Dritte Serie, Nr. 13-18.
Nr. 13. Bach, J. S. , Bourre'e. Nr. 1 u. 2. Badinerie und

Gigue aus der Suite in Ddur. M. 1,25.

Nr. 14. Haydn, Jos., Andante a. d. Symphonie in Ddur.
M. 1,25.

Nr. 15. Haydn, Jos., Finale aus der Symph. Nr. 14 in

Ddur. M. 1,50.

Schubert, Franz, Adagio f. das pfte. n. M. 0,60.

12 deutsche Tänze und 5 Ecossaisen f. das Pfte (Nach-
gelassenes Werk), n. M. 0,90.

13 Variationen über ein Thema von A. Hüttenbrenner,
für das Pfte (Nachgelassenes Werk), n. M. 0,90.

Stücke, Lyrische, für Violoncell und Pianoforte. Zum Ge-
brauch für Concert und Salon.

Nr. 27. Mendelssohn-Bartholdy, F., Romanze (Aus Op.8.
Gesänge Nr. 10). M. 0,75.

Nr. 28. Gluck, J. C. v., Arie des Pylades aus der Oper
„Iphigenia auf Tauris". M. 1.

Nr. 29. Leclair, Allegro. Emoll. M. 1,25.

Nr. 30. — Arie. Adur. M. 1.

Taubert, W., Op. 134. Der Sturm von Shakespeare. Daraus
einzeln:
Liebesliedcüen. Arrangement für Pfte und Violine von

Friedr. Hermann. M. 1.

Vorstudien zur hohen Schule des Violinspiels. Leichte
Stücke aus Werken berühmter Meister des 17ten und
18ten Jahrhunderts. Zum Gebrauch am Conservatorium
der Musik zu Leipzig. Für Violine und Pianoforte be-
arbeitet von Ferd. David. Zwei Bände. 4. Roth cart.

n. M. 12.

Camillo Saint-Saens.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig
sind soeben erschienen und durch jede Musikalien- oder
Buchhandlung zu beziehen:

Saint-Sae'ns, Camillo, Op. 32. Sonate (en ut-mineur)
pour Piano et Violoncelle. M. 6,50.

Saint-Sae'ns, Camillo, Op. 41. Quatuor (en si-

bemol) pour Piano, Violon, AUo et Violoncelle.
M. 13,50.

Früher erschienen in demselben Verlage:

Saint-Sae'ns, Camillo, Op. 14. Quintett (in A)
für Pianoforte, 2 Violinen, Viola und Violoncello
M. 15,00.

Saint-Saens, Camillo, Op. 16. Suite (Präludium,
Serenade, Scherzo, Romanze, Finale) für Violon-
cello und Pianoforte. M. 7,00.

Saint-Sae'ns, Camillo, Op. 18. Trio (in F) für
Pianoforte, Violine und Violoncello. M. 10,00.

Saint-Saens, Camillo, Op. 20. Concertstück für
Violine mit Begleitung des Orchesters oder des Pfte.

Partitur in 8°. Geheftet M. 8,00.

Orcliesterstimmen in Abschrift M.—,—

.

Für Violine mit Pianoforte M. 5,00.

Im Verlage von Fr. Bartholomäus in Erfurt er-

schienen und sind durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Dielnscenirung und Charakteristik
italienischer, französischer und deutscher

Opern.
ßeitfabcn für Jtegtffeure, £ape(Tmei(ler unö Dpernfanger,

für £(jeater*Dii:eettonen unb Dpernfreunbe
von

Herrmann Starcke.

Lieferung 1.

Lucrezia-Borgia.
Oper von Donizetti.

Preis 1 Mark 50.

Lieferung 2.

Die Jüdin.
Oper von Halevy.

Preis 1 Mark 50.

Lieferung 3.

Romeo und Julie.
Oper von Gounod.
Preis 1 Mark 50.

(In Vorbereitung be-
finden sich:)

Lieferung 4.

Robert der Teufel.
Oper von Meyerbeer.

Lieferung 5.

Norma.
Oper von Bellini.

Lieferung 6.

Rigoletto.
Oper von Verdi.

Die Opern-Scenarien werden fortgesetzt.

BtjJST Es bedarf wohl kaum eines besonderen Hinweises,
dass die obengenannten Opern-Scenarien in der dramatisch-
musikalischen Literatur eine bis jetzt alleindastehende No-
vität bilden, die vonAUen, welche der Bühne näher stehen,
mit freudiger Ueberraschung begrüsst werden dürfte.
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Allgemeiner Deutscher Musik verein.

die diesjährige Tonkünstler-Versammlung betreffend.
Se. Hoheit, der Herzog Ernst von Alten bürg haben geruht, nicht nur zur Abhaltung eines Ton-

kunstlerfestes m Seiner Residenzstadt Altenburg gnädigst die Genehmigung zu ertheilen, sondern auch mit
derselben Mumficenz dasselbe zu unterstützen, deren sich die in bester Erinnerung lebende Versammlung im
Jahre löbö von Seiten Seiner Hoheit zu erfreuen hatte.

Ptc bte$jäprtöc fonMnjtfer-lerfammttmö für Jtffenßurg wirb bemnatö
ptermtt aUZQeftytieben und soll dieselbe in den Tagen vom 28. bis 31. Mai incl.

stattfinden.

Weiteres wird in späteren Nummern d. Bl. bekannt gemacht. — Anmeldungen zur Theilnahme an
Versammlung sind an das unterzeichnete Direktorium zu richten.

Leipzig, Jena u. Dresden, den 4. April 1876.

Das Direktorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Professor C. Riedel, Vorsitzender; Justizrath Dr. Gille, Secretair;

Commissionsrath C. F. Kahnt, Cassirer; Prof. Dr. Stern.

Im Verlage von C. F. KAUAT in Leipzig

~"~

ist erschienen:

Neue (heoreliscli-praktisdie

&!§.siiii:

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Tristan und Isolde,
Handlung in drei Aufzügen

von

Emanuel Storch.
Preis 3 Mark.

Herr Dr. Herrn. Langer, Director des acade-
mischen Gesangvereins der „Pauliner" zu Leipzig,
spricht sich über das Werk folgendermassen aus:

Nachdem zu wiederholter und gründlicher Prüfung
die theoretisch-praktische Gesang-Schule von E.
Storch mir vorgelegen hat, darf ich mein Urtheil
dahin abgeben, dass dieses Werk nach einem be- !

stimmten Plane angelegt und so durchgeführt worden j

ist
, dass zunächst die einzelnen Theile ein abgerun-

detes — dann auch, wie der I. Theil, ein selbststän- i

diges Ganze bilden. Dass bei Aufstellung der Beispiele
jDagewesenes mit erscheint, kann dem Verfasser nicht
j

zum Vorwurf gereichen, da gewisse Uebungen in allen
!

Schulen aufgezeichnet sein müssen, weil sie den Sän-
gern nicht erlassen wei den dürfen ; dabei ' ist jedoch
die Auswahl eine gute und nicht übermässig reiche.

Werthvoll sind die Winke und Kegeln, welche das
Werk über Behandlung der Stimme (Tonbildung, Vo-
calisation etc.) enthält. Es dürfte manchem dadurch
Neues und Beherzigenswerthes geboten worden sein.

Leipzig. Dr. ecetfütt. Lm^w„
Universitäts-Musikdireetor.

Richard Wagner.

30,—
21-
2,50

2,50

1,80

1,-

Orchester-Partitur M. 108,-
Vollständiger Ciavierauszug v. H. v. Bülow 30,-

Clavierauszug ohne Worte zu 4 Händen .— — — — — 2 Händen .

Vorspiel für Orchester. Partitur

— arr. für 2 Pianoforte zu 8 Händen— „ ,, das Pianoforte zu 4 Händen
— „ „ „ ,, zu 2 Händen

TranscriptioneD.
Liszt, Franz, Isolde n's Liebestod (Schluss-Scene)

für das Pianoforte 2 Händen . M. 1,75— — — — — 4 Händen . 1,75
Heintz, A., Angereihte Perlen aus „Tristan u. Isolde",

für das Pianoforte. Heft I, II . ä M. 2,75
— — — — — Heft ni . . 2,25

Mayfeld, M. V., Erinnerungen an E. Wagners
„Tristan und Isolde", für das Pianoforte.

No. 1. Auf dem Schiffe . . M. 2,25
„ 2. In König Marke's Burg
„ 3. Vor Tristan' s Burg

Potpourri für das Pianoforte zu 2 Händen .— — — — — — zu 4 Händen .

Ritter, A., Isoldens Liebes-Tod, für Piano-
forte, Harmonium u. Violine bearbeitet

Die Dichtung apart .....
Textbuch für den Theaterbesuch

2,50

2,50
2-
2,50

2,25
2-
—,50

Crutf oon »mm an» «osjt (•!!. J>tim&arM) ;n ?ef»v>,i •



Jeipjia, Den 14. %vüi 1876.

Bon biefer 3etlfdjrtfr irfAetnt jebe SBo*t

1 Kummer von 1 ober l 1^ ©ogen. 'Brei«

be» SabrjtmaeJ (in 1 S>anbe> 14 <DIf

Jnferiionjgebübren btt üktttjeile 20 üif.

Jlbonnemem nehmen ade lioftämter, Ufudj;,

Dlmtfalien. unb Sunft=4>anblungen an.

ScrantoortlictjeT föebacteur unb Verleger: $ .}{ci(jnt in Ceipjig.

jlttaener & go. in Sonbon.

^t. Vernarb in @t. Petersburg.

§e6et8ner & ^otflf in SSarföau.

$eBt. $ttfl in 3ütic&, ©ofel u. ©ttaßburg.

Xs 16.

SmttBnitjirtiMjigrtti Sani.

4.. 2*ootßaan in ämfterbam unb Utredjt.

f. §djdfer & ^orabi in <

ßt)ttabetpc>ia.

4. StfrotfettBarfi in SSien.

23. SBeftermann & fo. in 9flcm«9)ort.

3«fealt: Wetenflon: Sranj t>. 4>otflein, Dp. 36. „Die ^ocfjlänber". — Sotte=

fponfcenjen (Seipjtg. ffiien.), — RI t in e 3 e i t u n 8 (Sajeä jefiiitfite.).

— Ärittfdjet SInjeiger. — Die SÄiitjarb 3Baa.ner=S8ereinc. — älnjeigen. —

2>ramattfd)e SWuftl.

Sfrint$t>.$or|tet»t, Op.36. „Sie Ijodjlänber". Snftorifcfe*

romantifcfee Oper in 421ften. Offenbar unb granrfurt a/W.

Slnbrd. —
Die SBebeutung einer mobernen opertfitfc^en ©cfeöpfung

feängt rcefentlicfe Pon ber Songruenj ber Sßirfungen aller

babet tngrage fommenben »erfcfeiebenartigen gactoren ab. Die
SSielfeihgfeit ber Slnregungen unb Steige, roelcfee ber Qn\ä)amx
unb 3ü\}i)xa au« einer bratnatifcfe»mufifalifcfeen Darftettung

empfängt, macfet hierbei bte ©tetlung be« Operncomponifien

ju einer tr>eit feiterigeren als biejenige irgenb eine« auf
anberem ©efeiete fefeaffenben Äünftler«; benn e« feanbelt ftefe

feter niefet felo« um bie Sinfeeit ber gactoren gurtäcfefi be« an
j

ftefe fcfeon niannicfefaltig compiieirten muftfalifefeen Apparate«,

fonbern auefe noefe — unb graar in bebeuhing«potIjier SJßeife
|— um bte Semgrueng ber rein muftfalifefeen äötrfung mit
\

berjenigen ber »eiteren mit beteiligten aujjer*mufifalifcfeen
,

gactoren. Diefegorberung be« 3n* unb 2>tit*einanber*2Birfen«
i

tiefer einzelnen gactoren in einer unb berfelfeeniJticfetung unb
|

mit £infelicf auf ein unb baffelbe ßiel ift niefet ein drgebnijü

ber 9teujeit; fte ift eine einfache, unabtr>ei«ltcfee Sonfequeng

au« bem SSegriffe be« Sunfiwerf«. SBirflicfe mobern aber ift

bie Smpftnblicfefeit feiten« be« Äunftgentefjenben gegenüber ber

2lujjeracfetlaffung biefefi ©efefce«. Der ntoberne Opernfeefucfeer
j— iefe feafee feierbet immer ba« gebilbete Jfeeaterpufelifum im I

Sluje — fefct ftefe weit leiefeter über eine innere Untoafer*
i

fcfeeinlicfefeit feinweg al« über biefe a ufere DiSfearmonie in i

ber SBirfung ftefe ttuberjfrebenber flräfte, ja iefe moefete be*

baupten, bafi biefe Kongruenj ber SSirfung ber perfefetebenen

gactoren in ber Oper für ftefe fcfeon einen tieferen uub atlge*

meuteren ©inbrucE feert>orjubringen im ©tante tfi al« felbji

ein feöfeerer®rab Bon ©cfeönfeeit«*3ntenfttät, fofern biefe blo«

bem muftfaltfdjen gactor inne wofent. SJon ber inneren S8e*

reefetigung biefer grfefeeinung abgefefeen, barf biefe Ifeatfacfee

bei ber Seurtfeeilung einer mobernen Oper boefe niefet au§er

Slcfet gelaffen »erben; fte feat bei ber neuerbtng« ßattgefun*

benen Slupferung ber oben angejetgten Oper »on #olf}ein in

fJannfeeim mieber eine niefet gu beftrettenbe SBefiattgung

erfealten.

3n ber Jfeat tritt bie feartnonifefee Xotalmirfung alter

in Setregung beftnblicfeen Gräfte bei biefem neuen SBerfe be«

befannten (Somponiften in erfier Sinte feerpor unb erflärt ben

Seifalt, ben e« gefunben. 25a« Serf iji au« einem ®ujfe;
ein SffiiEe, ein ©treben manifeftiit ftefe barin, Homogenität
ber Sbeen wie ber Perfcfeiebenarttgen i»u«brucl«mittel leuefetet

burefeaeg feerpor. J)arin liegt fcfeon an ftefe ba« ßbarafteri*

(Jicum einer fünftterifefeen 3nbi»tbualitat. J)er Somponiji

feat auefe biefe« iKal, reit fcfeon bei feinen früfeeren Opern,
bie SMcfetung felbft Perfa§t. ©o mentg iefe tm Sltlgemeinen

unb an fiefe betraefetet — e« für erfprieflicfe unb ratfefam

featte, bag bie gomponifien ftefe bie SEejte ju iferen bramatifefe^

mufifalifefeen ©cfeöpfungen felbft ntaefeen, fo mu§ man boefe

pgeftefeen, ba^ biefer Umftanb in bem Porliegenben galt auf
bie SBefcfeaffenfeeit be« ®anjen »on roefenttiefeem unb fßrbern»

bem einfutf) geioefen ift. — J)ie ©efafer ber ©mfettigfeit,

welcfee bei biefem Serfaferen nafee liegt, ifi feier im ©efeaefe

gefealten burefe ben ©tempel geiftiger ßinfeeitlicfefeit in ber

Sortbicfetung fowofel teit in ber übrigen äußeren Darlegung.
@« tritt eine ®efammt»®rfcfeeinung feerBor unb eben be«fealfe

auefe eine ®efammtmir!ung.

^olftetn'« Oper ift, im offiziellen gacfeftil gefproefeen,

reefet eigentiicfe al« eine ntoberne grope Oper ju bejeiefenen.

Der Äernpunft ber DarfteHung«gafee be« SJlutor« ifi bie
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,,grofje ©cene", b. i. bie auS bem ßufammenfiup einjelner

£anblungcn unb Vorgänge ftd) aufbauenbe entfdjeibenbe ©i*

tuation; biet weifj ber gompontfl alle SWittel unb Äräfte in

wirfungSootle ^Bewegung ju fegen unb groar mit fiarf l?er*

»ortretenbem ©efübl, ja noch, mehr, mit 6et»ufter 3ntention

auf bie fpeciftfdH'cenifche — um nicht p fagen — theatra«

lifche SBirfung. 3Wentbal&en geigt ftd; baS ®efd)tcf für Som»
binatton unß Siction ber Sräfte. 2)amit ifi benn auch ju«

gleich bie ©ebranfe ber fünfilerifd)en 3nbtBibualität $>.'&

angebeutet. 3" bejahenber gorm auSgebrücft, ifi biefe 3nt>i«

fibualttät roefentlidh auf bie ©atßetlung äußeret Shatfachen

gerietet. Sluf ber ©cene wie im Oranger heitfcfct »om 2ln«

fang big jum gnbe eine fiets mecbfelnbe2>Janicbfaltigfett, eine

ftete ^Bewegtheit, fobajj man hier fogar mit 'Berechtigung

ton einem „3uBiel" fpredjen barf; aber tiefem 9teid)thum ber

äufjereniBoraänge gegenüber tritt baS innetbtumatifebe Sehen,

bie pfnebologifche ^Bewegung in ber ©eele ber einzelnen $er*

fönltcbfetten ober, um mich mufifalifch auSjubrucfen, baS !»=

rifd)e Moment fehr jurücf. £>aS®etriebe ber inneren feelifcben

Äräfte, baS ©treben mit anberen, wie baS SBiberßreben gegen

anbere Kräfte — tiefet ganje innere <BemegungS*3lpparat,

welcher baS 3nbi»ibuum erfi ju einer lebenbtgen bramattfehen

*ßerfönlid;feit erfüllt , ifi nidjü bebeutenb unb intereffant —
unb grabe nur fo Biel ober fo wenig angebeutet, als für baS

SPerßänbnijj beS äußeren 3i>fammenhangS ber Gegebenheiten

abfolut unerläßlich ifi. ©s finb fyier Seime auSgefireut, auS

meldten Bortrefflidje SKotise für baS 3nnetle&en ber $erfonen

ftd) entwickeln fo Ilten; aber ber 2Iutor begnügt ftch mit einer

flüchtigen Sejiebung auf eine beßimmte, im 3ufammenhange
beS ®an jen nothwenbige Xb,atfad)e unb läfjt bie ®eltenbmachung

biefer Seime als befiimmenber SWomente beS inneren Sebent

ber $erfonen fallen. £>iefe tnner=mefenhafte Kurjatljmigfeit,

bie mit einer gemiffen #afl Bon St^atfac^e ju STtiatfacbe fort»

eilt, ton bem $rccefj ber inneren £ebenSerfd)einungen aber

nur pd)tige Oiotij nimmt, hat jwet (Srfchetnungen jur'golge:

ein SWal ein gewiffeS Sßorbrängen ber Sleujjetlichfeiten unb

fobann manche pfhdjologtfche Unmahtfd)einlid)feit, ober wenig«

fienS Unetflärlichfeir. SDer weitere SSerlauf biefer SBefprediuna.

wirb Gelegenheit bieten, i/\n\üt im Sinjelnen Beifptele an«

juführen.

2ßaS hift mit befonberer Sejiehung gur 2Sortbid)tung

gefagt ifi, gilt nun auch bem allgemeinen ©inn nach f" r bie

eigentliche £onbid;tung. Sie £)arfiellung£fraft entfaltet ftcfo

euergifch unb aiiSbrucfSBotl nach ber ©eite ber äufjereu bra«

mattfeben ^Bewegung, bie lt)tifchen Partien ftnb nicht bloS

febwächer bagegen, fonbern audj an fich un&eb.utenb, ja bi$*

meilen fchmachlich. ^»ier geht ber ßomponifi nicht auf ben

®runb ber fömpfinbungen, fonbern fireift nur flüchtig bie

Oberfläche; bagegen »errcerthet er mit ®efd)icf bie ©tiUDWa*

nieren, welcbe fid) in ber mobernen bramatifdien Somrofition«;

$rajis eingebürgert haben unb melche barauf abjWecfeii, beti

rafd)en (Eintritt bet äufjeren $anblung«niomente un& beren

SBtrfung auf ben Umfreig ber einfchlägigen ißerhd'ltutffe in

entfpredjenbem tonlichem 21u«brucfe mieberjugeben. SDtefe

©chlagfertigfeit ifi ber SWufif im h^f" l^fafje eigen unb

tritt ganj befonber« an fleinen orchefiralen Sä^djen, ja blo»

fjen ®rup»en fyevoor, »eldje — in bie monobifeben ober bia<

logttchen Sleufjerungen ber $erfonen hineingewebt, al$ ber
j

muftfalifirte SRefler ber äufjeren Srfcheinungeu auf biefe $cr* i

fönen angefetjen unb gebeutet werben muffen. Sßom mujifalifd;«
'

|

technifchen ®eftcht«punfte au« macht ftd; bier jweterlei befonber«
bemerfbar: ber häufige ©ebraud? be« * Slccorbe« als einer

lelbfifiänbigen Harmonie, namentlich jur (£infübrung einer meifi
plögltcben unb mobulatotifchen ifflenbung unb bie unmittelbate
Umbeutung eine« jeben 3lccorbeö je na* »erfchiebenem ©tu«
fenft^, namentlich bie SBehanblung eine« confonirenben 21ccorbe«
als eines tonifchen ohne »eitere »orhergehenbe mobulatorifche
SSegrünbung ber Tonart unb btejenige jeber hatten ©retflang«*
harmonie als Sominantharmonie ber näcbfioermanbten Unter«
tonart. Seibe SWittei ftnb befonberS geeignet, einen rafdjen

I

üßeehfel beS 2Iu«brucfS unb energifdjen gortgang beS Jon*

|
fafce« ju bewirfen; auf bem lederen aber beruht jumal we»

I

fentlid) bie ber mobernen äftuftf unb namentlich ber brama«

I

tifeben eigene tonattlidje ®efd)meibigfeit unb Siegfamfeit. 2luf

j

bet anbeten ©eite abet ifi freilich auch nicht jit überfehen,

|

bafj ein berartiges beflänbigeS unb leicht ju bewirfenbes

i
gluctuiren beS tonartlichen @lementeö ber breiten gntraieflung
einer l^rifc^en ©timmung nicht günfiig ifi, benn hier tritt

ber melobifche glujj in ben Sßorbergrunb unb eine Kelobie
»on befiimmter 3eid)nung unb auSgettägtem Sharafter fann
einer befiimmten, fefijiehenben tonarilichen Sltmofpbäre nicht

wohl entbehren. 3n ber S^at macht ftch in ben fogenannten

Ihrifchen ©teilen unfererOper eine gewiffe^afi beS Vorwärts«
brängenS bemerfbar. 3n ^inftcht auf biefe hatmont|'ch«mobu«

!atonid)en@tilmanieren ftnb SerührungSpunfte mit SR. SBagner
unperfennbar— ; auch in $)inftcht auf bie inßtitmentale »e«
hanblung ifi bie neuefie gntwictelungSphafe ber beutfd)en Oper
nicht ohne ginflufj auf ben 21utor unferer Oper geblieben —
aber baS eigentliche innere ^rinjip ber SBagner'fchen muft«
falifchen 2)arfiettung, fowohl ber pocalen wie ber inftrumen»
talen, tft £oiftein bura)auS fremb. @s ftnben ftd) jwar einige

^auptmotioe, welche öfters wieberfebren, fo namentlich baS
politifche SBoltSIteb ber ©tuart'fchen Anhänger in ©chottlanb
auS ber 3ett beS legten ^rätenbenten (bie ^anblung fpielt

in ben Sahren 1745/46): „Äarl ©tuatt iß mein Siebling,

bet junge @a»aliet", baS ftch »te ein tothet gaben burch bie

Partitur jieht. 2>o$ fann hiet Bon SeitmotiBen im .©tnne
Sffiagnet'S nicht bie Diebe fein; bie 2ltt ber Setarbeitung unb
SBerwebung biefer foroie einiger anberer ^»aiiptmotipe ifi eine

grunbfäjjlich anbete unb lägt ben abfolut mujtfalifchen ©tanb«
punft Bielfad) bmbutchleuchten, wie benn überhaupt ber Som«
ponifi ben abfoluten TOuftfer, wo eS nur angebt, mit offen»

barem Schagen gu SSorte fommeu läfjt; in biefer ©ejiehung

I

ifi namentlich auf bie Sböre unb auf Betriebene fleinete

I

Orcbefierfä^e, namentlich bie Ueberleitungen auS einer ©cene
in eine anbere mit burdjauS Betänberter Situation hinjuweifen.

1 Wicht ju überfehen ift auch baS charafterifiifche Kolorit, baS

:
ber Somponifi bem SEBerfe ju perleihen geroufjt l;at burd; bie

;

fünfilerifch freie Nachahmung ber fchottifchen SSolfSgefänge in
1

ben Bielfad) Borfommenben Shorgefängen, unb id) möchte babei

noch befonberS h«»orheben, teie glüeflich unb wirfungSBoli

hierbei baS oben angebeutete moberne hatmonifd)«mobulatorifcbe

$rin$ip fefigebalten morben ifi. SBaS nun enbücb bie gorni

im engeren ©inne, bie Slrchiteftonif beS ©afjbaucS betrifft,

fo erfcheint bie frühere gorm längerer, Pom muftfalifchen ®e»
jid)tSpuncte auS ausgearbeiteter gefchloffener ©a^SKrn. auf*

gelöfi in eine bfoge ©ruppirung fleiner ©ägehen unb Venoben
im engfien 3lnfchluf an bie feenifetje #anblung. 9iur bie

Shorfä^e unb bie monobifdjen Kattien machen hietoon theil»

weife eine SluSnahme, infofern hier bie 2« unb 3tJ)eilige
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fiteMorm angeroenbet mit. 2lu« biefer ©efialtungSnmfe er»

giebt ftd) aud) al* Sonfequenj btc 2luff)ebung bei älteren

©egenfageä Ui SRecttattr.» unt> US SIrienjitlS $u ©unjien

eine« gleidjmaüigen beciamatortfdj*ariofen ©tilg unb jtoat mit

6er erftd)tli(|en Senbenj, bem ariofen glement ben SSorjug

ju geben. —
(Jortfe&itng folgt.)

(X o r r c f p o ii b e u 5 c n.

©a8 (äuterpeordjefter gab am 21. SJiärj nod) ein ßsjtiaconceit

jum Beften ber ifranten= unb Unterftüfeungäfaffe beS bief. Drd)e>

flermufiferoereinS. eröffnet würbe baffelbe burd) eine ganj wir*

fung8reid)e geftouoerture oon itiiifjlbovfer unter ©irection beS fiom»

poniften. ©em SBetfe wäre nur etwas me!;t organifd)e Sin^eit in

ber Sbeenentfaltutig ju wünfd)en. SM©, ©itt aus £bemni§ fptelte

SKojart'« ©butbioimconcert. ©ein feiner, correcter Bortrag würbe

burdj etwa« mebr ©efübiswärme nod) gewonnen toben. (Stner 6e«

beutenben «uigabe ^atte ftd? ber „Sbo gefangoerein" unter Seitung

beS §rn. Dr. Stabe unterjegen, inbem er §ofmann'S „Süfeluftne"

ju red)t lefriebigenber Sluffübrung bradjte. (St bitte au8ge$eid)nete

©tü^en an ben §!p. ®ura unb @brfe foroie ben ©amen Sorot?

unb ©äb«e. ©e8 eblen 3wecre8 ftd) bewußt, ftrebten Silk mit

treuer Eingebung gufammenjuroirfen unb ü)rer SluSfübrang möglid)«

fteS ©eltngen ju ftdjern. — @d) . . . t.

3m sroanjigften ®eroanbbau8concert am 23.2)?ärj beftan»

ben "bie Drd)eftermerfe in ffiberufcini'8 Slbenceragenouöerture unb

BeetboöenS ©burfompbonie, weldje beibe felbftoerftänblid) bb'd)ft ge=

nußreid) unb abgerunbet wiebergegeben würben. Sa8 §auptintereffe

aber concentrirte ftd) bieSmal auf bie pradjtooüen Borträge ber

§ofopernfängerin ÄBlle-SWurjabn ans SarlSrube. ©etbft «ine

bon Anfängerinnen fo ermübenb oft tractirte Dpernnpertctratie rote

„Dfäumelängernitbt" au8„gtgaro" erfdjien in fold)emSid)te in neuer,

tbrer unoergänglicben ©diönbeit coli gebübrenber grifdje. SJtod)

ftärter aber jünbeten bie Sieber „©anümeb" »on ©djubert, „2Jieine

SRofe" unb „Aufträge" oon ©d)nmann. $rad)t»oHe SÄuSfpradje, »er=

bunben mit ftets fcbönem S£on, !eufd)e Sßiebergabe, gehaart mit er=

greifenber 3nnigfeit, toerleibt ibrem ©efange fo binreifjenben Sauber«

wieid) ntid) feiten oon einer anberen ©angerin erinnere. Seiber erhielten

ibre Sieberfpenben baburd) einen unerquidlid) biffonirenben älbfdjluß,

baß ba$ bi'igertffene ^ublüum febr ungefd)i(ft in baSSdutmann'fdje

9cad)fpiel binein applaubirte unb ber Begleiter baffelbe, bie nötbige

ßourtoifie aus ben iugen laffenb, ju aufgebracht jäb abbrad). — 3n
anberer Bejiebung überrafdjten bie Seiftungen beS§rn.@m il©aur et,

eines nod) jugcnblidien Siolinöirtuofen aus Sonbon, in äKenbelSfob,n«

Soncert, befonbetS im änbante, Ungar. Sieber »on (Srnft unb

als 3ug abe in einer gantafie ans ,,Sucia" obne Begleitung,

©auret ift im Scfig eines nid)t grofjen aber ftHnfcatbifd) errcärmen»

ben SoneS, reinfter Sntonation bis in bie böiifte §b'be, befeelten

SSortrageS unb einer an ba8 SBunbeibare grenjenben Sßirtnofität,

roeldjc bie3ub,örer bei einem bisber fo unbefannt gebliebenen unge-

mübnlicben Talente in »abres Staunen berfeljte unb 511 jubelnbem

Sp})lau8 binrtjj. §offentlicb läßt fidb ber nod; febr jugenblidieÄUnf!-

ler ^ierburd) nid)t ju einfeitigen SSirtuofitätSconceffionen »erleiten

unb Don ernftem Streben nad) 3tetn^ett unb Vertiefung fünftleri-

fd)en @efd)tnade8 ablenten. — Z.

3m ©tabttbeater bcfianb baS Opernrepertoir im SDtärj aus

„Xannbäufer", „3pbigenie in 3Iuli8",
,,
Meiling",

,
3aubevflotc",

„SRobert", ©tumme", ,,S;ar unb 3iuttnermann", „iöilbfcbii^",

„Strabetla" unb „®ie SBeiber oon 2Bein8berg". ©iefe ältere to=

miicie Oper unteres erften SapeUmetfterS ©uftas ©djmibt ge«

langte bereits cor 18 Satyren jum erften Slale auf bem §oftbeater

}U SBeimar jur Sluffübrung. granj Sifjt roibmete berfelben ba-

mals alle biefem rrunterbar intuitioen Äiinftlergeifte eigentbümlid>e

Objecttoität unb ©orgfalt ber ©inrid)tung , unb hierauf erlebte bie

Oper jablreidje äuffiibrungen in granffurt a. !Di.
,

2Jiannbeim,

Breslau, auf ber §ofbübne in Berlin unb in oielen anberen ©täbten.

©er DOltStbümlicbe Stoff roie ber bemfelben ebenfo treu rcie populär

ftcb anfcbließenbe Sbaratter ber Dtufit getoannen ibr überall lebbaf»

teS Sntereffe unb febr freunblidje Slufnabme. ©ufia» ©dimibt bat

ftd; ten ber betannten Bürger'fdjen Ballabe enttebnten Xep fclbft

Berjaf3t, bie Einlage geidjictt gefd)iirjt fowie mit atiregenfcen ober

;

fllttctlidjen tomifd)eu Pointen gettürst; unb ba aud) bie Sßerfe im

ÄlUgemeincn frei ton ben oft getilgten groben Banalitäten ber mei=

ften Sibretti foroie in ungefdjmmtt natüilidjer, gan* treffeuber ober

poettfdjer ©pracue gebalten finb, fo ift biefeS 'Xeytbud; jablreittjen

fdjrceifäHig langroeiligen beutidjen ga&rifaten ber neueren g,tit er=>

beblid) Boijusieben. Söenn aud) bie SDiufit öfters oon übeririegenb nüd)-

tern profaifd?em @tnbrude, fo ift bod) eine nidjt ju unterfd)ä^enbe

geroinnenbe ©tgenfdjaft berfelben, ba§ fie fid) im ©aujen ungejroun«

gen natürlid), frifd) unb anipmd)Slo8 giebt. 2lud) au8 ibr fpridjt

bäufig Sßerroanbtfcbaft mit fortjittg'S SHufe, roäbrenb ftd) an anberen

©teilen ibr ©tpl bem uon Boielbteu ober 'Jcicolai, aud) äKarfdjner jc.

näbert. Seid)tgefd)üräie 9tbptbmen unb einfachere Stebformen fin-

ben ftd) mit Boiliebe culttoirt, am ®lücfüd)ften oolfSlicbartige Sä^e,

•urceilen unter Benu^ung mii{lid)er l^oltsiieber. Ueberbaupt ift

i fcaS melobifdje igtement febr freigebig, ja faft ^u »ericbroenberifd)

oei'.renbet, fobajj ftatt faft tutd)ffieg ftctigei rbptbmifirter ÜKeU-bie«

jäge öfters jteie Sttcitatioe febr bantenstrertbe SlbroedjSlung bieten

roüiben. ©ie Snflrumenttrung enthält, roie bei einem fo gewiegten

gacbmanne ju erwarten, beacbtenSWertbe eigentbümlid)e unb feffelnbe

3üge, unb bie, abgelesen »on manchen febr billigen SKitteln, gliuf»

lid)e tomifcbe 3lbcr be« Slutorä madjt ftd) aud) in ber SDiufi! Bor«

tbeilbaft geltenb. Sie Ouberture entrollt fid) in anregenbem gtuffe

frifd)«, gefälliger ober necEifd) jierlidjer ©ebanfen. 3m 1. Sücte

finb u. 3t. berborjubeben bie melobiöS d)aratterirtifd)e 3tomanje beS

|

Zitters, baS roarm gefärbte @tänbd)en beS ÄatferS foroie baS tomifdje

; ©tabtfelbatenefemble , aus bem 2. Jlrte ba8 Quartett mit feffelnbem

canonifcbem (äingaitg unb frifd) feurigem ©cblnffe foroie bie urge=

mütblidje SErintfceue, unb aus bem 3. bie etroäimenbe SKelobif in

SBalter'S Srie, bie troftlofe 3tücttebc ber ffieiber, cie beibeu ©uette

ber ©beleute roie ber 3unggefeüen, unb beS SaiferS poetifd)e Saoa-

tine nebft beffen ooibergebenbem, in golge feiner ©eltenbeit boppelt

rcoljltbueiibem SRecitatib. Sßefentlid)en ~ilntl)eil an bem oortbeilfjaften

Sinbrude batten übrigens bei uns bie gtär^enbe Befe^ung, ©ceni»

vung unb 3lu8jül)run;!, namentlid) »ertörperte §r. ©ura eine präd)-

tige fernig=jo»iale aitbeutfdje Äoiferftgur im Berein mit roabrbaft

mäd)tigem, fd;önem unb innigem Einbinde feines traft» oDen Organ§,

! unb ebenfo bradjte ©r. Stol'3 enberg ben 00m Stüter etwas fcbroäd)-

lid) tbarafteiifirten Sftitter gefanglid) glänjenb jur ©eltung. @benio

roaren bie tnebr jurücttretenben graueniollen burd) bie ©amen
-JJcabUnecbt unb Sßefcbta auegejeidinet oertreten, für; alle 3Kit=

! toirtenben roetteiferten, ibrem oberften geibbevrn, ber fie fo oft fieg-

|

reid) ju 9iu^m unb Serbeeren gefiibrt, burd) »oräüglidje Biebergabe

|

fetneS ©eifttS^robucteS eine langentbc^rte greube su bereiten. 3e-

benfalls ift ti Beweis lettener 3urüctbaltung
,

baß ©dimibt biefe
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Oper ni«t Iän.qft jur Äuffü^rung getraut tat. ®a8 bte« fefet na*,
getott rourbe, aar jebenfatls eine (ä^renpfltd&t gegen einen «Wann,
bem ba« ^iefige «Pulifum u. 31. bie ÜRojatt'f«en tbie bie SBagner'-
f«en Opern in großenteils feltener «BoUftänbigfeit berbanft unb
itm ft«er au* bereit« bie Äenntmß bon „ffialfüre" unb „SEriflan"
»erbanfen würbe, icenn fi« fo fernen 3ntentionen nidjt bie SSer«
bältniffe 6t«£>et atfju bemmenb in ben 2Beg geftellt hätten. Serfen
reit herbei übertäubt fo furj »or feinem ©Reiben »on feiner lang*
jährigen ®irigententbätigfeit einen «Blicf auf biefelbe jurücf, fo muß
au« ber mit feiner auffaffung unb SBefmnbtung ni«t immer lleber-

einftimmenbe jugefteben, baß oHe SBerfe Bon itm mit großer Sorg«
falt »otbereitet mürben unb in gotge feiner flrengen »iäcitün mit
rrmflertafter (Sjuct&eit jur äu«fü&ning gelangten. — auf bie jiem-
li« üBerflüfftge ffiieberaufnabme ton «KeBerbeer'S „Stöbert Sem £eu-
fel" jurücfjufommen

, totrb bie no« überflüffigere feine« carrifirten

„ikobbeten" bei einem ©eitenblicfe auf einige t»efentli«e «Jtebertoir*

lüden ©elegenbeit bieten. (Sine ber abgerunbetflen, genußret«ften
Sorflellungen toar bie ber „3aubeif(o'te", ni«t minber bon „Sbbige-
nie" unb „Meiling", einer ©lanjroüe ©ura'8. äl« Soprab, £amino,
StrabeÜa :c. ttar §r. ©toljenberg au?gejei«net, §r. SB.aJiülIer
am Otänjei'bften als Stöbert, au* in „Sbbigenie", „Sannbäu-
fer" je. in mannen «Momenten »orjügli«. grt. @utf«ba« ifi

in £orfeing'f«en Kotten unb äbnli«en aufgaben bi'«ft befie«enb
bur« anmuttige 9}atürti«feit unb ©«alfbaftigteit bei f«öner ge-

fangli«er SBirfung, toä'brenb grt. Stürmer, »el«e in Sbielobera
fetr ©etbinnenbe« bietet, grau «Benu« unb anbere große tragif«e

Sbaraftere roeniger beberrf«t , fo anerfennenStoertte« Streben au«
biefe f«ätjen8reertbe Sängerin in ben genannten Aufgaben ju er-

fennen giebt. — 2

SBten.
Stabierbrof. 5)3 rom berger («Bf. ber «Brof«üre „®a8 Slabier-

fbiel unb feine Sorbbtäen; eine fritif«-biflßiif«e Stubie") gab ein

trerftbolleS bifiorif«e8 (Soncert imSaaleSBb'fenborfer, in »el«em
er bie (Sntroicflung be« SlabierfpieteS in einer Seite bejei«nenber
Ceifcieie mit jtoei (Sieben feiner „«Pianofbiellebranftatt", Henriette
unbgranjSrupta, borfütrte. ©«on bas «Programm mar fo inter»

effant unb lebrrei«, baß ict baffelbe jiemti« unbetfürjt toieber?,u=

geben hiermit mi« »eranlaßt fütle. „(Srfte (Sbo«e 1600—1750.
Stera be« altftaffif«en ©tpl« ; ber mufifaltf«en äntife. 2>ie ter-
fetenbe ©«reibart: bie fontrabunftif«e mit t&rer tb'«flen «Potenj:
ber guge. ®ämmtli«e Sonfiücfe in fnapben gormen unb enttal-
tenb: 2cccaten, «Riccercaten

, gugen, SanjRücfe »erfajiebenfrer ärt,

unb sufammengeftellt als ©uite, SBariationen :c. ®ie ©onate unb
dj« Sonceit im elften ©tabium ber (Snttoifflung. SBeifbieie: (Srfler

Sag beSSmotlcencertS für «piano unb ©treictinftr. »cn 3. @. S3a«
(geb. 1685 ju@fena«, geft. juSeibjtgl750), eingerichtet für2$iano«
ju 6 §bn. »on Dornberger, ©aootte unb ®igue au« 58a«'8 engl,

©uite in SmoH, »orgetr. auf 2 *piano8. 2Jrie au8 „©amfon" »on
§änbel (geb. in §aüe 1684, geft. in Sonbon 1759) gefangen »on
SSaönöfer; ©onate in ®bur unb II Ballo, Staratterftüct »on ®o=
menico ©carlatti (geb. in Wtapd 1683, geft. bafelbft 1757; bebeu-

tenber f ianooittuo« feine« 3atrtunbert8). 3i»eite @fcoa)e 1750—
1810. Slera be8 neuliaffifeten ober freien ©tbl8. Sreirung ber So-
nate, bes Quartett« unb berSömbtonie, unb bamit eine« mirfiieten

Aufbaue« in ber äRurtf. SSicttigfte @bocte in ber ganjen 2Uufifge-

fettebte. Seifbiele: Sonate für 2 «Piano« bon SWujio Stementi (geb.

1752 in 3tom, geft. in Sonbon 1832. ©rünber ber mobernen Sir-
tuofttät auf bem <J3iano unb einer eigenen ©ctule, au« ber, nebft

'

metreren anberen berütmten !J5ianiften 3otn gielb unb 3. 83. gramer

i
terborgingen)

, «burnecturne »on 3. gtelb (geb. ;u Dubtin 1780,
!

geft. inHco«(aul837); SBburetube „®ie gontaine" bon 3. SB. Sramer

j

(geb. ju sWannteim 1771 , gefi. in Sonbon 1848) ; „Ber SBa^tel-
i
fctlag" »on SBeettoben (geb. in Sonn 1770, geft. in 2ßien 1827)

j

gefungen bon grt.Sabre«, ©e»in ber ©efangbrof.' Saroline ^rudtner
;

|

(EmoHfantafte »^n «Kojart (geb. 1756 in ©atjburg
, gefi. 1791 in'

j

SBien), erfier ©afe »on S8eetto»en'« Path^tique. ®ritte @boc&e
1810-1830. Steigernbe SSirtuofität. ©emifebter @tb(: ba8 Soucert
unb SRonco brillant, bie SBraoour-SJariation. grete gantafte. ®ie
SBienet ©cbule mit ber^ria«: Kummet, 2J(ofa>le8 unbÄaifbrenner.

' öeilbiele: (ärTter ©a£ be8 amotlconcerts »on 3- 5i. §itmmel (geb.
in «Preßburg 1778, geft. in ffi-etmar 1837), „©reteten am @binn=
rabe" »onSctubert (geb. in SBien 1799, geft. bafelbft 1828), (Stuben
in (SSbur unb »8moK bon 3gnaj mföeUi (geb. m -J3rag 1791,

: geft. in Seipjig 1872). Vierte (Sbocte 1830-1850. SDte SSirtuofität

jur culminirenben gerraebt. 5poefie unb SKaterialiSmu« in

greller 2Rif<bmtg. @flettijt«mu«. Sturm- unb 2>rangberiobe. (Sr-

i

bleicben ber ebleren fiunftformen. 5Ea8 «Piano mit ber Sftacbt be«

I

OrctefterS ribaliftrenb. Seifbiele: Sßmoüfcteräo unb S3burbolonaife

!

»on g. Stobin (geb. in SBarfcbau 1810, geft. in $ari« 1849);

|
(Smoßbrälub. bon g. «Wenbel6fotn (geb. in iSerlin 1809, gefi. in

i
Seibjig 1847); Siegmunb'S SiebeSgefang au« ber „SBalfüre" (SBaff-

nöfer); foroie^uo über23Koti»e au« ben „Hugenotten" für 2«piano8

!

bon 3- $iji8 (geb. in SWannteim 1788) unb granj Sifjt (geb. in

;

Jaibing bei Oebenburg 1811). — ®ie ausfütrung entfpra« tnfofern

bolljommen ben to«gefpannten (Srtbartungen, at« bie beiben (Sieben

itre mitunter fetr fettoierigen aufgaben fo trefflia) löften, baß man
itnen p bem bereit« erreichen bebeutenben ©rabe fünftlerifcber Su8.
bilbung nur gratultren fann. 3tt jenen ©eifbielen, roeltbe »on
Dornberger felbft borgetragen mürben, entfbract er, roie immer, aua?

ben anforberungen be8 ftrengften tritiferS unb ertbarb fi« aDe

:

Rettung für fein meiftertafte« Stiel ; ba« au« ber femfien ©efell.

fdiaft befletenbe ipublitum toar in totem ©rabe begeifiert. «proni-

berger ifi anertannt ein gebiegener SKuftlgele^rter unb ein Slabier-

.

letrer, tote e« nur teentge feine« ©leicten giebt, ebenfo geroiffentaft

als tücttig, unb ein 35irtuo8 au8 jener alten ©ctule, bie e« eine«

»obren ÄünftlerS für unttütbig bielt, nur mit betäubenbem Sarm
unb ginger-®rote«ffbrüngen ba8 aubitorium berbtüffen ju rcoüen.

«Pr. berfiett e«, feinem 3nftrumente jauberifdje Süne ju enttocten

unb beterrfebt »ie SBenige mit fo biel SSürbe unb ©ra^ie ba«

9tetcb ber £afien, er »erfhtt aber niebt, t»a8 man beutjutage ber»

langt unb bon bieten feiner fiunftcoaegen fo lärmenb in ©cene
gefegt roirb. ©türmifcberabblaus rourbe itm in to«berbienter5Betfe

ju Steil, an iuelctem au« na« bemSKaße ttrer au«gejei«neten Sei»

ftungen feine beiben (Sieben, befo'nber« Henriette firubfa bartieibirten.

au« in ben biefem bifiorif«en Slabterconcerte eingereihten ©efang «

borträgen, t»el«e für ben, ber ba« fo rei«taltige Programm ni«t
fetr genau bur«ftubirte, überraf«enb genug toaren, roar bon
§änbel bis ju 2Bagner ein georbneter ©tufengang beoba«tet, unb
ernbteten §r. äBallnüfer unb Hermine S ab r öS mit berfelben aus»
jei«nenbfte anerfennung. —

35er legte SRobitöttnabenb ber gußterjogl. ©efangprofefforin
Sardine «PrucEner am 12. 9ftärj bot neueSBerte bon bret ifbenben
2onbi*tern unb einer Same in ganj borjügliier au«fütrung.
grl.amta S«ubbe au« SBerlin befunbete in einer ©egie unb3Ka=
jurfa, bon i^r für ba« «Piano gef«rieben, tiefe (Smtfinbung, eleganten
©tat unb eine belebenbe grif«e be« ©eifle«. «Beibe Senftücte müffea
befonbere 2Bir£ung teröorbringen, Kenn ta8 erfiere mit ©efü^l, ba8
jtoeite mit (Sleganj gefbiett mirb. Seiber tonnen toir jebo« bie'smc!
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lceber baS eine nod; ba8 anbete Bon betnPaniften fagen, bem biefe

aufgäbe ju Ebeil nmrbe. dagegen führte uns ber in bet SDfafttroelt

befannte t. banoo. üjofpianifl Sabor ein reebt anmutbigeS Sieb

„©ternfdmuppen" unb einem <ßfalm für S&or, Bon itjm fetbft am

5ßtano begleitet, Bor. gelterer roar roürbeBott gebalten unb »ort

ganj bebeutenber äBiifuiig. Slaoierprof. $ romberger trug brei

eigene Sompoftticmen auf bem <)3iano Bor, febr feffelnb, übrigens

ganj im ©efebmade 2batterg8 gefeiten, ber eben amb fein ©cirbmad

tft, unb ebenfo meifietf/aft gezielt, ©er (Stfolg rcar ein jünbenber,

unb roäre e8 auf bie auSerlefene ®cfetlfä)aft angetommen, fo bä'tte

$r. rcoljt nodj ftunbenlang fortfielen müffen. SBaron ©aBenau,

Bon bem reir fd)on manches Sntereffante gehört, b.atte jroei Sieber

eingefenbet: „SIbenblieb" fotoie „SiebeStufl unb ©ebnfuditsquaten".

83etbe Sompofttionen tragen ben ©tempel ber ©ebiegen&ett an ficEj

unb beflacben jugletd) burd; Siebltcbfeit, namentlich ba« ledere. Sa»

gegen Hang ein „Sbtergefpräcb" con giubtuftein auf 9coten über-

tragen roobl ganj fonbetbar, aber offen geftanben nid)t im SDiinbeften

tjübfd), ba fid) feine ©pur ton SDMobie ober Bon einer poetifcfjen

3bee entbecEen lieg. — 9iubolf g. 2L SabteS.

(®*IUB foljt.)

kleine Bcituii a«

^ngssgEsitiulitE.

Aufführungen.

Baltimore. 2m 19. gebr. im SonfeiBatotium unter asger

§amerif fed&fleS <ßeabobBconcert : Ouoetture *u „aicefte", arien au8

„gteifcbüfc" unb „SÄobert" (3ennü Susf), Smotlconcert öon 3hff

(Sourlänber), „ÄamarinSfaja" Bon ©Itnfa unb SBburfömpbonie Bon

*Riel8-@abe. — Slm 18. iKarj ac^teg <ßeabob»concert : große Seono-

renouoeiture, Mia speranza adorata Soncertarie »bn SUo^att

foroie Sieber Bon SKubinfiein (SWifj Sfjursbo), jroeiteS ©pmpbonie»

concert Bon ©uftaB ©atter (ber Sompontft), ,,©e8 Sängers glucf>"

Bon SBütoro, unb jvoeite norbifdje ©uite Bon aeger §amerit, in bem

uns Bort. Baltimore bulletin febr günftig befptodjen. — Slm

23. 50cär* (Soncert ber Sapelle Bon Xf; omas au« ScercBorf mit ber

Sängerin ©raSbil: ©buriBmpbonie Bon §a«bn, ©eptett Bon SBeet-

boBen, arien Bon §äubel unb ©ominsfi (O. gerbinanb), Sommer«
nadjtätraumouBerture, Dause macabre Bon @. ©aen«, unb §ul«

bigungSmarfd) Bon Sffiagner. —
33 er t in. am 31. dJ£är-, t»ot>ttt>. Soncert Bon ©ienet: ©mott-

fuge Bon 83ad) unb Requiem Bon ©iend mit grl. ©ebauebmann,

grt. SooS, grau 2Jiü(Ier-9tonneburger, grt. §enfd>el, §§. ©türm,

Dr. ätbler, ©a)u(fce unb Muonid, unb gbmtoccata Bon S3oc^. —
Slm 2. aprit bureb bie ©ömpboniecapelte: OuBerture ju „greU

febü^", ©»mpfcrate mit33lceüfolo Bon§apbn, Eroica, OuBertuie ju

„Xannbäufer", Ave verum Bon ÜJfojart, hättet auä „Orp^euS"

unb Dub. ju „Sltbalia". — ?lm 4. in ber ©arntfonficebe „©amfou"
Bon §änbel bureb ben Sabede'icben ©efangBerein mit ben Opecnfäng.

grt. §orina unb grl. Sammert, ben Füller-Hannberg unb

Sßrebn foroie ber ©bmpb.ontefapetle. — am 7. burdj bie ©ingata«

bemie SBad>'8 aJlatt^äuäpaffion. - 2lm 20. bur* ben >8renner'fcben

©efangBerein mit ber ©pmpboniefapeUe: S8eetb.oBen8 SDleffe in

Smoll unb „Ser SESaffernecE" Bon SBüerfi mit grau Ottilie ®rimm=
Saufmann, gtl. 2eDier, Jp§. aJJütler-Äannberg, Sbeobor Srau!e unb

Sngelbarbt (Orgel). —
£bemnt(|. am 30 aTtärj sroeite« Soncert per ©ingafa=

bemie: „®ie ©c^u^engel" Bon ©Brftling, ©moüfömpb. onie Bon

©ebneiber unb „5Welufine" Bon §ofmann. —
3)re8ben. §otarifiocrattfcb exclufiBeS roobltb. ®iIettantencon=

cert: Ouartett Bon SKosart (B. aiotenberq, «ßierfon, SRott) unb

Ärafft), Siebet unb Suett aus „Seffonba" (Hauptmann B. ©ebnorr

unb grau, Sruber »on ©djnorr 8. Sarolsfelb), §arfenpiecen (§r. B.

^uSjac), SlaBierfiüde (§r. 8. Sebtroitj), SJtolinfonate (§r. b. SBeber

I

unb grau b. ©üfjmild)), Slaoierftücfe (grl. SKarietta B. Serrini),

2Balbbornftü<fe (§r. b. Sarlotoi^) foroie 17 SiebeSliebetroal jer Bon
SBrabmS (grau 'JKinifter abefeit, grt. grande unb bie §§. o.

©cb^notr unb B. SMe^ratt;). — am 31. SKarj im lontünftlctBerein

:

Sburquintett Bon ^otibn, amoflquintett Bon ©aint-©aen8 unb
SmoÜoctett Ben ÜDiojart. — Sm 3. Soncert be8 glorentiner Ouar-
tetts: ©burquartett Bon §apbn, amoHqnartett Bon SBrabtn« unb
©burquartett Bon SeetboBen. — am 5. Soncert ber ©efcr. £t)etn

mit grl. Siubolp^i: ©erenabe Bon Seetbcsen, Sntrobuction Bon
Sbfpin, Oberonarie, gmoüetube unb ©esburoalfe Bon Stjopin, türf.

üKarieb Bon 33eetbooen, Sieber Bon ©ebumann, Sircbner, Srab.m8
unb 8Jie3, ungar. gantafte ^onEbftrt unb @8burconcert BonSifst.

—

©ott)a. am 28. iDiärj im feebften iHuftfoereingconcert unter

SEte^ „OböffeuS" Bon Srud) mit grl. S3ect au8 SKagbeburg, grl.

9iebefer aus Seipjig unb Äammerf. geßler. —
Äreujnad). am 29. äRär', britteS abonnementconcert mit

§§. sJßbilippi aus SieSbaben, ÜKS. SBolff aus Harburg, ber Surf-
l^arbt'fcben Sapette aus SaiferSlautern :c. unter @n5tan: ©moHibmpb-
BonSOco^art, SBiolinconcert 8on@pobr(ffloiff), 3nbrobuction ju„§anS
Meiling", Oub. 5ur „Sffieitie iti §aufe8" »on Seetbooen, Steber Bon
©ebumann unb SeetljoBen

,
©mollfonate oon Sartini unb „©cbb'n

Ellen" Bon Srucb. —
Seipjig- am 31. 3JIärj im SonferBatorium : Ssburquattett

Bon §ar>bn, ©butconcert, SSrtefarte ans ,,©on 3uan", Nocturne

unb Impromptu Bon Sing, ©uett aus ben „Hugenotten" unD
©onate Bon ©eett)oBen — unb am 3.: ©burquartett Bon SSeetfyoBen,

SiSmotlconczrt Bon SiieS, Pens^es Bon §etier-<Srnft, ©tüde au«

ber ,,.8reiSleriana", Sburtrio Bon ^apbn, ©Sburronbo Bon 2)Jofd)eleS

unb SBariationeit Bon iWenbelSfo^n unb itoft^eleS. — Stttrt H. mo^Ut;.

Soncert für SBaffer- unb geuerbefebäbigte mit grt. ©ugfdjbacb, grl.

Süroo, §er§[cb, Sifjmann, hielte, Stengel, SBenjel, bem äb'Uner«

bunb unb ber SBücfmer'fcbett Capelle unter Settung Bon Sanger unb

©reiff: OuB. jur „3auberjib'te", arie aus ,,3obann Bon *(5ari8",

„grübling otjn' <Snbe
-

' Bon9leinecIe, Sieber Bon SBrabmS unb Soffen,

gollungertrb'nungsmarfcb, Ou». ju „3lnb SlaS", Sieber Bon granj,

Sböre Bort Sofdjat unb Sanger, Sieber Bon 3enfen unb Sieinecte,

3ug aus „Sot)engrm", Steber Bon S8eett)0Ben, Sibetnberger ic. unb
gtbapfoöie Bon Siist. — 2m 14. Saa)8 2)tattbänSpaffton mit gr(.

©uljfcbbacb, gtl. Seiter auSJpamburg, ©omf. ©eoer aus Sertin,

Sammerf. ©ura, ®brfe unb Org. Rapier. —
Sonbon. Sammermufifen im Vassar College unter g. S.

SKitter l)mit SDIig ©mötbe (©opran), ÜKifj SSHlteü CJJian.), SWoIlen-

bauer unb ©ebroars (Stoline), SJcar^fa (Sioia) unb söergner (S5lce£l):

gburquartett Op. 18 Bon SBeetboBen, Sftomanäc mit SSlceU Bon

SRibaubi, 33iolincr/aconne Bon SBacb, Vanue, sorella ingrata aus

Radamisto Bon §anbel, SSlceHfonate Bon 5lcatbini unb ©cbumannS
Ouintett - 2) mit SKifj 3ol»nfton (Orgel), JJtifj Safe, 2Ki§ SÄumfep,

2«ig SSatfon, SCrttß *Poppleton unb 2Rifj @teoenS( 1

Pfte),aKifj3acob8

unb 2Ktß Sarge (Sopran): Bon 33 ad) Orgelpräl. unb guge in ®,
i Sburfuite aus ber franj. ©uite

,
„SKein gläubige« §er^e frobtodie"

unb gburfuite au« ber engl, ©uite; s8bwf»nate oon iKojart unb
Non mi dir, bei idol aus ,,©on 3uan"; iorote Bon söeetboBen
gbuffonatc Op. 10, SBußlieber unb Sburfonate Op. 53. — 3m
SröfiaOpatafi : OuBerture jur „gauberflöte", Voi che sapete aus

„gigaro" unb Sieber Bon ©ullioan ('ü'Jabame ?Pateb) , Slcellconcert

Bon ' 3taff (
413iatti/, arte aus Don tiarlos Bon SBerbi foroie Sieber

„®r ift'S" Bon ©djumann unb „SiebeStreu" Bon SBrabmS (äJibme

SBlume=@anter), amoüfBmpbonie Bon 5Dieutel8fobn unb Les Muses
SoncertouBerture Bon aifreb §olme8. — 3m Popular-Monday-
concert: gmotlquintett Bon SBrabmS (Stara ©ebumann, 3oad)im,

S. sRieS , ©traus unb ?J3iatti), Non temer Brie mit obl. Sßtoline

Bon -JJJowrt foroie „©er sjJufjbaum" Bon ©djumann unb „ÜJieine

Siebe ift grün" Bon :Brabm8 (üRbüe ©opbie Söroe), SloBetletten

(SBarum? unb auffd)roung) Bon ©djumanu (Stara Schümann),
Sburanbante unb amoUfcr/erso für ©treiebquartett Bon SWenbelSfobn,

unb ©draberts Octett. —
SubwigSbafen. Slm 9. Strd>enconcert Bon $antein mit

grau ©eubert.§aufen, 5Ritter aus §eibelberg unb bem Sircbenmu-

!
fttperein aus SJtannbeim: Sb^oral Bon 23ad)

, Sbb're Bon ißalefirtna

unb ©lud, Smoltionate Bon iOtenbelSfobn , aitarie Bon §änbel,

SRorgertgefang Bon ©abe, Sircbencanjone Bon ©trabella, Sb^or Bon
gjienbeisfobn unb guge Bon @d)umann. —

SBiagbeburg. am 2. Sirdienmufif beS $alme'fdjen Sircljen-

gefangoereinS : Örgelroeilje Bon ^Jalme , arte aus „3ofua" (grau

§üvie), Serjett aus
f
,@lia8", Ouartett Bon Stjrlid), ©moÜfonate Bon
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Vulme, SMotette »on länget, 'JSfalm »on Saoib , SmoHtoccata »on
S3ad) unb «Motette »on 9tolIe — uub am 5.: „Ofleru" »on Sott-
mann,arieau8 ber „3auberfliite", „Ser®eäd>tete" »onSenfen, Ser-
gen aus bem „9fad)tlager" , Sieber oon Saumgarten unb Süden (!),
Sbb're »on ftteu^er=^atae uub „Soggenburg" »on SRbeinberger. —

älfüncben. 21m 1. jtoeite Srtofoire"e ber SBußmeper,
-Kbtl unb Serncr mit grl. äJiebfenbetjm, Riebet unb ©eifert:
(fiburtrio Bon $a»bn, Variationen »on SBeetbcoen, Siebet oon sBuß=
n epei unb geburquintett »on ©cbumantt. —

11 tu ix anbenburg. Slm 2. Soncert beS <Sf)otgefang»eiein8
unter Siaubert: „grübling" »on Stelling, Sborlieber unb Sieber
oon Sfaubert, „Ser Sanj" »on SKaff, „Ser ©änger" »on Schumann
unb Soggenbmg »on 9tt;einberger. —

Dlbenburg. am 29. älfätj Soncert beS ©iitgoereinS:
127. iPfatm »on Süllner, aboentlieb »on ©dmmann, „3lfyeinmor-
gen" »on Stetrieb, unb ©cenen aus „CrpbeuS" »on ©lud. — 2lm
5. bierte Äammermufif ber @ngei, ©djärnaef, Stetricb, ©ebtnibt
unb Starter : gburquartett »on Veetbooen, ©burquintett »on Saubert
unb Sburquartctt »on §a»bn. -

9tio 3anetro. 2lucb bie £>auptftabt 33rafilienS bat bereit«
ibre «uffübrung »on Verbi'S Requiem unter großem gurore
gehabt. —

©Olingen. am 31. SDiän geiftl. Soncert beS „Drpbeuä"
mit grt. SKat&ieu unter Snappe: ©burfuge »on söaeb, Sboräle, Son<
ftücf »on ©abe, fpfalm »on SBiartim, Smoüfonate »on Softer unb
£ijtnne »cn ÜRenb«l«fobn. —

Urach, üm 25. ifiarj Soncert unter 3wi§ier: ©uoerture ju
„3bomeneo", ©cblummerlieb »on (Srgfelb, „Sieb o^ne Sorte" »on
SDienbelSfobn, ©pfyätenmuftf »on <Rubinfietn, ©cberjo »on Sacfyner
fottue ,,Sinter unb grii&ling" »on §apbn. —

Seimar. äm 28. iüiärj legte Äammermufif ber Soffen,
Äb'mpel, greiberg, Salfcrül, ©rü^mad)« unb ». üiilbe: äöbmqitar«
tett »on Veetbooen, l'ieber »on Silin unb granj, SRomanäe »on
Volftnann, „Ser gefangene atmiral" »on 'Soffen unb Öuintett
oon ©ebumann. — Sühn 4. roo^ltb. ßoncert mit gel. Setter unb
S. @rü£madjer: Sburfuite »on ©acb, Sitiiolbcarie, Sibagto »on
iöioäort, Siebet: »on ©ebubert unb Smollfbmpl?. »on Seetbooen. — •

SormS. am 1. Soncert mit gicm fioning unb ÜJiD. (Snjian
aus Sfreujnacb: Siberfprucb »on ©ebubett, gafcbinggfdjtoanf »on

1

®cbumann ((Snjian), Sieber »on ©djumann (grl. Sonnig), §»;nne
»on Vogler, „Sobin mit ber greub" »on ©ilcber, Slaoierfolt »on
Vacb, be §aon unb Sifjt, Sieber »on SBerg unb 8tetnede, nnD febott.

Öarbendjor »on ©ilcber. —
3üricl). am 28. SKärj Soncert be« SBiom. S2B.§eifterb«gen

unb (einer Socbter, ber Spioniftm äJcarie mit ben §§. g. §egar,
©. ©tetnmeg, bem (Sefang»etein „§armonie" unb bem 2onoaUe=
crebefter: ©moHconcert »on SWenbelSfobn, Siebeitafclftänbcberi »on
©beibel, SBiolinromanje in ®bur »on Söeetbo»en, OmoUboIlabe »on
iibopin, „3)a8 maebt baS bunfelgrüne Saub" »on ©»rieb loane
iibagio unb SRonbo »on SJiotti. ,,3n bem gut befuebten Soncert
unteres »oräücjlitben Sßioltniften §eifter&agett befriebigte feine 'Xocbter
SKoria in Kobern ®rabe bura) »erftänbnif3»o[len Vortrag fces i'ien»

belSfobn'fcben SoncerteS roie ber öallabe »on Sbopin, »äbienb Si =

fterer mit ©legorj uub 58ra»our bie ©tücte »on SBeetbosen unb
SStotti »ortrug."

Perronatnad) tickten.

*—
* granj Sifjt ift am 6. im beften SBoblbeftnben auf

feinem ©ommerfig in SBetmar angefommen. —
*— * ^auline Succo beabftcbjigt in ber nätfiften ©aifen eilte

abfdiiebstomne'e bureb. bie großen beutfeben ©täbte ;u maeöen unb
ftdj bann gan; »on Der SBii^ne gurütiäujte^en. —*—

* ®ie §ofobernfng. grau 35 eggen b über- Sro lep in
Berlin ift nac§ ber Sriftanaupbrung »om ftatfer jur ftammer-
fängerin evuannt »orben. —

*—*£fieobor Söac^tel fang in leßter 3eit in ©an
Srancisco bei ftetS überfüllten Käufern. —

*—* ®ie früfier in Seibjig Beliebte Soncert- unb O^ernfä'ngertn
grancbettt = SBotjeI, über toeldje fieb bie Sefer b. s8(. aus ben
3- 1836—43 anerfennenber 33ertc&te erinnern roerben, ift, nadjbem
fie febon feit »ielen Sabren i^r öffentliches äßirfen aufgegeben batte,

am 7. m Sien 74 3abr alt geftotben. —*—
* am SUacbm. beS 1. attil »urbe naefi niebimcnatltcbem

febwerem ftranfenlagcr ber langjährige ®ir. beS „SRübl'fcben Vereins"
in granffurt affl., granj grtebrieb, tureb ben £ob ton feinen

Selben erlöft. 31« SirectionSnac&foIger be« ©tünberS untere« iroeiten
OratonenoeremS (beS im Slocbr. 1874 »eifiotbeiieii griebr. Silb
9tubl) trat gr. änfong ber ÖOer Sabre on belfert ©teüe unb braebte'
im ©elfte feines Vorgängers fortt»tifenb, ben Serem auf eine gan«
bebeutenbe fünftlerifcbe ©lufe. SDdt ibm febeibet ein um bie Meoe
da) Hiebet Diuftt boeboerbienter SKunn, bem bie §ocbfcb,äl3unä unb
öBrnbatfiie aller tßjn näber ©tebenben in baS allsufrübe ©rab folgt
(£S aar ein traurige« ©efebief, geeignet, oagemein fibmerjlict/e 2&eil-
nabme berooriuiufen, toelcbeS einer fo bielcer^tecbenben, ebren»oüen
iautbobn mitten tm fiäftigfteu SDianneSalter ba83iel fegen mußte.—

iHurtkalifdje unÄ litcrorifdje tloottätcn.
SSon DienbelSfobn's ©treicb=Duintetten unb -Ouortetten

ilt foebert eine neue, burcb3ofepb Ooacbim tesitirte ausgäbe
bet *Ji. stmrocf m Verltn erfcöienen. —

Heue uttii ntufinftuutrte Cpcrn
Saut SBeticbt über bie rb'mgücben Sbeater in SBetlin, §anno»er,

öofjel uno SieSboben touiben im »or. 3. Opern gegeben in
«erlin »on äluber 14, ©tuef 8, SCteBerbeer 17, ä)fo*art 26, 3tof=
lrat 9, SRubtnftem 10, Saubert 6, »erbt 15, Sagner 25, Seber 21
unb Suent 12 3)ial; in §anno»er »on «u6er 18, ©facti,
^iarfebnet 8, -JJiebeibeer 8, sKo;att 16, Sagnet 18 uub Seber 6
^al; in Soficl »on »über 7, ©lud 3, Sorfctng 16, SOiarfcfener 9,
älieperbeer 6, Whwt 14, ffioffini 4, SSerbt 6, SagnerlO unb Seber
4 Uital; unb ut SieSboben »on «über 7, Sonisetti 8 ©r
Sorgtng 6, ilia^rbeei 10, iüiojart 12, 9toffini 5,
6 UUD Setei 7 iVUl ©pontiuiS üJiufe ift

'UtlOb 6,

Verbi 14, Saguer
überall »erftummt. —

ftritifdjcr 3lnsciger.

^ausmuftR.

3- £.
tung

^•itr eine ©ingmmme unb Sjjiancforte.

Pofcft), „3tn btn äBoffern bon f8aM.'
bon fiort) SBrjron. Sonbon, SBeefes. —

®er engufebe Sitel, ben mir beutfeb ju geben »o^iefeen, unter-
laßt bie angäbe, boß bie ©pren'fdje Stcbtung (nod> >|jfalm 137)
für eine©ingftimme(eopran, alt, Senor ober ibariton) unb *)5iano«

fortebealeitung bier eifcbcint. ©tmäbnt mag oueb teerben, baß bem
engl. Serte eine beutfebe Uebeifcguug »on Dr. g r. SKarc beige=
geben ift. — Sie tiefe Äloje über ben ga£l SerufolemS uub 'bie

©ebmoeb ber ©efangenfebaft läßt fidb in biefer üJiufit in febmer-
mutSBoH-matten Sauten, beeb. in leibenfdjaftslofer unb ju menig
ergreifenber Seife »enubmen. ®er eintönige 9tb,utl)mug, nur gan'j
»ereinjelt burdj lebhaftere Songeftalten unterbroeben, foroie infonber-
beit bie einföimige, mit jeber Sertjeile abfaUenbe melofcifc&e $6ra=
firung, alle 4 Saite ben melebtfcben gluß regelmäßig uno oft
tertteibrig unterbreö'enb, briiett biefer «Diu fit ben (S^aratter ber
Dionotonte unb be« Stefponforienfeafteu auf. SiefeS

, fot»:e bie oft
uncorrecte, febroet fällige ävt ber SJcotitung bei b,ormonifcl)en gort»
febreitungen roie

—1

—

. _ , 1_
— m— 0-

u. a. m. geben ber 3Sermutbung3iaum, berSlutoi b,abe fict) in betreff
beS tbeoretifcb-tecbnifcbcnapparateS noefi niebt ben münfcbensmeitben
©rgb »on SJettiaut^eit angeeignet; bagegen belunbet er 83.fannt=
febatt mit guter SDiuftt unb eb'lem ©efcbmacE. — ®. gj.

P. ^rabsRt), Op. 47 3?r. 1 „Saö fitnb im Salbe"
»on $6. ©torm. 8ür eine ©ingfitmme mit ^tanoforte.
2)anätg unb glbtng. 50 qjf.

—
Sie fo SSieleS, Ka« mir »on biefem ßomp. Eennen, leicbnet ftcb

auä) ba« »orgenannte Sieb bei finniger ©nfact^eit bureb feine«
unb gefälliges Sefen au«, mit bem man ftd) gern befreunben mag.
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Sie ge&etmnijjBotl unb feierlich, um nur an @ine8 ju erinnern,
Hingt bass glodenarttge leife SRacbfcblagen ber SBäfje als «Racbabmung
beS m ben @inleitungstacten auftretenben furjen «Öeglettungsmotios!
«Dian fühlt ftcb inmitten ber heimlichen, abnungSsoUen, beftrictenben

unb beglüctenben SalbeSftitie, wohin bie freunblicbe Sichtung un8
»erfefet. — (§. sr.

tfür ßef/angueretne.

giir geuuidjten ober -Diätttteidjor.

Jl. $i$äflfet, Ob. 111. Amate! Cantate! liibite

!

äBabtfprudj ron Söroenfiem für merjlimmigeii SDlännerjje*

fang, ©ebfeujingen, (Slafer. «Jkrt. 10 Sgr. Stimmen
16 ©gr., für etitc ©ingjiimme (SBarjjton) mit *ßtano«

forte 10 ©gr. —
Sie ©nleitung ju ben Sorten Amate unb Cantate beginnt

langem unb etwas feierlich, beim Bibite gebt ber (Jomp. in eine
muntere Sanjmelobie über, bie jter.ilttb lang auSgeipoimen ifi. Sie
©änger haben alfo binreiebenb ©elegenbeit

,
ftcb biefelbe reebt etnju=

prägen. Sag ©anje ift mehr bettet gehalten unb wirb mitbin ben
greunben ber ©cbäffet'icben sDtufe miiltommen lein. — ©.

Sic 9ftcf)ari> 2öagner=$emnc.
@8 war im «Kai be8 3ab«8 1871, als SRtcbarb Sagner an bie

grennbe feiner fünft bie Aufforbentng richtete , fidj au bem ben
ihm geplanten Unternebmen, ber iiuffübrung feine« Bornebmften unb
größten Seifes, be8 «öübnenfeftfptelS „Ser SRing b e S 9iibelun=
gen" tn8abreut&, ju beteiligen. Mehrere 3abre finb oerftoffen,

bis ba8 Unternebmen feiner 2tu8iübrung fo meit b\it entgegen ge-

fübrt tDerben fünnen, bog mit «Beftimmtbeit bie ituffübrung be8 ge-

nannten SerteS angefünbigt werben tonnte. Sa8 ift nun gegeben,
nachbetn ba8 iBübnenfeflfpielbauS erftanben, naebbem ifunft- unb
@ewerbefleiß ben ganjen Apparat ber innetn ©inriebtung unb aus-
fiattung erftettt, naebbem enbliä) ba§ 3ieiultat ber im »ergangenen
©ommer in 33abreutb ftattgebabten groben mit ber jur auffübrung
berangejogenen Jtünfllerfcbaar bas »ottftä'nbige ©elingen beS SerfeS
ganj außer 3n>eifel gefteflt hatte.

©teben rrir fonüt cot etnem für bie gefammte Sunftgefcbicbte

bebeutungSoollen (Sreigniß, Wie e8 eben nur ber geroaltige ©eift
eines fjoebbebeuteneeu SüufllerS herbeiführen tonnte — benu einem
©eriiigeien benn 3iicbarb Sagner märe e8 ja nimmer gelungen,

fo Biel «Begeifterang wocbjurufen unb jur Dpferwitligfeit in bem
SKaße anjnregen , um in fünftleiifcber wie materieller Schiebung
ein befriebigenbe« «Jfefultat ber bezüglichen Sbätigfeit beroorjurufen,
— fo Wirb e8 angemeffen erfebeinen, auf einen SC^eil eben biefec

SEbätigfeit hinjumeifen, benjenigen namtieb, melcher bie materielle
Sicherung beS in Siebe itehenben Unternehmen« bcjroeelte. Sa
tommen Bor allen Singen bie Sagneroeretne in SBetracbt. ©chon
am 1. Suni 1871, !urj naebbem Sagner feinen erften Aufruf in

bie Seit gefanbt, würbe inäR,ann beim ein Sagnerberein gegrünbet.
Sagner hatte ftcb, wie er in feimm Berichte über ba8 «öülmen=

feftfpielbauä am 1. «ütai 1873 mittheilt, tu feinem erften »ufmf an
ein „ihm perföntieb unbefannteS allgemeines" gemenbet. Kur
fehr wenigen nahern greunben theitte er feine beftimmteren ätnfieb-

ten barüber, wie ber Bon ihm angebrochenen Sbettnahme eine fefte

gorm ju geben fei, ausführlicher mit. Sßon bieten greunDen erfaßte
ber jüngfie, ber ungemein begabte unb energijtbe Sari Sauf ig,

bie hiermit ftcb barfteilenbe Angelegenheit al8 eine ganj perfönlicu

ihm äufattenbe Aufgabe: mit einer oorjügitcb gefüllten, tief ernftltcb

feiner Sunfi befreutibeten ©iinneiin enttoarf er ben 5ßlan, bie nö=
thige Slnjahl Patrone ber Unternehmung ju roerben, um bie für
ben Sau eines fnobiforiftben ih'aters , für eine oor^ügliche (äinrich-
titng ber S3ühne unb §«Mung einer sodenbet ebien ©cenerie,
fotoie für bie Sntfcba'bigung beö ju beu Aufführungen felbft herbei-

aujiebenben auSgema'hlfn Hüuftlerperfonals
, uiteüäjjücb büntenbe

Summe »on 300,000 Sbaletn burch ^atcouat.anthette non je 300
Shalern, äßagner jur Verfügung fteüeu \u tünnen. äber ffiarl

Saufig ftarb blö^ltch unb tief betroffen irarb SBaguer bie juoor an
ein,,allgemeines" gertitete grage je(jtju einer grage an ba8 ©chictial.

„Unerfchütterlirhttirttebeffoembftnblichgeichmälerte engegreunbeStreiS
im ©tnne be8 Sapingefchiebenen fort. @in aJiäcbtiger tear als fatron
gewonnen, unb unbermutbet zeigte ftcb ein thättget ©imt minber
SRächtiget, um burch SJergefetlfcbaftung eine neue, »irtl'che

Wtaäft für mich entftehen ju laffen." @o berichtet SRirbarb Sagner

roeiter. „3n Mannheim rief ein, bis bahin perfbnlich mir unbe-
tannter, toorjügltcb thatträftiger greuub meiner Sanft unb immer
Senbenjen, »on gleich ernftlich gewogenen ©euoffen nnterftü^t, einen
SUerein jur götberung bt« Bon mir angttünbigten Unternehmens
in bas Üeben, welcher ftcb fortan, attem §ogne -,um Xtoti «ühn
ben Kamen .«tebarb aSagnet=»erein' beilegte, ©ein SBeifpiel fanb
Kacbahmung: tn Sien entftanb ein jweiter SSerein, welchem nun
halb in immer mehreren ©täbten ähnliche «ereine ftcb naebbttbeten
3a, über bie beutfeben (Srenjen hinaus, in >}ieft, SSrüffel Sonbon'
entlieh Kewborf grünbeten ftcb gleichnamige Vereine, Welche' mir ihre
(Srüße unb öerbeißuiigen jufonbten."

»on a)(annheim ausgegangener Sorfcblag, eine jweefmägige
«etbmbung fammtltcber «ereine ju einem allgemeinen beuifcben
SBereme betbetsufübren , bat bie äuftimmung SRicbarb Sagner'S ge-
funben, welcher unterm 25. Secbr. 1871 in einer im Januar be8
f. 3. im ,M. S." öeröff. „aKittheilung an bie beutfeben Sagner»
Bereine" ftcb, beS Käbern über biefe Serbinbung ausläßt, dt bejetch=
net barin einen flu«fchuß ber fämmtlicb'en «Beretne als bie-
jemge gefellfcbafuicbe SBe^ijrbe

, welche er als ben eigentlichen Patron
ber ganjen Unternehmung w begrüßen hätte. ©einer SeiShett
Würbe es anheimgegeben fein, nicht nur eine gerechte «ertbeilung
ber »Uläfce ju ermitteln, fonbern auch atte bie wiberftreitenbenSünfche
ber Patrone ielbft im Setreff be8 iWobuS ber Sänwohnnng ber auf-
führungen befriebigenb auSjugleicben. Obwohl eine tbatlächliche
Sßerbmbung tn biefem ©inne eigentlich nicht ju ©tanbe tarn fo
finb boch bie ben Sagnerbereinen, ober beren Sorftänben unb Se-
legtrten, für bie 3eit beS §erannahenS ber Aufführung «ugebaebten
guuetionen biet beflimmt unb War ausgebrochen.

Sie Shätigteit be8 erften SagnerBe'teinS, welcher um ben än*
fauf Bon 'iiatronatfeheinen jum 3wecte ber «ertheilung an feine

;
ÜJittglieber beforgt war, fanb bei fbäter fith bilbenbeit SSeretnen %n-
tlang. 3118 ben SöertheilungSmobuS hatte man eine Serloofung

I

ins atuge gefaßt, unb biefe SSerloofung feitenS bes Wl.t Sßereing —
I

einen bebeutungSBoüen äbfebnitt feiner bisherigen Shätigfeit bilbenb
bie fieb nach wie Bor auch bahin erftreefen wirb, ben älntanf Bort

!
fatronatfebetnen ju Bermitteln — fanb lürjlicb ftatt.

I Sie ^Reihenfolge ber (äntftehung ber nach bem SKannheimer
j

Setfbiel gegrünbeten SBagneroereine ift folgenbe : auf SJeranlaffunq
eines aJorftanbSmitgtiebeS beS ilft.r SßereinS würbe im aiugup 1871

;

ber Siener SBerein gegrünbet. 3n bemfetben SWonat entftanben in
:

S!ei»vg unbSDiünchen, tm9JoB..in SSerlin, 3anuar 1872 in SreSben unb
;

SDcainj, gebr. in Saöreuth , Slbril in Sarmftabt, «Berlin (ätabem
;

SagnerBetein), 2Ral jn £$in> @ e)3t , in KeWhort unb fpäter in
!

SBrüffel, ?onbon, Dürnberg, f eft, *JSrag, SRegenSburg, Oraj, !|kter8=

!

bürg Vereine, im gebr. 1873 in Sien ein äfabeni. Sagneröerein,
im -Jibiit 1874 enblicb ein grauen-Sagnerberein in SKainj. Ser
©rajer Sßerein bilbet einen Bweigeerein beS Söt.r SSeretnS, ebenfo
entftanb in Sraunfchweig ein bem lederen unterftehenber ^weigBerein

Ser «Mannheimer Sagneioerein sä^tt gegen 600 äßitglteber,
Bon beneu ftcb außer in Bielen beutfeben ©täbten folche in Sien
Sßrag, 13efi, SBafel, 3ürich, «Riga, «Petersburg, Saifcbau, Smfrerbam,
©toctholm, fiopenhagen, antmerpen, Jpasre, «Paris, glorenj, «Wailanb,
Sonbon, Slhanh, SSojlon, Sairo sc. finben. SaS «ßerhältniß ber
jur Sßerlofung getommenen 65 Srittel=«ßatrouatfcheine jur 3aht ber
'JJhtglieber War ein änßerft günftigeS. Ueher feine gefammte Xb'd-
ttgtett wies ftcb übrigens ber »eretn burch feine« untängft 8er=
öffentlichten 5Rechnung8ahfchluß aus. auf biefe Sbätigfeit juriief»
blicfenb, werben bie üeiter beS «K.r SaguerbereinS in ben jeöigen
unb fünfttgen Sifolaen ben entfprechenben Sohn für ihre uneigen-
nügige götberung eines großartigen tünftlerif ebtu unb natio*
nalen Unternehmeu8 finben. —

üßriefJaften. F. ü. tu s dhlTle^teirSa^chten^elchen
nur bis süittte gebruar - warum jögern ©ie mit ber gortfeßnng ?— @tn aiiufitltebhaber tn äaehen. Sarum nicht mit offe-
nem «ßtftr heraus ? Sir glauben-, baß ©ie «Recht haben fönnen
SaSUehetfanbte muß jebodj fo lange unberüdpehtigt bleiben, bis ©ie
fieb uns namentlich ju ertennen gegeben haben. — 6 <£ n
Ueber 3hre anfragen finben »ie Botte «Beantwortung' in jener Se*
ianntmachung ber Bor. Str. b. 331. — Th. R. in S. 3§r Sunfd)
ioU balbigft erfüat aerben. — F. D. in ©enf. <S« ift Kotij genom-
men wotben. — «Prof. L. N. in §. §ängt mit jenem flrtitel nidt
^ufammen unb müffen mir fchon um noch ein wenig ©ebulb bitten— L. Z. in Sarfcbau. ©ott [o halb als möglich in ©cene qefeßt
werben. - Dr. W. in §. Sir fefaen 3brer gef. antWort entgegen.— Dr. K. tn ä. 3hre «Kittheilungen waren uns miafommen. —
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£füttf}cfjttte Jluffage.

©• Damm; Klavierschule and Melodienschatz

für die Jagend.
Ausgabe A: Deutsch und Englisch. M. 4.

Ausgabe B: Französisch und Russisch. M. 4,50.
190 Seiten. Platteudruck.

Signale für die musikalische Welt: „Wir
kennen Für die Jugend keine bessere , lusterregendere und
lusterhaltendere, ja Lost und Fleiss steigernde» Klavier-
schule."

Musikalisches Wochenblatt: „Wem an einer

gründlichen und dabei anregenden Bildung im Klavierspiel
gelegen ist, dem empfehlen wir das Damm'sche Werk anf
das Dringenste; wir sind überzeugt, dass es eine grosse
Zukunft bat."

Allgemeine musikalische Zeitung: „Wir glau-
ben, dass dieses Buch dem Schüler bald lieb und vurtraut
werden muss."

Tonhalle: „Das Werk empfiehlt sich durch Reich-
haltigkeit, Vielseitigkeit und Brauchbarkeit, und enthält
alles mögliche, was man von einem instruetiven Werke nur
verlangen kann."

Musikzeitung Urania : „Dieses Lehrbuch gehört
ohne Frage zu den besten Erscheinungen der gegenwärtigen
musikalischen Didaktik und gibt von der musik pädagogi-
schen Begabung ihres Autors einen glänzenden Beweis."

*T. G-. JMittlei* in Leipzig.

Soeben erschien

:

Gedieht von Robert Prutz,

für vierstimmigen Männerchor
componirt von

Friedrich Hegar,
Op. 9.

Preis: Partitur 75 Pf. netto. Stimmen 1 M. netto.

Gebrüder HUG in Zürich.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Franz Uszf,
aus Richard Wagner's Opern:

Tannhäuser, Lohengrin, Rienzi, Fliegender Hol-
länder, Tristan und Isolde.

Transcriptionen für das Pianoforte.
4°. Roth cartonnirt. Preis 7 Mark 50 Pf. netto.

Bei F. Whistling in Leipzig ist erschienen:

Schamann, R., 2. gtnfome. Op. 61, 4händig
mit Violine und Violoncello arrang- von F. He r-

mann- 10 M.
Ferner:

Dieselbe 8händig 12 M.
Dieselbe für Piano und Violine, 6 M.
Op. 116. Der Königsohn. Part. 12 M.

Pianoforte-Werke von Eranz Liszt.
a) zu 2 Händen.

Ave Maria (aus den neun Kirchenchorgesängen). Tran-
scription vom Componisten. Mk- 1,50.

Ave Maria, f. d. Pianoforte (oderHarmonium). M.0,75.
Ave Maris Stella. Clavier-Transcription vom Compo-

nisten. M. 1.

Geharnischte Lieder nach Männerchorgesängen für das
Pianoforte übertragen vom Componisten. M. 2.

Elegie (En Memoire de Madame Moukhanoff, nee Com-
tesse Nesselrode). M. 1,50.

Pastorale. Schnitterchor aus dem „Entfesselten Prome-
theus", übertragen vom Componisten. M. 1,75.

Die Loreley, für das Pianoforte übertragen vom Com-
ponisten. M. 1,75.

Künstler-FestZUg, für Pianoforte solo bearbeitet vom
Componisten. M. 2,25.

Drei Stücke aus der Legende von der „Heiligen Eli-

|

sabeth 1
' vom Componisten.

No. 1. Orchester-Einleitung. M. 1,50.

|

- 2. Marsch der Kreuzritter. M. 1,75.
-3. Interludium. M. 1,75.

|

Trois Airs suisses:

No. i. Improvisata sur le Ranz de Vaches : „De-

j

part pour les Alpes" (Aufzug auf die Alp)
' de F. Huber. M. 2,50.

- 2. Nocturne sur le Chant montagnard (Berg-

liedchen) d'Erneste Knop. M. 1,50.
- 3. Rondeau sur le Ranz de Chevres (Geiss-

reiher) de F. Huber. M. 2.

Trois Chansons. Transcription par Corno.
No. 1. La Consolation. M. 1,25.

- 2. Avant la bataille. M. 1,25.
- 3. L'Esperance. M. 1,25.

Idem complet in einem Heft. M. 3.

b) zu 4 Händen:
Ele"gie (En Memoire de Madame Marie Moukhanoff, nee

Comtesse Nesselrode). M. 2.

Festvorspiel für ein Pianoforte zu vier Händen, arrang.
von R. Pflughaupt. M. 1,25.

Idem für zwei Pianoforte zu vier Händen. M. 1,50.

Künstler-Festzug, für das Pianoforte zu vier Händen
bearbeitet vom Componisten. M. 4.

Vier Stücke aus der „Heiligen Elisabeth", für das

Pianoforte zu vier Händen vom Componisten.
No. 1- Orchestereinleitung. M. 1,75.

- 2. Marsch der Kreuzritter M. 2,50.
- 3. Der Sturm. M. 2,25.
- 4. Interludium- M. 2,50.

Pastorale. Schnitterchor aus dem „Entfesselten Prome-
theus", arrang. vom Componisten- M. 2,50-

r . . C. F. KAHNT,
Leipztg. Fürst). S.-S.Hofmusikalienhandlung.

Den Herren Musikverlegern biete mein Opus 15
„SchJachtgesang" (nach W. Herz) für Männerchor,
Quartett und grosses Orchester (od. Piano) zum Druck und
Verlag an. Dasselbe ist Seiner Majestät König Albert
von Sachsen gewidmet, und umfasst im Ciavierauszug
6 Blätter gewöhnl. Format. Gefäll. Ofierten Bieht entgegen

Stuttgart, April 1876. L. Attinger
am Conservatorium.

Dm* tum Sturm unt (toci>e (8. Cennbarbt) in feipjig.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf & Härtel in Leipzig und eine Musikbeilage: „Zwei Lieder"



Mvm> i>en 21. ojtyrif 1876.

Bon b(e(er 3ei tfctjrtft «Mietnf jebe SüoiSk

1 Stummer »on 1 ober 1'/, Sogen. >Bret8

be* Saoraanje« (in 1 »anbei 14 <Kf.
?ieuc

Jn[etiion«gcbübren Me isetttjetle 20 $f.
Abonnement nefjmen alle l'ottdmter, BuaV,
KufifaUen. unb Äunft=£aiiMitng.en an.

Serantoortltcher «Jtebacteur unb Serleger: £. iKafjnt in Ceip^ig.

Angener & $o. in Sonbon.

3R. SSrntarb in @t. Petersburg.

$etet$net & ^otflf in Sarfc&au.

#e6t. £ug in 3iM<h, SBafet u. Strasburg.

17.

SnrEinnösirbEnfiflstEi Sani.

ct.. gtoatQaan tn Sttmfierbam unb Utrecht.

<$. §(§4fer & Hotaii in sp^tlabelp^io.

ct. S(firoftcn8(S(6 in SSten.

33. §8efferutamt & go. in 9km»9)ort.

3'iöalt: Süecenfion: gronj t>. *oI(lctn , Dp. 36. „Die £ocf>Iänber" (8ort=

fe&ung). — Sorrefponbenjen (Seipjia. SBten [e*Iu6]. Sffioäfau.).

—

Steine 3eituns (Sage«aefai4te.). — Mefrotog. — änjeigen. -

$rantattfd)e mnfxl

$taniv.g>otflein, Op.36. „Sie £o$IänbeE". £ifiorif<h*

romantifche Oper in 4 Sitten. Offenbach unbgranffurt ahUl.

SInbre. — '

(gortfe&ung.)'

9iach tiefen einleiteten 58 emerfungen fei es nun geflattet,

bie SBort» unb lonbidjtung im Sinjelnen naher ju Betrauten.

©te £anblung fptelt in ©chottlanb im 3ahre 1745/46
jur Seit ber legten Snbafton beS «JJrätenbenten fiarl @Cuarb
Stuart. £er Sluffianb ber ©Rotten ju ©unfien beffelben,

ber anfängliche ©ieg unb bie enblidje entfeheibenbe Sßieberlage

be« $rätcnbenten btlben bie @rpofttion ber #anblung; ben
eigentlichen Sn^alt berfelben bittet bie SBetBerffielligung ber
rettenben glucbt beffelben nach granfreich unb bie parallel

laufenben ©chicffale einiger Parteigänger. ©er fdjottifche ®raf
StrtEmr SMacbonalb tfi baS$aupt ber Anhänger ber Betriebenen
«Stuarts; mit ifrnt aufgercachfen unb in greunbfehaft Berbunben
ij} Ofeginalb, ber ©olm ber Wienerin int £<mfe SKagbaliS,
einer fanatifdjen Schwärmerin für ibren fatholifchen ©lauben
unb ihren angefiammten König. 3n biefen ®runbf%n ifi

SReginalb aufgeroa^fert — aber heimliche fitefee sieht t^n ju
ber fchonen gUen, einer Serwanbten beS #aufeS; um fie ju
erringen, firebt er nach ®f>", Stellung, SReichthum. ®r geljt

heimlich; fort, tritt in englifche ©tenfk unb gewinnt bie 3u*
neigung feines SBorgefefcten , 8orb Sljtle^. ©elmfucht nach
ber #etmatb, unb ben ©einen treibt if?n nach einigen Sahren,

nach Schottlanb gu gehen; er fommt nach ßbinburgh in bem
SHugenblicfe, wo ber Slufftanb gu ©unfien beS qSrätenbenten
ausgebrochen ifi unb baS Slnrücfen beS ftegreichen SRebeOenheereS
ihn Berbjnbert, p feinem «Regiment jurtiefpfehren. (Er trifft

mit SWagbalis pfamraen, bie nach @btnburgh gegangen ifi,

um ben Jriumph ihre« König« mit Slugen p flauen, ©ie
erfahrt »on bem längfi Sßermiflten bie fchmeräliche Äunbe, bafj

i er in englifchen J)ienfien fiehe; gleichfam als Entgelt bafür

|

entbeeft fte ib;m, bagt er nicht if;r©ohn fei, fonbern ber ©ob>
!
eines @blen, ben p nennen ihr ein ©d>B>ur verbiete

; fte habe
ihn, ben SBunfch feiner fierbenben SKutter erfuflenb, bem
SSatcr — „ber ein harter 2ttann unb ein Äf^er fei", heimlich
geflogen unb in ben ©runbfctfcen ber fatholifchen Religion
unb ber Slnhdnglichfeit an baS betriebene Königshaus ber

|

©tuartS exogen. SluS ber ©efabr, als englifcher Offtjier
i
»on ber aufgeregten Menge als ©pion getßbtet ju werben,
mtrb er burch Slrthur, bem giiljrer beS ©chottenhfereS unb
ben bapfommenben 5|Srdtenbenten felbfi gerettet; fein £er$
jielit ihn auf bie ©eite beS greunbeS unb feines ÄönigS, aber
bie Pflicht hält ihn am gabjtfnetbe feft unb er ge£)t unfce*

,

heüigt ab. Äarl gbuarb hält feinen dittjug in gbinburgh.

j

«ber bie nachfolgenbe ©chlacht bei SuKoben Bereitelt ben Sluf»

,

fianb, Ä. gb. wirb pchtig, auf fein ^»aupt »trb ein $reiS
gefegt unb 8orb Slfile^» fahnbet auf Srt^ur; er fenbet SKe*
ginalb aus, ber ftch hierzu anbietet, um ben greunb auf biefe

;

SBeife »tefleicht ju retten. SBährenb er ftch auf baS ©chlofj
TOacbonalb'S begieht, fäat SIrthur ben @nglänbern in bie

!

fianbe unb fott als Gebell erfchoffen werben, ©egen fein
(Ef/rentoort

, freirotllig jurücfjufebren
, erlangt er uon Sorb

;

Slfile^ einen furjen 2luffcf>ub, um Bon ben ©einen Slbfdjieb
ju nehmen, in Wahrheit aber, um nod> Bor feinem lobe
mit gflen, feiner Staut, $ochjeit ju halten unb zugleich bie
gtucht beS «Jßrätenbenten nach granfrei* mit betBerffielligen

ju helfen. fJteginalb, ber mittlerroeile im ©chlofj bie #odj=
jeits*S8otbereitungen wahrgenommen unb erfahren hat, bafj
feine angebetete (SHen bie Sraut feines gefangenen greunbeS
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ift, bef<blie§t in aufopfernber (Sntfagung, ben greunb ju

retten ; er giebt ihr einen ©cblaftrunf, woturcfe Slrtbur »er*

Lintert werten fotl, ju rechter 3ät ta« ©d)lo§ ju »erlaffen,

unt gebt felfcfi, ftd^ an beffen Stelle bei tem ihm perfönlich

unbefannten Offtjier, ber bie (Sjecution an Slrthur »ottjtehen

fott, ju melben. 3«8lci4 geleitet Magbali« ben im ©djloffe

mit etnigen ©etreuen verborgenen ^Jrinjen burch eine geheime

Schlugt an ben ©tränt, reo ein gubrjeug feiner »artet,

um ifcn nad) granfretch überjufcfcen, an 6er ©teile, wo auf fem

gel fen oben in einer halb jerftörten geftung bieSnglänber lagern.

2Sä()renb nun 2lrthur im ©cblof burch bie SBirfung be«

©djlaftrunfeö fefig eh alten roirb, foll SReginalb, ber in • ber

£l)at noch nicht erfannt ift, al« SDiacbonalb erfcroffen werben;

im SXugenblicf, ba bie Sjecution »or fid) geben fett, tritt2t|ilei;

auf unb fleht ben »(vmeiutlichen Jotfeint an, ihm Stacht icbt über

9tegtnalb ju neben unb »erbrettet ftd) hierbei in SDttttbeilungen

über feinen al« Ätnb »crloren gegangenen itnD al« tobt be*

roeinten Sohn; au« ten Sleujserungen be« tforb« erficht JRe*

ginalb, taf? 2lfile>) fein Vater ift. 2Bäbrenb ber nun folgenden

(Srfennung«fcene erfcbeint aber 9Jcactonalb felbft, ber ftcb noch

rechtzeitig ben SBitfungen beö Jranfe« entzogen bat, um ben

Job ;u leiben; bie Sitten be« ©ohne« um ba« Sehen be«

greunbc« bleiben wirfung«lo« — SWacbonalb fotl abgeführt

werben mit ben übrigen gefangenen Schotten; ba fommt bie

Äunbe, ba§ unten am ©tränte glücbtlinge (ich, einfchiffen

motten. Die (Sngtänber motten binau«ftüfmen, ba fieflen jtch

tic Schotten in ta« £bor, um mit it)ten fieibern bie gludjt

ihre« fiönig« ju bccfen; 9?eginalt retgt fjch »om Vater lo«,

»erbintet jtch mit Slrtbur unb ben Schotten unb in tem

tarüber entftehenten Äampfgetümmel fallt er »on ber tobt*

liehen Äuget getroffen. 21n feiner Seiche »erachtet Sljtler; auf

weitere« VIut»ergtefjen, wäbrent SDJagtali« feierlich trium*

ptnrent aufruft: „er fiel für ihn (ten *jßrätententen), ich h" De

re<ht getfjan." —
5tu« tiefer geträngten3n(xilt3angabe ift ju erfehen, bnjj

bie Verfnüpfmig ter äußeren Vorgänge mit ©efehief erfunten

unb gemacht ift; jwei Vebenfen laffen ftch aber nicht $urü<f«

w?i|en. Da« erfte betrifft bie Verwebung ber biftorifeben

Jbatfacben in bie bramattfehen Vorgänge rein perfönlicber

92atur. Sofern tie $erfon be« ißrätententen mit f?tnetnge»

gegen tfi, ja feine Kettwig mit einen #auptgegenfianb ber

Sichtung ausmacht, fann man nicht fagen, ba§ bie geflieht*

liefert Sreigniffe nur ben allgemeinen thatfätblicben ©oben

liefern; fte hüten Pielmebr einen integrirenben Xbetl ber

bramattfehen Vorgänge. Sil« folche aber fehlt ihnen bie

Spijje einer bramatifchen ^Serfönlichfett, beren energifche« »er*

fönliche« SEBotten unb £anbeln al« ber ©rennpunft erfcheint,

auf ben 9?ebenmenfcben unb 21ufjenbinge, mit* ober i»iber=

ftrebenb belogen werben müfen; tarl (Sbuarb aber, fo wichtig

er auch für ben Sufammenhang ber ßfreigniffe ift, f»ielt al«

«JJerfon nur eine unbebeutenbe, burebau« leitenbe Motte. Sin*

ftatt in ter <ßerfon te« *)3rätenbenten bramatifch ju gitfeln,

erfcheint bie 3tee te« ©tuart'fcben Äönigthum« »ielmehr nur

in ber breiten Oberfläche einer allgemeinen ©eftnnung ge*

wiffermajjen jerfloffen. gbenfo ift benn auch bie entgegen»

ftehenbe 3tec be« beftehenben englifchen ©Uat«wefen« ohne

wefentliche unb ohne »erfonlich eingreifenbe Sebeutung, benn

auch Sorb Slftler^ ift in biefer SBejtehung nur eine 9ieben»erfon.

@nblich aber ift ber Sonflict tiefer 3»«" in $erfon

SReginalt'« jwar im Äeim »orhanben, aber nicht — wie man

erwarten burfte, al« ber mirfungS»otte 3n'««ffen*$ebel »er*

»erthet, ber barau« ju gewinnen gemefen wäre; »ielmehr tritt

berfelbe gegen ba«@efühl aufopfernberjreunbfchaft für 2lrthur

; in ben ^intergrunt. deine gewiffe ©elbftloftgfeit unb uns

! frdftige Unperfonlichfeit ter inneren ÜRottee unb Srtebfetern

macht ftch in biefer Sejiebung fühlbar, bie, bei allem {Reich*

thum ter du§eren Vorgänge über eine innere 8eere nicht

hin>»«8f»tnmen Ia§t.

SBichtiger aber, b. 6. betenflieber noch ift »« ganje

gamüiengefchichte iReginalb'«. 3"na<bJ ifi eine fiarfe 3u<

muthung, ter ä'u§eren thotfache (glauben ju fchenfen, ta§

eine SDienerin im ^aufe eine« englifchen 2orb« ben Sobn
be« ^aufe« in fo einfacher SBeife befettigen unb ihn in bem

j£».iufe eine« febottifeben ßtlcn in »öllig unbehelligter SBeife

für ihren Sohn au«geben fönne; noch betenflicher ift ferner

tie innere SDiotteirung mit cem 2ßiQen einer fterbenben Kutter,

©aj? eine grau unt OKutter, bie (Sattin eine« Sort«, einem

Stante angehörig, welcher mefentücb auf einem fräftigen ga*

milienbewu§tfein beruht unb tarauf bie 21nf»rüche auf eine

be»orjugte Stellung in ©taat unb ©efettfehaft grüntet, ba§

eine folche grau, felbft Wenn bie entfebiebenfte 21nti»atbie fte

»on ihrem (Satten trennte, ihren Sohn, ten (Erben »onSReich*

thum, Sbre unt 2lnfehen, aller biefer bie einftige geben«*

Heilung bebingenben SBorthcile beraubt unb lieber bem trau*

regen £oo« nteberer Sienftbarfeit al« bem @influ§ eine«

ffiater« unterworfen wiffen wolle, ja bafj fie biefe gamilten*

beraubnng noch burch einen (Eib für immer befefttgen wolle,

ba« ift »fycbologifcb fo unwahrfcheinlich , ba§ e« nur al«

SÜBahnftnn unb Verbrechen angefehen werben fann. 311« folche«

mujjte e« hinßeiieüt fein unb ba« »oetifebe ®erechtigfeit«ge*

fühl empört ftch bag;gen, tag ein folche« Subenftücf für bie

Urheberin SWagbali« ohne alle rdchenbengolgen bleiben türfe.

Sßöllig unbegreiflich nun aber ift e«, ba§ tote uberau« wich=

tige (intbeclung feiner gamilien*s8erhältniffe bei Keginalb

ganj fpurlo« »orübergebt unt auch nicht tie minbefte (Sin*

wirfung auf bie weitere (Sntwicflung t)at. St. macht nicht

; nur nicht ten geringften ernftlichen Sßerfuch, weber üKagbali«

;

jur Slennung feine« SJater« ju »eranlaffen, noch fon ft ^
1

ba« (Seheimiit§ ju ergtünben, fonbern, beruhigt burch ^c

SSerfiAerung, ba£ ein Sit ba« »erhinbere, fährt er fogar fort,

: tiefe 9ßerfon, bie ein fchwen« Verbrechen an ihm begangen, al« feine

SWutter ju betrachten unb anjureben, unb al« biefe bornirte

ganatiferin, feinen Herrath am #aufe Stuart ihm »orwer*

fenb, in3om unb (Sifer erflärt, „febe« SBanb jwif^en ihnen

|

fei jerriffen", ba wel)flagt SReginalt fogar, bajj ber gluch

j

„ter Kutter" ihn »ertreibe. Da« ift eine theatralifche 2Beu*

!
bung, bie hier gar feinen ©inn hat, benn Kagbali« —

!
übrigen« bie einzige wirflich bramatifche gtgur — l)at feine«»

! weg« mütterliche ®efühle gegen Sfteginalb; fte ift atiein »on

|
ber politifch*religiöfen 3 De« beherrfcht, ber fie alle« opfert,

! fogar ihr ©ewiffen. 25a« bezeugen noch bie legten Sßorte

an ber Seiche Oteginalb'«. Die hinfällige SKotüurung biefer

gamiliengefchichte wirft ihre ©chatten auf alle bamit ju*

fammenbdngenben Vorgänge unb ©ttuationen. 2Bte fommt

£orb Slftle^, nadjbem boch ein SKenfchenalter »ergangen ift,

feittem fein ©ojjn ihm »erloren tft, »löblich baju, bem »er*

metntlicben SWacbonalb im Slugenblicle , ba biefer jum lobt

geführt werben fotl, »on btefem feinem al« tobt bemeinten

©ohn mit foteben Detail*2lngaben gu fprechen, ba§ SÄeginalb

fich barnach al« biefer »erlorne ©ohn ermeifl? Sluch ba« i^
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ein rein äu§erli$er Sffect, gegen ben tu offenbare ÄHbibeit

in bem SSerhdlhtifle j»ifdjen SPatet unb ©ofyn in Der um
mittelbar barauf folgenben ©cene um fo greller contraflirt.

25arf man als ptydjologifdj »afer gelten laffen, ba§ 3'tnant),

ber ben »erloren geglaubten ©oljn, ben er fein ganjeg 2eben

lang fcbmerjlidj betrauert hat, rcieberfinbet, ber ihn finbet in

einer ©ttuarion, reo biefer für einen greunb ben Job auf

ftch nehmen miU, biefen greunb ohne SBeitere« unb entgegen

allen Sitten beS geliebten ©ohne« erfd)ie§en lafen föimte,

auch, nacfebem er beutüd) erfennen mufjte, bafj ber ©obji um
be« grettnbeS willen ftch »om Safer abwenben »erbe? Unb
nun nsd) (Sin«, Keginalb betreffend Dieginalb tfi als (Ses

fühlSmenfcb. gefcbjlbert, inbem bie rein menfcfjlichen ®efiU)le

ber greunbfc^aft, ber Sinhanglicf/feit an #eimatr; unb £au«
bte confefftonellen unb politifcben Ueberjeugungen turcfjau«

in ben ^intergrunb brängen. 3fi eS nun confequent, baß biefer,

ber fcbon ein 2M — bem >J3rdtenbenten gegenüber — in

ber Sage aar, an feinem gahnenetbe, wenn auch, wiberSBiüen,

feft&alten ju wollen ober beffer: ju muffen, bafi er biefen

galjneneib bricht grabe in einem Slugenblicf, reo bie wieber*

gefunbenen, für einen ®efüt)l«menfdjen wie SReginalb boppelt

roert^PoHm gamilienbejicbungen einen um fo mäßigeren
3mpul« geben foüten, einem (Eibe treu ju bleiben , ber if;n

ohnet-in fdjon auf bie ©eite feine« Sßater« fieüt? 3$ fann
au* hier nur eine burdjau« au§erli*e Orücfjicfjt auf bie

fj)eatralifd>e SBirfung ber ©cbjufjfcene ber Oper erfennen unb

Bermiffe hier bie innere 2Koti»irung unb bie pfr;cf>ologifcfje

goIgerict)tigfeir. —
(®$Iu§ folgt.)

2>a8 letjte ©ewanbbauSconcert am 30. STiärj Brachte §a»bn'8

SBbmfBmpbonie, 2j£ojart'8 Ave verum unb S8eetbo»en'S „Neunte".
§aöbn'S äöerf würbe felbftBer|tänbItcb mit ber grabe »om ©ewanb-
hauSorcbefter trabitionett mit befonberer Siebe gepflegten SBirraofttät

unb feinen ®ra}ie »ermittelt, ebenfo bas Ave verum mit aller

Sorgfalt fetner Scbattirnngein Saß ein auf fo großartige @nt=
faltung namentlich ber Sbotmaffen beftimmteS föiefenwert roie bie

neunte Sbmpbonte ftc^ mit bem aiuftifcb ungewöhnlich empfmblicben
Meinen ©ewanbhausfaal unmöglich ju oertragen »«mag, ift geroig längfi

(einem ber maßgebenben Seiter ein Oebeimniß, bennoa) bilbet fie ben

»efebluß jeber Satfott in gotge einer fpectetl an ihre Slupbrung
ftd; fnüpfenben namhaften Stiftung eine« bieftgen finnfifreunbeS.

Sie in bumpfe SBorfaalWinfel, welche jebe ^Berechtigung eineg com»
Petenten Urteil« über bie »usfübtung ausfließen, ©ebrängteit

müffen baber um fo mehr mit fe£.r fragmentariieben ©enüffen »or=

lieb ne&tnen, als ftch ber unter fo befdjräntten räumlichen SBerljält-

niffe Biet ju fchwacbe £t)or feiten gegen bie SBucbt beä OrcbefterS ju

behaupten »ermag, wäbrenb ft$ SeetboBen letjteres SSerhältniß be=

fanntiia? umgetebrt gebaebt bat. Unter allen biefen SSinfc&ränfun-

gen Kux fonft bte ätefübrung reieb an anertennenäroertben Seifiun«

gen, ber pra^tBoUfie IDJoment letzterer aber toaren bte befannten @in=
gangärcorte beä SarötcnS bureb §rn. ©uro. Sud; grau ^efajta,
grl. SötBü unb §r. hielte bebaupteten fiel) trotj ber unerträglichen

Suft unb Semperatur beS Keinen unb überfüllten 3laume8 meift

reajt erfreulid). — Z.

Jlußerbem balten wir e8 für unfere ^flicbt, n<"b mit einigen SBorten

einer tntereffanten Sleaen-äuffübrung ber bieftgen Sbeaterfcbule
im alten ©tabttfjeater am 25. ». 39c. ju gebenten. @eit fic£> tiefet6e

unter ber neuen fe&r tätigen, ibre große äufgabe mit Umftcbt,

unb tiefer gaebtenntniß erfaffenben S5erroaltnngs.®ircction befinbet,

entfaltet biefe älnftalt naä) atten ©eitett eine böi)ft rübm!tcb,e tünft=

lerifa)e Sbatigteit; »erbantten wir i^r botb u. 21. autb ben (©. 117

änmerfung berührten) au8gebehnten e»clu8 öffentlicber S5orlefun=
gen, bureb ben ba8 größere 'ßublifum mit teefentlicben ®eftcbtäpunc=

ten ber mit ber Öübtte jufammeubängeiiben gäa)er Biel »enrouter

gemaebt »urbe.

Obne auf bie ebenfalls reibt boffnungertoeefenben f^aulpieleri«

:
fajen i'eiftungen obenerroäbnter Suffü^rung einjugeben, roerfen

roir nur einen Sölict auf bie gefänglichen, unb biet 'roaren e« baupt«

fäcbticb bie (gleoimten §ilbegarb SBerner unb ÜHarie ^änftler, aeldje

ihren beroäbtten Sehrern, ben ©ö- $rof. 3opff unb §ofopernf. Stot-

jenberg, ©hre machten. @o oft ftch aui; Slnfängerinnen mit bem
„greifcbit5" Berfuchen, in ber SDleinung, baß benfelben fojufagen jebeS

Sinb fingen tönne, e6eu|'o oft machen fie bie unliebfame CSittbectung,

baß forrobl bie Slgattje roie ba8 Stemmen Biet fchrcieriger ftnb, »iel

;

iorgfältiger gefchulte lusbilbung ber (stimme bebingen als ;. sB.

|

SDieherbeer, SRoffini, glotoro ober auch äRojart. Vornehmlich ift bie

große Slgatbenarie ein *ßrüfftein, au bem roir fchon lättgft routinirte

\
^rimabonnen haben fcheitern fehen. ©ntroeber fie bringen tein '{Jor-

tament für ba8 ©ebet mit ober fie leiern bie 9tecitatioe ohne Seben
unb fptachiiehen äusbruet ab , ober fie feilen fidt) ben Ithem nicht

!
ein unb erftiden am ©chluffe. 9tun ttoüen roir nicht ettoa behaup-
ten, baß fcbon 2ltle8 »oüfommen gelang; aber neben mancher bei Der

noch (ehr jugenblia)en Sleoin »eräetbltcben Ueberftürsung
,
pmal bei

ber roenig unteipt^-nben O r che fie rbegleitung, »ernahmen roir boa)

io Biel empfeblenercertbeS, baß ftch «ine (ehr folibe ©runblage jener

(giforberniffe erfennen ließ, befonberS erfreuenb toirfte ber gletchma=
ßige, oft recht Boüe unb große 2on unb ber fchb'ne äSohlflang im
mezza voce, (äbenfo gut rote hier bis junt Schluß behauptete ftch

grl. SBerner auch in einigen ©cenen aus ber einact. Oper „Se
häusliche Ärteg" »ou granj Schubert, bie roir offen ge flauten rech

unfangbar, anftrengenb unb jiemtich roirfungSloS fanben. Zugleich
hatte fie hier au4 im ®ialog unb in ber SDiimit an gretheit geroon*
nen. ®a« aennchen im greift ift auch feine leichte Aufgabe,
grl. §änfeler jeigte fehr hübfehe Routine; fte brachte üllleS fo jier*

lieh, ftifch unb begagitt (bloß ba8 Sieb im ,,§äusiichen Srieg" fchien

nicht recht für fte ju paffen), baß fte gerotß alg Soubrette ©lücf
machen wirb. 2lua) fprachen beibe Samen febr gut am. 3n bem
(Snfemble ber Schubert'fcheu Operette, in welcher außer ten Obenqe=

j

nannten bte ©leoinnen Sharlotte üb'beil unb 3ulie §trfch fowie §r.

j

SBahrt Heine Mollen hatten, hatten roir na'chftbem ©elegenheit, auch

j

bie übrigen OperneleBinnen fennen ju lernen. Selten wirb man

j

auf ber sßür)ne einen £&or b0n fo jugenblihen, woblgebilbeten Stim=

j

nun hören. Sua) bie äußeren ©rfcheinungen unb Sanieren fprachen

I

für guten mimifchen Unterricht unb bewährte Seitung. 2Bir wünfehen
baher in Änbetracfjt ber SGStcijttgf ett guter SEheaterfcbulen bemaufblü.
henben 3nftitut noch recht »iele ebenfo fdjöne Erfolge, wie ben btes.
maligen, über ben ftch auch bie biefige Socalfritif in allen 81. mit fei*

tener Uebereraftimmung günflig ausfptach. — sjjf.

Obwol bie muftfatifche Saifon noch nicht ju @nbe, fonbern ei=

niges Sebeutfamere, j. S8. eine Aufführung be8 OrcheftersereinS unb

|

ber gioffapetle mit hier noch nicht gehörten Stßt' Wen Orcbefier=

I fchb'pfungen, ein Soncert Bon grl. 9temmert, neue SKuftf ju beiben
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Steilen be« „Sauft" *) :c. nod) ju erwarten finb, fo roill ich boch

3^rer fremtblicben Mahnung äufolge meine 8teferentenbflichten nicbt

noch länger bernaäjläffigen.

Sa8 IjerrBrnmUdje 9ceujahr8concert ber ^ösi?ften Jperrfä)aften

würbe eröffnet burch bert bompöfen SDfarfcb, aus ben „Srojanern"

bon §ector Sectios , woran ftcfc, Sigt'S Ungarifche 9Jt>apfobie (Jto. 1

ber Drdjejterbearfceitungert) in fchwungboller Ausführung fcbjog. grt.

b. §artmann au« Seipjig, tote bem SBemehmen nach an ©rede

ber ausfdjeibenben grau Subwig SUiebal bei ber §ofoper engagirt

ift, fang Strien aus „Situs" imb ber „gaborttin", eine SBattabe

au8 SretfcbmerS „golfunger" fowie mit ben b. HJiitbe, tjerencsi

unb §enfehet ein SRoffinifcbe« Ctuartett. fiatnmerbirtuoS S. ©ruß»
mach er ejecutirte ein Slcettconcert feines SBruberS unb ein Sat«

gbetto bon SKojart.

©ei ber hohen Sßerma'^tung ber ißrinjefftn äJiaria bon Sachfen

mit bem *J3rinjen bon 9ieug mar bie geftmotette bon ber ©cbwefter

ber ^ot>en SBraut, ber $rinjeffin @l tfabeth (©chülerin 3Jcülter«§ar»

tung«), unb bas ©ingangSbrälubium bon bem ©ruber beS ©räu=

tigamS compontrt Werben. 311« *|3ofttnbinm ertönte SBeimarS äSolfg»

lieb bon Sifjt mit SSariationeu für Orgel. Ser in biefer SBeimarer

SSolfShbmne auSgefprocbene Sunfcb: „SDiiJge ©ott biet) fiets erhalten,

SetmarS ebteS gürftenhauS" fanb gewig in älter §erjen ben freu»

bigften 2tn- unb 92att)rlaiig. Sine neue geftpotonaife bon Sifjt,

welche bei ber Safelmufif ibre febmungbotten 8tbbtbmen entfaltete

erregte allgemeine ©ewunberung unb hatte ein fofort nad) 9?om

abgefenbeteS Sanfbotum beS ©rogherjogS ju gölge. —
Sie ©rogberjogl. §ofoper erroarb fich burch SSorfiibrung bon

3Ke^borff s „8to|amunbe" unb noch mehr bureft Sceubelebung ber

rjiJchft anjiehenben fom. Oper „Seatrice" bon §ector öerlioj be-

fonberess SSerbienft.**) Sag @ötf>e'S „gauft" bottftanbig neu feenirt

mit neuer äJiuftf bon Saffen, ganj abmeteb/nb bon ber bon Singet»

fiebt ixt äSien projtctirten, borgefübrt werben foll, rourbe bereits mit=

geseilt. Ob eä inbeg noch in biefer ©aifon jur SRealifirung beS

gewagten Unternehmens fommt, u;irb bon gewichtigen Stimmen 6e=

zweifelt. — SaS Samenperfonal unferer Ober Wirb surrt ©eblug

ber ©aifon nahmhafte SBertnfte burch SluSfcbeiben ber Soloraturfäng.

grt. JDcaoer, bon grau Subw ig * SDiebal unb grt. Sotter ertei»

ben. Sem Skrnebmen nach, wirb biefe treffliche fiünfiterm burch

ihre Sermäblung batb ber §ofoper, wenn auch ntdtjt ber fiunfi, ent»

jogen werben, giir fte ift bem SSernebmen nacb ein grt. gotet,

für grt.SDiaber ein grt. §orfon unb für grau äJcebat grt. b.

$artmann aus Setpjig gewonnen. —
Sie ©rogberjogl. Orrbefterfctule beranftattete jabtreic&e 2fuffüb=

rungen für Orchefter wie für fiammermufif. 35on neueren SBerfen,

bie neben bem guten Sitten ftets gebüfjrenbe ©erüeffiebtigung er-

halten, erfreuten ftet) namentlich Stfjt'S ©sburconcert unb Sburbo-

lonaife, §rm. 3 » t> I f 8 „Sänbliche ©erenabe" in fec^ä ©ärjen, wetd,e

augerortentlich anfbracb, unb Kbern'S „SDiufitalijcie Silber aus 2Bei-

mar" befonberen Seifatt«. SSon 3Hüaer- Wartung bortrefflich geleitet,

erfreut fieb baS junge 3nftitut guten StnffcbwurtgeS (bie gabt ber ge»

genwärtigen göglinge beträgt jerjt febon 70). SKeuerbingS

werben aueb weibliche Söglinge aufgenommen. Sluct; würben eine

SBorfcbute unb eine © efang febute, welcbe fleißig benutzt werben,

ber rafdt; aufblü^enben ätnjlalt binjugefügt. —
©te bier SlbonnementSconcerte ber Jpofcabetle 6oten gotgenbeS.

SaS erfte Würbe tebiglicb ju @brm gerbinanb Jpttle-r'8 aus Söln

*) Stbgefehen bon einer bureb Unbräctfton be§ SSerleger« fijlir-

ten' Sluffüt)rung beS üycanjoni-Requiem's bon SKaeflro SSerbi!

**) Stucb bie Ausgrabung ber Of>er ^SBenbenuto (SeUini" bon

Serlios war intentionirt, mugte aber leiber berfeboben werben. —

gegeben, ©rb'ffnet würbe baffelbe bureb beffen fyte fobon geborte

unb nicht grabe ganj günftig aufgenommene Ouberture ju „Se-

metrins" unb butch einen fogen. bramatifch-frjnibhonifchen ^rolog

für grogeS Orchefter unter Sirection beS Sompontflen. gerner

fpiette §r. Ritter ein neues noch nicht »erlegtes Stabierconcert in

ätsbur mit ber aus ber §ummet'fchen Schule h«wuSgewachfenen

Slasierbirtuofität älteren SatumS. UebrigenS ßetten wir biefe

Slabierbiece bebeutenb tj>ot>et als fein mattes unb farblofeSgiSmoll«

concert. 3n §iller'8 Siolinfuite (Soccata, Slbagio unb Sabriccio)

rig Soncertm. Sömbel burch feine eminente 3)ceifterfchaft SltleS }u

ftütmifcher SBewunberung t)tn, fobag auch „35ater §iller" »erftct)ecte

bas ©tücl, felbft bon Soachim, bem er baffelbe gewibmet bat, noch'

nicht in fo boüenbeter Seife gehört ju fyabm. (Sin Suett aus

§itter'8 Oratorium ,,Sie 3«rftöcung SerufatemS" (grt. Sotter

unb §r. SBorcherS) fowie Sieber bon §iller (§r. b. Sfiitbe) Würben

als, wenn auch nicht grabe bebeutfame 3u8a& e entgegengenommen.

SieSlufttahme beS rtjeinifchen SÄeifterS, beffen Süßerte i)kt einft burch

Sifjt ungewöhnlich geniale 9iebrobuction erfuhren, war eine gattj

freunbliche, Wenn auch feine enthufiaftifebe.

Stugerbem fbielte §r. §iller noch in einer feljr befnehten

SDIaiinee unfereä Wiebergenefenen trefflichen 35lceHiften @. be 2Kunct

einige eigene tleinere ©aloncombofitionen, wie „3ur ©uitarre",

,,'folacca" :c. unb eine Smbrobifation über jwet »on SSorcherS ge=

fungene Jiubinftein'iche Sieber („@8 btinft ber Shau" unb „@elb

roat ju m.gügen"). SSon SeüKund hörten wir Seethoben'S S3Icelt«

fonate in Slbur, SSlcetlabagio bon SKotique, „Stbenblieb" bon ©chu=

mann uhb £aranteüe bon Spiatti. Se Söiuncf entfaltete feine fo

oft unb gern gehörte fein geijlige, graeiöfe unb blenbenbe SBirtuofität

auch biefeS SDcat unb fanb bie entgegentommenbfte Stufnahme. grt.

Sott er fang Sieber bon ©chubert unb Sterling tu gewinnenber

SGBeije. gwei Suett e Bon §ilter (Borchers unb b. 3Jcitbe) fanben

ihrer bolfsthümtichen Haltung wegen mehr Jtnftang. —
(StfelUB fetjt.)

Sßtcn.
(S(f)tUB.)

Sie ©aifon naht ihrem (Snfce. Sie Soncerte ber ^3^tlt>ar-

monifchen ©efeüfchaft fowie bie ber ©efeUfcbaft ber 3Jtufitfreunbe

haben bereits aufgehört, luger einigen augerorbenttichen Soncerten,

an Welchen bie genannten Orchefter» unb ©efangmaffen ftch bethet»

tigen, werben nur noch einige Sugenb SSirtuofenconcerte fowie

5ßrobuctionen hetforragenber ©chüler aus bem Sonferbatorium unb

ber §oraf'fchen Slabierfchule ftattfinben. Sie §oraf'fchen ©chüler

beranftatten am 23. äbtit einSoncert, in Welchem auger ber Sitenjt»

ouberture unb einer ^otonaife bon §orat, borgetragen bon 243ög«

lingen auf 12 Slabieren, Soncerte mit Orchefter bon Schumann,

Shofcin, §enfelt unb Stfst unter Ordjefterlettung ber §p. gifcher

unb SonaWitj jur Slufführung gelangen foHen.

SaS bterte unb lernte Soncert ber „©efedfebaft ber SJcufitfreunbe"

brachte auger berSbnrfuite bon S3ach unb ber Sburfbmphome bon

j

Seethoben ben 23. *)3falm bon ©rahm« unb ein Shorlieb ohne

|

Begleitung bon §erbecf. SaS SrahmS'fche Serfchen ift, wie älües,

: was bon ihm berOeffentltcbfett übergeben Wtib, intereffant unb gut

gearbeitet, bie Sehanblung ber ©ingftimmen bagegtn, namentlich

beS@obran8, Welcher fich fortwähtenb in ben böäjften Sagen bewegt,

erfiaunlich ungefchieft. SErofj ber größten Jtnflrengungcn ber Samen
tonnte baS SEBertchen nicht jnr ©eltung gebracht werben, unb wirb

fiebörahms Wohl ober übel baju entfchliegen muffen, bie ©ingftim-

men einer grünbltchen 3Jebifion ju untergehen. 3m §erbe<ffchert

Siebe tritt ber umgefebrte galt ein. Sie ©ingftimmen finb gefchiefe

behctnbelt, aber btc (Jombofition an unb für fich unintereffant.
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@t.«©aen8, bev feerBorragenbfte ©aft tiefet ©aifen, gab in

3 Berfcfeiebenen Soncerten ©elegenfeeit , fein BielfeittgeS £alent als

fianift, SomBonift, Organift unb Sirigent fennen \u lernen, unb

fanb allgemeineälnerfennung. Saß feine fetjr beifällig aufgenommene

Sombofition Danse Macabre jebcefe bereits ben Sffieg in bie 5Bclf«=

gärten unb ajitlitärcabeflen gefunben , fäjeint mir für iferen fünft»

lerifefeen SBertfe etwas bebenfltcfe. —
Sie 8cfeengrin = 2lupferung unter ÜBagner'S fierfönlicfeer

Seitung aar felbfiBerfiänblicfe ein großer @rfolg. Ser SKeifier Ber-

fbraefe im näcfeften Safere »ieberjutommen, feoffentlicfe, um un8 bann

nitfet wieber ju Berlaffen. @8 ift unfeegreiflicfe, baß man Weber feier

noefe in SBerlin bie ffiebeutung Bon üSagner'S Beifönlicfeer änwefertfeeit

unb feinen ©influß auf bie mufifalifefeen Skrfeältniffe Berftefeen will.

Unb boefe Wären biefe fceiben großen ©table grabeju bie geeigneten,

um äßagnet's Seftrebungen, unb baburefe ber seitgemäßen Sunft-

ricfetmtg bie größtmögliche SBer breitung ju berfefeaffen.

©ogletd) naefe ber ?ofeengrin=2luffüferung begann eine fegen.

„Stali enifefe e ©aifon", welcfee Bode 2 SKonate bauern wirb. Scfe

glaube, baß fiefe unter ber ganjen Xrubbefein ein jtg er SBotlblut-

Staliener befinbet, Sabetlm. 2trbiti ausgenommen, ©elbft Stbelina

SPatti, welcfee ftirj, naefebem fte in SHabrib ba8 Sicfet ber SBelt er.

Mief
t , eine elfte Äunftretfe nacb 2lmerita maebte, reo fte, faum

8 Safere jäfelenb, it)re erften Sriumbfee im Soncertfaal feiette, ift

eber als Slmerifanerin ju betrachten. Sie ganje übrige ©efeüfcfeaft

befiehlt au8 gefätf ct)tett Staltenern, 3K iß gart) (ämeritanerin), Saboul
äKarimon, Samet, Sfticolini (granjofen), Succa (SMbluttoienerin)

,

§eil6ronn (§oÜanberin), 3lrt6t (SBelgierin) unb fogar einigen ÜRtt-

gliebern ber feiefigen §ofober WieSignor §afelawe|, ©ignor SKaurer,

©ignor SJiaberfeofer
,
©igra. SiSfcfeer sc, bie ftefe alle am 30. Mbri'l

Wieber benaturatifiren unb in« Oefierreicfeifcfee jurüefüberfer^en laffen.

Ser Sfeor fingt, teie man behauptet, beutfeb, aber fo , baß es Seber

für italienifcfe feält. Stefe international « foSmobotitifcfee Songlo-

mtratenober füfert nun ältteS auf, nur feine italtenifcfeen Opern,

feöcfeftenS fotefee, bie Wir feier fcfeon jum Ueberbruß gefeört feaben.

SaßbeSfealfe ber©rfolg fein fo glanjenber ift, wie in früfeeren Saferen/

at8 noefe eebt italieniftfje ©änger gaftirten unb unS Singe borfüferten,

bie eine beutfefee Äefele fo leiefet nie ju ©taube bringt, ift leiefet er»

flärlicfe. Sie Seute geben feöcfeftenS en masse in bie Oper, Wenn
bie ^atti fingt; roenn fte aber abfagt, feolen fie ftefe ifer®elb wieber.

-

Ser (Srfinber besSunftbetal«, Bacfeariä, feat fiefe tnSBien an-

gefiebelt unb auefe bereits &boftel gefunben, namentlicfe in bem $ia-

nifienSSonaroiri, roelcfeer fiefe bemSßemefemen naefe ganj bem neuen

©bftemreibmen unb bamittoor bieOeffentlicfefeit treten tüttf. Sonawirj,

ber erft Bor fiurjem naefe SßJien gefommen ift, gab im ©alon S3b'=

fenborfer ein gut befuefete« u nb feöcfeft genußreiefeeä Soncert. 8. ge=

feBrt in bie 3ieifee jener ernften beutfefeen Äünftler, bie jeben äußeren

©efeein, mit bem man momentane« Sluffefeen ju erregen bftegt, »er-

meiben unb ben Sern erfaffen. ©er ftünftler ffcielte bie große

Seetfeoben'fcfee ©onate Dp. 106, biefe« 9fiefenroerf ber Sfabierlite*

ratur, augtrenbig unb mit «oUfter tünftlerifcber ©efeerrfefeung bes

unerfcfeBbflicfeen Stoffe«, unb balb barauf einen Sfeobin mit an«

mutfeigfter Seinfeeit. Sa« maifige, faubere unb burtfeftefetige ©biel

entfaltete fiefe auefe im SBortrage eine« STiojart'fcfeen ©aßeS, in ber

Sifät'fcfeen faratferafe be« „(Srlfönig«" unb in einem Siebe o.JSB.

»cn SWenbelSfofen. (2in ©cberjo eigener Sompofition, für Slatsier

unb Drcfeefter, ba« SB. mit einem feiner ©cfeuler, §rn- ©atsmann,

auf Jtoti Slabieren fbielte, erntete großen SSeifalt. —

mmau.
•Kicolau« SRubinflein gab am 10. Sffläi'5 fein eignes Son=

cert mit coloffalem Erfolge. ®affetbe braefete biefem untoergletcfelicfee n

Äünftler über 32000 fönbel ein. — 3n ber rufftfefeen Ober feierten

große Sriumbfee bie ©obraniftin grau Sujenfo unb bie aitiftin

grl. ©roätfoffsfb. Segtere abfolsiite iferen ©efangcurfu« am
feiefigen Sonferöatorium unter Seitung ber renommirten ruff. @än-
gerin grau äIejanbro»a=Sotfcbetor»a. —

SBugfcfeließlicb burefe 3ögtinge be« 2)?o«fauer Sonferbatorium«
fam unter Nicolai SRubinftein'« Leitung im feiefigen faiferl. Keinen
Sfeeater SBebet'S „greifcfeüfc" jur SKuffüferung. ®er ©rfolg war
ein glänjenber; ftürmifefeen Slbblau« unb mehrmaligen §ereorruf
ernbteten bie ©efanglefererinnen iaieranbroroa unb äPalfecf foroie

ber ©efangleferer @al»ani unb 9?. 9fu6inftein al« ©irector be« (5on=

fer»atorium8. —
SielSIabieibirtuofinnengrl.SeraSEimanoff unb SKabeffeta

SKuronijoff gaben am 7.apiii einSoncert mit großem (Srfolge.—

Subroig §enfcfeel ließ fieb im jefenten (Soncert ber feiefigen

ruff. aJlufifgefetlfcbaft @nbe SJiärj ebenfalls mit glänsenbem (Srfolge

feb'ren. —
Sie gegenwärtig in SWcSfau lebenbe befannte §arfenbirtuoftn

grau $abenbief=(Sicfeenwalb unb Sßiolinb. ». Srobf? beab=

fiefetigen in näcfefter Seit in Petersburg gu concettiren. —

SM eine Scitü Hfl.

auffüljcungen.

Berlin, älm 13. äRär^ (ioncert toon Dr. Sari guefe« für
ba« Souifenbenfmal. „#r. Dr. guefe 8, ben iefe immer Wieber als
ben $feiiofobfeen am Älabier bejeiefenen muß, änberte im legten
ätugenblicf noefe an bem Programme; al« 33teibenbe8 in biefem
unauffeörlicfeen SBecfefel erfefeienen bie ffembfeonifcfeen Stuben bon
©efeumann, nämlicfe ein Sfeema mit jefen freien Variationen unb

j

einem ginale. 2ln bie ©teile ber fogenannten Slfefcfeiebgfonate Bon
i
SBeetfeosen trat bie „fleine" jroeifätsige in (Smoll Ob. 90. Ser Sor-

- tragenbe jafelt ntefet }u ben Birtuofen, welcfee Bon ben ©nflüffen
ber ©timmung unabhängig fittb, in ber ©acfe'icfeen guge unb in ber

i

S8eetfeo»enfonate flang SBtancfeeS naefe momentaner SSerbrießlicfefeit, Wer

I

weiß, mit welcfeen Unannefemticfefetten ber Soncertgeber ju famfcfen
fealte. ©efeiine wofelgelungene Sinjelfeeiten feffelten auefe in ben er»

j

ften9crn. fcfeon ben §örer, boefe gab §r. guefes fein Slllerbefte« in ben
ffempfeon. Stuben oon ©efeumann. SGSie oft auefe biefeS großartige

' Serf feier gefpielt Werben mag, jeber feat es, wenn auefe niefet in
ben gingern, fo boefe Borläufig in feinem SRebertotte, £r. guefes barf
ben SBergleicfe mit Seinem fefeeuen, ja iefe meine, er feat momentan
in SSerliii faum einen SRiBalen." — äm 15. lBerbi'8 Requiem im
Oüernfeaufe mit grl. Sefemann, grl. SSranbt, §§.(Srnft unbSöe^.—

S3rünn. 2lm 9. burefe ben ÜJiännergcfangberein unter 2liit=

»irfung ber ^ianiftin SWarie ©eibel aus Sffiien: „Sitfetjrambe"
Bon5Äie§, „Sieb ofeneSotte" BonebgarSroneS, ©t.aus benSoirdes
de Vienne Bon Sifjt fotoie äsburfcolonaife Bon Sfeobin, Bon grl.
äRarie ©efebet mit beifälliger Snetfennung unb Sücfetigfeit Borge-
tragen, „Iraumbilb" Sfeor angebltcfe Bon äRojart, auf Verlangen wie-
berfeolt, unb SaBibS „SBüfte", in Welcfeer §r. ©fara bie fdjwierige
Jenorpartie mit feltener ©ewanbtfeett burefefüferte. —

Sßurgfteinfuit. Soncerte be« Sfeorgefangoerein« mit bem
SRofet'fcfeen ©treiefequartett: ©ommernacfet8tiaumouberture unb ©ere-
il abc oon SDienbelsfofen, ©tfeiJbfunggrfeor, Quartette Bon §abbn unb
©tiefei, i'utfeerS giüfeling*lieb Bon SRufen, SeetfeoBen« SKitfiE ju ben
„Ruinen Bon ätfeen" jc. — ,,@cfeneewittcfeen" Bon SReincde, ©onate
bon SRubinftein, gragmente au8 „STcorma", „greifcfeüfc" sc. —

Saffel. älm 14. „üKeffia«" mit grl. SWarfe SJioß, grl.
Stefelburger, ©cbmibt unb «Pfeiffer unb bem Dratorienoerein. —

Eßlingen. ?lm 3. burefe ben Oratorienoerein Jpofmann«
„SKelufine" mit ben SBettram auS ©tuttgart, (Sberle jc. „Sie
Siebergabe burefe ben Oratorienberein War eine burtfeau« gelungene.
Ilm bie Surcfefttferung ber ©oli maefeten ftefe feaubtfäcfelicfe' bie mufi*
falifefe talentiite, mit einer ttoluminöfen ©timrne au8geftattete©attin
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be8 Skigeuten f otcu §r. jpoff. sSertram »ertnent, meldet ber

Aufführung bureb (eine äJiitwirlung befonbcren ®lan% toeriieb, rrät>=

renb ftcb ber Sbor burd) fcböne Jclangiülle, 5ßiä;tfion unb fein c

SJtüancirung allgemeine Anerfennung »erfchaffte." —
®to$. 31m 9. äbfcbiebSconcert beS OpernfängerS 3ofef 8ed

,

mit ber ©ängerin Sßictorine ». 9iende, $§. £arfn. ©feile, ÄaSper
;

jun., ^ianift Silh. Sreiber unb Sb. ©tolj: ,,©ie fcfeinavjen äugen"
;

SöaÜabe »ou Sb'we, ©onate Bon ©pobr für §arie unb Siolme
, „@S

blintt ber £bau", „Nachhall" unb „griihlingslieb" »on «Rubitiflem,

Carg^etto au« bem gmoüconcert bon Sbopin, „Salbmärcben" ®tij;e

»on ^einberger, ,,Neben bir" »on Sacob ©tolj unb „3lHeiu" bon

©tord). — 2lm 11. Soncert ton ^ßoultn« Succa mit Souife Sarb,

„erfte Sängerin ber Italien. Oper in ißetersburg", berSBiotin. jEbereftna

©ebbet unb ^Sianift ©amtj , Soncertm. aus Petersburg : Voi che

sapete au« „gigaro", Sftelancbolie «on ^elmeäberger unb sßiolut-

onbante »on ©lud, Siebet ber SDiargareifye aus bem „©rompeter
;

Ben ©ädingen" Bon SRiebel, Ave Maria »on Serarbi, !c. — !

©ubrau. 2lm 20. iüiärj Soncert »on gel. ». ©ottberg aus

Sreäben jc.: gigaroarie, Sieber mit SMceH »on SJtetfftger unb Sacbuer,
J

Ouartett unb Sieber »on 58eetbo»en, sc. —
Äiinig«6erg. 2lm 12. im Stabttheater 2Jlonfireconcert b<6

Orchefterrr.uftterBeretnS für feine Unterftü^ungSfaffe mit ber Sweater»

Capelle, ber Soncertcapelle, ber 'ISIjiifyarm. ©efellfc^aft unb 7 2Jiilität-

capeHtn (310 SBcufifer) forote ben ©amen $8rüdner, ©teil, Stifter

unb SJtba unb ben S3raun, gtebler, Ceotnfor^rt
,

s#aul, pdjon,

Sdjrötter, Sürfl, ©ebufter, @cbul<e unb ^ennig: Ouoerture ju

„(ggmont", Salbfpmpbonie »on SR äff, SrönungSmaricb »on 2>ull o,

SiebeSlieberwaljer »onörabm«, erfte« ginale (©eptett) aus „Sann-

bäufer", Ungar. Sthapfobte »on Sifät-SÖcülIer-SergbauS, Ouoerture ,'

ju „•Wichel 2tngelo" »on ©abe, ,,21u« ben Silbern be« Orients" :

Snett »on £>rm. 3°pff, —
j

SDlannbeim. Slm 9. in 2ubwig«hafen fiircbenconcert beS Org.

2übred;t §anlein unter äftitwitfutig ber §ofopetn[äng. grau
|

©eubert=£>aufen, beS SSioln. Hermann Dritter aus §etbelberg

unb beS SSerein« für tlaff. fiirdjenmufif: Sboral für Orgel »on
|

©ad), ©onate »on äJteiibelSfohn, üJiorgengefang aus „(SrltönigS I

fochtet" »on ©abe, guge über ä3'M§ »on Schumann jc. „@eit-

bem bie Orgel m ber proteftant. Kirche, ein Serf be« rühmltcbft

befannten granffurter Orgelbauers ©auer, auigefteüt, bat ftcb fd&on

mehrmals ©elegenheit gefunben, unfere SKuftffreunbe mit manchem
ber für bte« Snftrument componirten 2Jieiflerwerte befannt ,ju machen,

ju beren SBotfü^rung in SKannbeitn es an bem Notbmenbigften I

mangelt, ba nämlich feine ber biefigen Streben eine brauchbare, gute

Orgel aufjuroeifen bat! §antem »erbient als Orgelfpieler bie gleicfj

rüdbattlofe änertennung, beren er ft4> als Sßianifi längfi erfreut,
j

©eine SBe&anblung erfteren 3nficumentS, gebtegener unb ftplboller

SSortrag tragen jur Belebung beS SnteteffeS für Soncertleiftungen
:

biefeS hierorts aus bem angebeuteten ©runbe faum gepflegten ©en- I

res fet;rS3iele§ bei.— grau@eubert;§auf en traben tb^reSoncert«

»ertrage febon längft einen »orjüglicben 9tuf etroorbet:. 3n berK&at

finben fid^ ja aueb, in bem eblen, (pmpat^ifi^eu Slang ibreS Organs,
'

in ib^rer »oUenbeten, auf aobltbuenber »icb,erbeit berub^enben Secbnif,
'

bem innigen, auSbructSBotlen Vortrage :c. Sn^altspunfte genug,

reeldje biefen übrigeng unbeftrtttenen Stuf bot! uf rechtfertigen. — Ser
]

SJerein für flaff. Äircbenmufil überragte im Vortrage jtteier a oa- !

pellacbüre Bon ^aleftrina unb ©lud unb eutem SJienbelSfoljn'i'djen

Sbor mit 2llt[olo (grau @eubert>§aufer.) unc Orgelbegleitung, buid)

©icberbett, feine Srüanctrung unb inSbefonbete bureb, eine reeb^t fiatt=

lieble 3 a^ ftimmbegabter unb gefangätücbtiger Sräfte.— 3tn weiteren
,

SSerlaufe lernten roir bie neue Viola alta »on §erm. SRitter aus
^etbelberg fennen. ®et Xon beS Snflruments, beffen 9tefonanj- !

lörper ben ber bisherigen Siiota um etwa 5 3"H an Sänge übetragt, i

ftettt bie auf genaue Pbbftfalifdje SSereebnungen baftrenbe Srftnbnng

ober eigentlich Serbefferung im fdtjiJiifieri Sickte bar. ©er £on ift

bon feltener güHe, trag!räfttg, in ber Slangfarbe ber beS SSlceüS
;

ä&nelnb, aber boeb, Boüfommen ielbftftänbtg
, fobaß bem neuen 3n- :

ftmmente eine bebeutenbe ßufunft beborftebt. Sas Scäfelnbe beS
j

bisherigen SSiolatonS ift bem neuen 3nftrnmente nicht mehr eigen,
i

9t;tter behanbelte fein Snftrument mit Strtuofttät; namentlich »er»

fianb er es, bie Schönheit unb Sntenfität beS Sones in einer San»
j

Jone Bon ©trabella pr ©eltnng ju bringen." Sltchatb fflagner

ftt)rie6 Bor Äurjem an bitter: „©. $r.! 3ch bebaure wahrhaft, !

immer nod; nicht bie freie 3«' gewinnen ju fönneit, um überShre
|

31 1t geige mich fo ausführlich Bernehmen ju laffen, Wie ich eä für
j

ub'thig holte, um Mich meinerfeit« baju beitragen, biefem 3nftru= i

mente bte ibm gebühreube iöeachtmig ju »etf<$a|'jen. 3a> bin
über(eugt, ba§ bte allgemeine lätnfübrung ber Jlitgeige in unfere
Ordjefter nicht nur bie 3ntentionen berjenigen jEonfeßer, welche
bisher mit ber gewöhnlichen SBratfcbe »otlteb nehmen mußten, wäh-
renb fte für ben ©efang ben wahren flltgeigenflang 6eabft*tigten,

erft in baS rechte Sicht gefegt Werben, fonDcrn bog auch in ber gan-
zen öehaublung beS Sogeninfttument-OnartetteS eine bebeutenbe
unb fehr »ottheilhafte ffieränberung »or ftcb gehen bütfte. 2>te

freie Afaite biefeS, nun nicht mehr bünn näfelnben, fonbern fytil

wobltönenbcn 3nftrumenteS, wirb ber gehemmten Ajwifchen«
faite ber SSioline manchen energifebcii ©efang abnehmen
tonnen, ba bie Stoline tn biefer Sage bisher an energifeber Sunb-
gebung beS £one8 fo fehr be bin ber t war, baß 3. Sö. bereits

Söeber l>ier fehr häufig ein SBlaSinftrument (Klarinette ober
Oboe) gur SSerftättung mit hinju nehmen mujjte; bte ältgetge wirb
bitfi« nicht mehr nöthig machen unb ben Sonf.ger fomit nicht mehr
jur Ülnmenbung ber i)(ifcbjarben »eranlaffen, wo ber reine Streich»
infttumentcharatter in ber Sntentton lag. 3u wünfeheu ift nun,
baß baS »erbefferte, ungemein »erebelte 3nftrument, fofort an bie

beften Orcbefter »erthcüt uub ben heften öratfehenfpietern ju einer

ernftttchen pflege biingcnb empfohlen würbe. Sir Werben hier auf
großen ÜSibeifianb gefaßt fein müffen, benn leiber treffen wir bei

ber §auptanjaht unterer Orchefteibratfchtften nicht gerabe auf bie

ölüt&e ber Sogeninftrumentiften. ©in anteuernber Vorgang wirb
aber Nachfolger herbeijiehen unb fchließlieh Werben SapeEmeifier unb
3ntenbanten bem guten_©eifptele äutmuntetung gmuwenben haben,

©ehr bebaute ich, baß ©ie mir fo fpät erft 3b>e ängelegenheit jur
Senntniß brachten unb außerbem ich gerabe je£t fo ungemein in

änfptuch genommen war, baß ich, was in ber Äurje ber 3eit noch
gu ermögli^eu gemefen wäre, nicht eifrig genug betreiben fonnte.

3ch bttte feie um 3tachricbt über bie aufnähme 3bre8 3nftrumenteS
»on ©eiten beS oortrefflicheu §tn. §ofmnf. £homa8 in aJiünchen;
greunb gleifchhauer (üoncertnt. in iKeiningen) «Härte fit) ja bereit,

für bie Stnemplehlung ber Sittgeige fä)on zum ©ebrauch im Orchefier
bei ben be»orftehenfcen Öühnenfeftfpiel-Slufführungen in Sahreutb ju
Witten. §abe ich [0 bie 2lu«fict)t, wentgftens jwei biefer 3nftrumente
bereits in meinem Orcbefter »erwenbet su feb)en, fo bebaute ich nur,
nicht bereits fechs baoon ju gleicher ÜKitwirfung berufen ju tonnen.
Ss wäre wohl unmöglich geWefen? 3ch bitte @ie nur um genaue
Sffittbeilung über bte (Srfolge, welche bis jetjt ihrem Snftrumente
gewonnen worben finb unb bitte über mich unb mein Seugniß ju
©unften 3hrer Sache unbefebräntt ju »erfügen. 3unäd/ft aber bante

ich Shnen noch für bie äBibmttng 3t)rer fo bünbigen unb habet fo

btlehrenbeu abhanblung unb »erbleibe mit aufrichtiger §ochachtung

3h"r ergebener SRtc&arb äBagner." — Sm Sbarfreitag burch ben
„SSereiu für flaff. jjirehenmufit" in ber Eoncorbtenttrch'e : Shoc »on
^utcell unb baS 6ftim. Cruoifixus »on Sottt. — 2In bemfelben Sage
«ach'S SBcatthäuSpaffion mit grl. Otttfet, grl. §aaß, §§.
§ofopernf. Stoljenberg aus Seipjtg, Sammermuf. §aufer aus
SarlSruhe, ^ofopetnf.St arte, Soncertm.3aji c unb Org.§ ä n te in.— Soncert »on grl. iüiarie 5B arger, talentootle Schülerin beS

piatiifien 21. §änlein mit ben §§. §ermann 8{itter unb Otto
©affermann au8 ^eibelberg: ©moffconcett »du SKenbelSfohn,
Srtpleconcert für 3 Sla»iere unb Orchefter »on Sach (grl. Bürger,
grl. (SaSpari unb §änlein) :c.

—
Neapel. Sm 25. SKäcj iDiatinee ber act>tjär)r. ^taitiftin ©emma

Sujtani aus ißtfa mit (Sarlo Sinter, prtmabonna Söarttt, SSioln.

Pinto jc. : Ouberture ju SSerbi'S „Sungfiau »onOitear.8"4hbg.,älrte
au« ber „gaoortttn", ämotlronbo »on äKojart, Satlabe unb ijjolo-

natfe »onäjteurtcmpg, SlaBierfdjerjo »onS3onamict, gburoiolinfonate

»on sfieethoaen, ©onnob'S Säcilienbhmne unb ©onnambulatantafie
»on Saibacb. — Im 26. britteS große« Soncert ber aus 5O0 9Jtitm.

befieh-Shor« unb Oicheftergefellfchaft Rittet Seitung »onütuta, Siicolt,

©errao nnb ©toia: 2J£enuett für ®tretchinfir. »on Öocchertnt, II

trionfo del carnevale character. iütarfch »on 8iuta, Triangolo e

tamb'uro fhmphon. ©cherjo »on Sonijetti, Sieb ohne Sorte »on
aWenbeläfohn , infttum. »on ©errao, ©aootle Subroig beS XIJL,
©ehwurfeene auä 2/!ercabante'8 „§orajier unb Suratter'' jc. — 21m
28. bureb bte pEjtlbarm. SSelltnigefeüfcbaft: EranSfcriptton für SSline,

SSlceU, glöte unb ^ianoforte »on ©ertao über bie Ou». äur „Sictt.

SSeSper", 2lrie aus Simarofa'S „heimliche <5he"; Danse des Pees
unb älmollimpromptit »on Shopin, le Banjo Neger jantafte »on
©ottfchalt, §arfenfreifebü§»eraib. »on ©obefroib, jweipgltcbe gan»
tafien »on ©errao unb Stjatberg

,
©chattentanj au« „©tnotah",

Pappataci-Serjett aus ber „Stalienetin in Algier" jc — 21m 30.
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©oitöe be« <ßianiflen 3aremb«fi: Sifjt'S XranSfcr. ber Xann.

bäufercuBerture; Stabe, Nocturne, SBiajurta unb Sdjerjo »onSbopin,

©trauß-SBaljer »on Xaufig, üJtepbiftoroaijer »on Sifjt, »ßreüibmm

Bon Xfcbajfofsti, ©arcarole unb Söaljer »onSRubinftein, unb Xaran-

tetle aus ber „Stummen" »on Sifjt. — Slm 1. itpril Orcbeftercon-

cert unter ©alBabore mit bem fletnen Slpnififcb (sie) 3Igata be

»Mattet« unb ©emma Sujiani au« $tfa: g«ifcbüfeouoerture, 4i)tge

Xran«fcription Don Sonte für bie Beiben (leinen »JSianiftinuen, SDic=

nuett »on SBocdjermi, ©d>ubert'S Quintett mit ber tl. SDtattei«,

®uett füräcobipte (mit nur 7 Xb'tt.-n obneSlappen) unb 'J3ianoforte

über neapoLSJolWitebei, SoucertDonÖeetboBcit (roclcbeS?) mit Ort^efter

(Diaculofo), La siciliana Bon 2J!aculofo fürOrcbefterunb Sßfte, :c. —
2fm 2. Ordjeflerconcert ber Paniftin Sognetti für bie Orcbeftev-

ustterfiüfcungswffe mit ben ©äng. @ilba 9htta unb *)3aganini

Xrifari: ^olonoife ton Sf;oi3in ,
„Xiaumeitturren" »on ©diumann,

Ave Maria »on ©ounob, Pietk signore »on ©trabeüa, „gabel"

»on Schumann- unb Valse noble, „Sie 3o,.jb" »on ©t. |>etler,

9Kenuett »on SBoccberini, SBerceufc »onSbopin, ötube »on s|3aganini=

Schumann, „SrlfiSnig" Bon@d)ubert-Sifät, Soncertftüd »onSSeber jc.

— an bemfelben äbenbe 'ßiiBatfoire'e mit Sßtoln. «Pinto, SBlcetl.

Sorftbono, ber »ßianiRin Sanforti, ber fearfn. Sattolica jc: Ungar.

3tbap!ebie » n Sifjt unb gemtafte über SBeber'fdje X&emen 4bbg.,

£>uette für Xenor unb Sariton jc. — 2lm 3. Orcbefterconcert bes

jungen paniften SWajjone: OuBerture feines SBaterS (3leb. »on
Napoli musicale), 9. 'Jtocturne »on Sbopin, la fileusc oen äJJen-

beisfobit, erfteB Soncert »on SBeber, Stüde für Slarinette, itat.

Oßerngefänge K. — Sin bemfelben älbenbe geifH. Soncert im X&eater

SanNazaro: Pietasignore »on @trabella,Äurbenftütfe »on SRoffini

unb Sfftecabante k. — än bemfelben Xage 2Jiatinäe be8 ^Jianiftert

Sspofito: Sonate «on 3iubtnftein, SRomanje »on SftenbelSfohn,

3er. 8 au« Schumann^ „SreiSleriana", ©aootte SubmigS be8 XIII.,

atbumblatter unb ©tceiditrio be8 SoncertgebetS.
_
glügel »on

SBIütbnet! — älm 5. Soncert bes italo-greco-sicolo-albanes.

SWanbolineu» unb ©uitarrenoirtuofen äötbera. — Im 8. ©oiree
»on 91 Uta für ÜSetgröfjerung ber @. ©omenicobibliothef mitSSioln.

Siori unb ffilced. ©iarritießo. — Sin bemfelben Stbenbe ©oire"e be8

sölcett. älbert ©ouböe. — 2lm 17. ©oit(5e »on Smma 3ta§cio

unb Sonftant. ^alumbo mit ben ©efebt». öoube'e unb ben ©ebr.

*ßtnto. - Lunedi d'un dilettante bemertt ju biefer Meinen SBiumen-

lefe: Concert, que me veux tu? —
$aris. Jim 26. Süiärj *JSopuläiconcert unter ^aSbelou» : ^a=

ftorallbmp^onie, Du»erture ju „$bäora" »on 3)caffenet, ©eetbo»en8

©eptett nnb Sßiolinconcert (ÜJcarfiel), foroie üßovfpiel au8 „S!obengrtn".

— Uoncert Chätelet unter @b. Solonue: Seetb,o»en8 Smotll'Bmpl;.,

bramatifebe Ouoerture Bon SefebBrc, ein @a^ aus SKenbelSfobnä

©pmpboniecantate, jroei Oboenftüie Bon bei ©läfm ©ranboal
(®ittet), §a»t>n8 Sflerreicb'fcbe §»mne unb *f3oionaife aus ,/Struen-

fee". — SStrn 2. Slpril Sonfer»atoiium8concert unter Selbeoej:

gburfömp^onie »on Xb- @ou»», Sbot auä Sutti« „Slrmibe", äloagio

au8 SBeetbo»en8 ©etotett, Sbor au« bem OratoriumAnima e Corpo
bou ©m. SaBaliere, Ouberture unb 3ntermej5o aus bem ,,@om=
irternadjtstraum". — ^opulärconcert unter 5ßa8be!oup: SBeet^o»en8

nennte ©ömpbonie mit Sbor, foroie Stüde aus ©lucE« „Slrmibe"

mit ben ®amen gurfcb - fRabter , 9iiBet=@renier unb ©oubre foroie

ben §§. äluguej unD ffilobio. —
ifrag. Sm 6. im SonferBatortum mit Rrl. 9iabecfe au8

Münzen unter Srejci: Xannbä'uferouB., Ah perfido Bon 33eetb,o»

»en, golfungerBorfpiel, @d)öpfung8arie, ©burconcert öon SBacb, grei»

fc^ürjarte, Ungar, ©uite Bon §ofmann unb Slburfampbonie Bon
SSeetfyoBen. —

©aljburg. 91m 23. SSerbt'8 Requiem mit ber ©täfin

©atterburg, grl. SSoigt (©opran), §rn. §uber (Xenor) unb Jprn.

©t^uegraf au? äftüneben. —
©cfetBebt. 2lm 20. Söcärj «Soncert für ba8 Couifenbentmal

öon Dr. 6arl gud)8: SmoHfantafie Bon ättojait, les adieux So-
nate Op. 81 Bon 33eetbo»en, fr/tnpb. Stuben Bon ©ebumann, Ave
Marie unb Les cloches de Geneve »on Sifjt, gi8moüpotonai|e

»on S&optn, @cb,umann8 ,,'Äbenblieb" Soncertparapbrafe, (iiatboudja

unb 2Jiarfc§ aus ber ©uite Op. 91 »on Saft. —
Stuttgart. 2lm 7. Prüfung in ber ©peibel'fcben 2)ilet-

tantenf^ule mit SBerten Bon SSacb, SBeetbooen, Sbopin, Slementt,

Säern». Jjjänbel, §ummel, Si$ner, Oifit, üKofcb.ele« ,
SJtojart, ©tbu-

mann, ©pinbler unb SBeber. —

Ptrfonalnad|rid)ten.
*— * 3S8ilb,elmj gebenft bemnäcbft in SBien mehrere Ssn-

certe ju Beranfialten. —
*_* Soncertm. ^ermann granfe ^at >n Sonbon eine in

äffen nötbigen l'ebrfäcbern roob^lorganifitte a5iolinfcb,ule eröffnet. —
*-* 55lceU. §auämann fptelte in Sonbon roieberbolt mit

fo buref/febtagenbem (Srfolge , baf3 er für ben 24. b. "Sit. mä) Wa n»
dj eftev jurüBitmirfung inben©entleman'8 Soncerten emgelaben rourbe.

*—* Xenorift ©toljenbeig »om ©tabttbeater ju Seipjig

fang in SJcann^eim in ißacb'8 Mattb,äu8p«f|ion ben @»angeliflen

mit befonbers ebrenBoUem Srfolge. —
*—* WS). 3ul. SKafemann in SBJeimar ifl anläglidj feines »er=

bienftlic^en SSBerteS „®ie Orgelbauten im ©roßbrjtb. SÄerllenburg-

@cb>»erin" (SffiiSmar, §inftorff) ba8 öerbienfttreuj ber roenb. Ärone
com ©roßbetjog »erlieb.;n roorben. —

SJiefrolog.

Xbcobor $rotfcb »urbe geboren p 5)3 rag im 3abre 1834.
©ein l^ater 3o]epb. üejj ib,m eine forgfältige ^r^iebung geben, auS-
gebenb »on bem ©runbfatie, bafj, roer in ber $unfl erfprteßlidj

raufen roiH, jugleicb allgemeine, umfaffenbfle SBilbung baben mufj,
nnb ließ ibn ju biefem 3roecte §umaniora ftubiren. SKebftbem rourbe

' fleißig üÄufiE gepflegt unter Seitunj be8 SBaterä foroie feine«

DntelS gerbinano !]3roffd>, eines gleict; tüchtigen !|3ianifien roie Seb=
rerS. Obrool X^eobor ^ßroffd) unter ber Seitung fo »ortrefflidjen

SDiänner balb ju einem foliben Ißianifien herangereift roar, jeigte fid)

bo<S> bei ibm meb.r -Keigung jum päbagogifdjen gadje, roeSbalb ibn
ber SSater aud) jum Unterrichte in einigen Älaffen »erroenbete. @o

' fam es, bafj Xb. nad) unb nacb mit bec äJJetbobe be8 SSater« »olt-

fommen »ertraut touroe unb fi# ju einem tüdjtigen ißäbagogen

beranbilbete. SKit bem SJater Pflegten aud) bie größten Äünftler Um-
gang unb feiner, ber 5ßrag berührte, roie ©. SWojcbeleS, SBerlioj,

©pobr, Sifjt, Sülot», ©dmlboff u. ». 21. unterlieg, ^rolfd) ju be=

fudjen unb bin unb roieber fid> 5Ratb bei ibm ju boten. äSär)renb

I Xb.eobor rur)ig in ber ©cbule fortarbeitete, febidte ber SSater bie

I Xodjter SKarte, naebbem ftcb biefelbe ju §aufe unb anberroart«

in Soncerten at« treffliebe ißianifiin b,eroorgetban batte, mit ibter

Sollegin unb greunbin äugufte Solar (jefct Slufpi^) nad) 5ßari8,

um bier als bem ©ammeiplage mufifatifeber Selebritaten fid) mit

biefen btlannt ju macben unb bie bösere »ittuofe aiuäbtlbung ju

; erlangen. Sie« gelang beiben Sünfilerinnen um fo letzter, ba pe

!

ibj'en SSobnfig bei ber bamal« in 3^nit& '^re8 ^ubmeS fiebenben

!
®tau6»@5arBabr; genommen Ratten. Severe, felbft ©djülerin Bon

I $ioff^, roar beiben nidjt nur greunbin, fenbern aud) ißrotectorin

;
in ber Sunft unb mad)te beibe mit ben bei u)r ein- unb ausgeben-

! ben grüßten Sünfilern belannt. Slucb ermögltdjte fie ein Soncert

[

tm ©alon ^ier^l, in roelcbem ir)re beiben Säuglinge als Bortreff-

\ liebe ^ianijlen ben iparifern »orgefübrt routben. Sämmtlid)e 3our<

;
nale fpracben ftcb febr lobetib über beibe au«. %acb $rag jurüdge-

; tebrt, rourbe and) SDJarie jum Unterridjt gejegen unb ibr in ber

; golge aueb. tjöbere Staffen jugetbetlt. So bilbete fi(b aud; SUcarie

;

jur tüchtigen Sekretin tytxan unb fübrte nad; bem Xobe beS SßaterS

!
ba« Snftitut gemeinfd;aftlid) unter bem Flamen be8 Söruber« im
©inne be8 SSater« fort. Slud) unter ber jungen Seitung gebiet) ba«

Snftitut aufjerorbentlicb, emfig unb eifrig rourbe eble ÜJiufiE gepflegt

unb alle bemerfensroertljeren Stocitaten neben ben flaffifdjen Berten

in ben ^ßrobuettonen ber Slnfiait aufgefübrt. Slufjerbem machte ftd)

SKarie ^r. butcb Äammermufiten mit SSenneroirj sc. fer)r »erbient

;
um bie Belebung biefeS leiber roenig gepflegten DtufiEsroeige«. ~&uä)

aus ber jetzigen ©diule ging eine große 3a6J »on tüdjtigen Siebtem

unb ^ianipen berbor, u. S. Slnton Jftüctauf, roeldier ^cb als Som-
! pontft unb 5ßianift bereit« Stuf ernjarb , ferner ber ju fd)önen Jfjoff«

nungen beiedjtigente §enr. &d)Uli u. 31. ©anj unerroartet überrafebte

:
ber unerbittliche Xob ben eifrig in feinem gadje tubig arbeitenben

: Sßrotfd). <proffd) roar ein bieberer Sbatalter, geredjt, uneigennü^ig

j

unb eifrig in ber SrfüHung feiner ^flid)ten. 9tub.ig, obne Sluffe^en

i arbeitete er auf bem gelbe ber Sunft, bie ibm über atteS ging. 9lacb

!
änfid)ten in Sunfifadjen gefragt, fprad) er biefelben fiet« in beiica-

|

tefier SBeife au«, roie er überhaupt im SSertebr mit Sunftgenoffen

bie Sefdjeibenbeit felbft roar. X)ie anflalt bat bureb. baS ilbleben

! ihre« SDirector« jroar einen berben SSerluji erlitten, bod; gebentt

i

2Kari e $rotfd) im Sieretn mttiben 6isber beroäbrten Sebrträffen bie

Slnftalt tm ©inne be« ©rünber« fortsufübren S3ei ber eortrefflidien

! Sinrid;tungber3lnfiait roirb ibr bicSBorauSftdbtlid) aud) ferner gelingen.
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Im Verlage von Fr. Bartholomäus in Erfurt er-

schienen und sind durch alle Buchhandlungen zu beziehen

:

Dielnscenirung und Charakteristik
italienischer, französischer und deutscher

Opern.
ßeitfobcn für Dlegt(Jeure, (LapeCTmetfter unb Dpemfänger,

für £(jeatei>X)ireettonen unb Dpernfreunöe
von

Herrmann Starcke.

Lieferung 1.

Lucrezia-Borgia.
Oper ven Donizetti.

Preis 1 Mark 50.

Lieferung 2.

Die Jüdin.
Oper von Halevy.

Preis 1 Mark 50.

Lieferung 3.

Romeo und Julie.
Oper von Gounod.
Preis 1 Mark 50.

(In Vorbereitung be-
finden sich:)

Lieferung 4.

Robert der Teufel.
Oper von Meyerbeer.

Lieferung 5.

Norma.
Oper von Bellini.

Lieferung 6.

Rigol etto.
Oper von Verdi.

Die Opern-Scenarien werden fortgesetzt.

HÜE* Es bedarf wohl kaum eines besonderen Hinweises,
dass die obengenannten Opern-Scenarien in der dramatisch-
musikalischen Literatur eine bis jetzt alleindastehende No-
vität bilden, die von Allen, welche der Bühne näher stehen,
mit freudiger Ueberraschung begrüsst werden dürfte.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig
ist soeben erschienen und durch jede Musikalien- oder

Buchhandlung zu beziehen:

AllgemeineMusiklehre
Zunächst für Lehrerbildungsanstalten

bearbeitet vonANTON HUEBMER.
gr. 8. Geheftet Preis 1 Mark.

Soeben erschien

:

Gedicht von Robert Prutz,

für vierstimmigen Männerchor
componirt von

Friedrich Hegar,
Op. 9.

Preis : Partitur • 75 Pf. netto. Stimmen 1 M. netto

,

Gebrüder HUG in Zürich.

stuften für Wtne

Im Verlage von §f. §. g. ^«(fiatf in ^etflUtt
erschienen

:

Dont, Jaeques, Leichte Duettinen für zwei Vio-
linen zum Gebrauch als Uebungsstücke für Anfänger.
2 Hefte ä 1 Mk.

Op. 39. Die Tonleitern in allen Er-
höhungs- und Vertiefungszeichen sammt den Inter-
vallen mit besonderer Kücksicht auf die ersten Tact-
und Bogenübungen, für zwei Violinen. 3 Mk.

Oradus ad JParnasaum. bamm-
lung fortschreitender Uebungsstücke für die Violine.

Op. 38. Zwanzig fortschreitende Uebun-
gen für die Violine mit Begleitung einer zweiten
Violine. 2 Hefte ä 3 Mk.

Op. 37. V i e r un d z w an z i g Vorübungen zu
P. Rode und E. Kreutzens Etüden für die Violine.

5 Mk.
Op. 35. Etudes et Caprices pour Violon seul.

Neue Ausgabe. 6 Mk.

Loüis Spohr, Ferdinand Laub, Joseph Joachim, Jean
Becker , Edmund Singer und andere Meister der Geige er-
klärten die Violin-Etuden von Jaeques Dont für die be-
sten ihrer Art. „In Bezug auf die Fortführung der tech-
nischen Ausbildung — schreibt Spohr — aber zeichnen sie
sich vor Allen durch Erfindung und gute Form aus."

Soeben erschien :mmm bv&os&t.
Op. 8. Oden, für eine Bariton- oder Altstimme mit Beglei-
tung des Pianoforte.

Nr. 1. „Verlorne Klänge" (Bob. Hamerling). M. 1.

„ 2. „Segen der Schönheit" (Rob. Hamerling). M. 1,50.

Op. 11. Junge Leiden, Lieder für eine mittlere Stimme mit
Begleitung des Pianoforte.

I. Buch. Nr. 1. „Warum sind denn die Rosen so blass?"
(H. Heine). Nr. 2. Wechsel: „Auf Kieseln im
Bache" (Göthe). Nr. 3. „Ich sah dich im
Traume" (Gr. Daumer). Nr. 4. „Nun ist es Zeit,
dass ich mit Verstand" (H. Heine). M. 2,50.

Op. 12. Meerlieder, für eine Bariton- oder Altstimme mit
Begleitung des Pianoforte.

Nr. 1. „O sehne dich nicht an's graue Meer!" (Rob.
Hamerling).

ÜKäf* Diese herrlichen und schönen Lieder verdienen die
grösste Beachtung.

C. Luckhardt in Berlin & Leipzig.

Im Verlage des Unterzeichneten sind erschienen:

Fünf Tonbilder
für das Piauoforlc zu vier HiinuVn

von

BEEMABD VOGEL.
Op. 2.

Leipzig.

Pr. 2 Mk. 50 Pf.

C F. RAHA T,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Erutf von Sturm ur.5 So»ce Ee::nbart:) :r, «ttoji,



MVM> beu 28. ^prif 1876.

Sott bietet 3eftf4rift erfietnt jebe SBocbe

1 Summer oon 1 ober l 1^ Sojen. Sßrei*

be« JabraanjeS (in 1 Banb») 14 Iii!.
hielte

JnfertionSjebübren bie 'JJetltsetle 20 9ßf.

Abonnement nehmen ade l'ottiimter, 5JucJ=,

"Kufifatien« unb Sunit=£anblunaen au.

SSerantworilt^er SRebacteur unb Serleger: S. iKaljnt in Ceip^tg.

Jlngetter & go. tn Sottbon.

SR. SJernart» in @t. Petersburg.

$<0tfQnet & 38Wff in Sarnau.
$t&t. $u$ itt 3"«*, S3afel u. Strasburg.

M 18.

ÄnrfttiiitjiilitnjtgitM

<f. glootflaan in Slmfterbam unb Utrecht,

f. £(8äfet & üorabt in f&ilabetybia.

^. «idtrottenBadi in SSien.

33. 28e(tettuantt & <£o. in 9le»»g)otI.

3nsalt: Btetenfion: gronj ». Sotjteüi , D». 36. „Cie Sodjtanber" («*!"&)•

— ßorrefponbenjen (Stuttgart, ffiojtotf. SSeft.). — Sieine 3ei=

t u n g (Sagtägefctii^te. äScrmiftf)te3.). — firitifcrjer Slnjeiger. — Stnjeigen.—

Sramattfdje äJtoftt

3ftattit>.$orjtetw, ©p.36. ,,2>te $odjIänbeE". $ifarif$*
romantifdje Oper in 4 Sitten. Offenbar unb granffurt a/3».,

2Inbre. —
(®4)Ih6.)

9cun jura ®djlu§ nod) ein ®ang burdj ben SlaBter«

au«jug. gröffnet r»irb *£>ie Oi>er burct) ein SSorfpiet, 2>bur

Andante fpäter Allegro, eine auf bie fnappften SBerbiltntffe

Sufammengebrangte ©uberture. #auptgebanfe ift ba« oben
Bereit« ermahnte SBotf«lieb auf ben $rdtenbenren, melcbe«

bei fetner SSebeutung für He gange Oper, liier fielen möge:
§

Sari @tu=art ift mein Sieb = fing, mein $Seß=Iing, mein

Fine.

-jSt

811« If?ema be« ©eitenfa^e« tritt foigenbe« friegerifcfi.

cfyarafterifirte 2Jcoti» auf, reelle« am ©(fjlufj ber Oußerture
fottie audj fpäter mteber al« ©egentljema mit jener £aupt*
melobie »erbunben erfebetnt (jte&e ©. 10 unb ©. 90 ff be«

ß(abierau«juge«):

— f— l—l-

in* ZT* 0-ß-

r-

2Me ganje Einleitung ift frifeb. unb feurig unb »erfefct

ben 3u6örer gleid) in medias res, ©anf befonber« ber feften

3etd?nung unb gfjarafteriflif biefer #auptmelobien. (Srfte

€cene: ßljor be« SSolfe« bor dbtnburgfy; t« na^en #eere«<

m.iffen, meiere al« bie ftegretdjen ©ebotten erfannt »erben.
25a« SJcotiP btefe« ßfjore« ift etrca« gemö&nlicb,

c
.0 . :-*-T 1 T~-0-ß-

=S3=
-ß-m-

?teb = ting, Sart ©tuart ift mein 8ie64ing, ber jun=ge jJa=wt-Iier

—»t—a #T

®ie ©Ioden,fie Iäu=ten,toa8 !ann eS Be'« beu = ten

unb mit feinem ftet« trieber^olten 9tfcr/t!>mu« J j"j J j^J
monoton; bie lebhafte felbfiftanbige ©emegung ber SSocalftim«

men ttte be« ©rebefter« miibert inbef biefe (gtnfßrmigfeit.

Sin furjer Monolog be« bajtt tretenben SReginalb unterbricht

beng^or; ba« Drcfjefter arbeitet mit ben ergrtfffnen SWotisen
weiter unb beutet baju ein auf ben $erjen«juftanb be« in

:

j
— beimlicfter Siebe ju Stten erglü^enben Steginalb an. 35affelbe

§ fommt fpäter in ber $auptfcene d.'«, im britten 2lct, noc^
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mefc/r jur ©eltung. II. ©cene: 2J?acbonalb unb ba« $0$*
länbifcb/e £eer treten auf; jener fiimmt einen ÄriegSgefang

an, ein 3tf)eilige« Sieb mit einfoOenbem ©<fclu§<$or, ba«

IjauBtfäcbJicb rf^t&tnifdj djarafteriftrt ift. III. ©cene: 2)cag*

balt« begrüpt ibren fiegreicben #erm unb fingt bie oben an*

gegebene „alte Seife", bie tbr £ro»fc;etifcber ®eift erfann"

(!? 3ft ba« nidjt ein SBiberfprud) ?) unb jwar in moll, reo*

bei ber Sfcor in ben Mefrain einfällt. Die brct S3er|e ftnb

burcb, tred)ftlnbeSegleitunfl«moti»e im Orcfeefter cbaraftertftifcb,

gegen einanber abgehoben, Sljor ber Bürgerinnen unb ber

Ärieger Dbnr 4
/4 , Allegro moderato (©. 41). Da« »eib«

lufie unb männliche glement ftnb b/ier gut gegenübergefiellt,

bocb jetgt ba« lefctere einen etrca« Itebertafelmätiigen Slnfiricb;

aucb, f?ier wirb inbef biefer (Sinbrucf burcb, ba« lebf/afte ©fiel
im Orcfc>efier jurücfgebrängt

, roeldje« eine SIrt friegerifdjcn

«Ballet« Ijören lägt. Die gange ©ceiie tfi lebcnbig, 'ftiefjenb

unb roirfungSrolI. IV. ©cene: 2Jrtb,ur entfernt ftcb, mit
einem Auftrage anWagbalt« für feine 33raur, bezüglich, feiner

£eimfef>r; bie «eine a riefe ©teile (©. 47) fiefjt unter ben

Ityrifcben Partien ber Oper oben
,

:an. «Run tritt Cte^inalb

auf unb e« folgt jene bereit« befproebene entidjeibenb fein

foüenbe ©cene jmifc^en ib> unb fWagbali«. 3m ©rebeftfr

arbeitet anfang« ein langgezogene« aWotio Bon letbenfcfyaft*

lieber Unruhe unb fuefc-enber Unbefiimmtljetl

:

D.

±z:z. 1

T 7Ö~

r BT
27

I

bann sediert ftd) ber felbfiftänbige motiBtfcfje Sbarafter ber

äJhijtf, intern fte bem rafeben unb reidjtigen Dialog in allen

feinen einzelnen SBenbungen djarafterifitenb folgt; fefieregorm

nimmt fte mit ber SWomanse ber SNagbalt« an, meiere ba«

©cf)t<f|"al ber fPcutter SHeginalb'« unb feiner (sntfübrung au«
bem 58atert)aufe meltet; fte Ijat ben BoIf«mäjjigen Sallabenton

gut getroffen. Stud) bie Sßorte ber TOagb. : ,,©o fei auf

tmmerbar jerriffen jrotfcfcen un« ein jebe«58anb" ftnb in ibrer

heftig aufbraufenfcen 8eibenfd)aftltcr>feit treffen!? roiebergegeben

;

aber ber ©cbjufj ber ©cene, reo bie beiben ©timmen ftcb,

^um Striegefang t-ereinigen, fällt bagegen ab. #ier ift nur
ein äujjerlicb, heftige« Söefen »abrnebmbar — ein innerlich,

djarafterifirenbe« au«bru(f«BolIeS SKoüb febjr. V. unb VI.
©cene. ßfjor. 6« ertönen bie Klänge be« Wlatifyä ber

^ocbjänber (fte^e fJcotenbeifpiel B). Da« S3oIf erwartet ben

angejJammten König. Der G§or feltft ift unbebeutenb, e«

feblt tr)m melobifcfje Kraft unb SBeftimmtfjeit. Die #od)länter

laben inbefjSReginalb al« @»ion anfebjnb, ergriffen unb wollen

tb> tobten. 2(rtfcur unb ber Spring treten jefct baju, »er«

bjnbern bie ©ercalttfjat. Ttit bem Sinjuge be« triumpbirenben

Äönig« fdjliejjt ber 2Ict. Diefe« ganje ginale ift ron »or«
j

trefflicher SEBirFung, roenngleid) t>ter auc^ ber grofje Slufroanb I

»on äufjeren Mitteln mit in 2Infcb,lag ju bringen ifi. ®«
!

liegt Steigerung in ben bem 61)ore in ben SKunb gelegten

fKelobten unb auf tiefem Factor beruht bie ganje ©cene.

SWan »ergleie^e ben aufgeregten Sbor (©. 68 ff): „lob bem
$errätt;er" mit tem folgenben (©. 82 ff), roo bie patriotifdpe

SBegetfierung prmifd) b,er»orbrid)t. Der #au»tgebanfe ifi

EP -ß-0- m
Sie ber SBergftrom fc6äu menb fprin=genb

—P 9-

fttebt »om gel«

^eroorgegangen

in8 Me ; ber»Ianb.

au« bem SBajmoti» be« ÜJlarfdje* (B); gegen ben Sdjlup,

roo ber Sijor bie alte fffleife (A) anfttmmt, treten nun biefe

brei miteinanter contrapunftireneen SJielobien A, B unb Ea
jugleicb auf; groger Sbor> »oae« Drcfyefier in Arbeit, baju

eine SMilttairmuftf auf ber Siibne — alle« ift in Stufregung

unb man mufj gefieljen, e« ift ©djroung barin.

3meiter 21ct. ©cene I. gf;or ber englifd}en©olbateu.

(

Die ©crjlatfjt bei ßulloben ift injirufdjen gefcbjlagen, ein $rei«

|

auf bie ®efangennabme be« ^rätenbenten gefegt, geene II.

Der Serlefung be« SBefel?!« burcl) £orb 3Ifile^, bie Bon ben

! ©olbaten eifrig beferoc^en roirD (bie ganje ©cene ifi fe^r

cfjaraftenftifcb,), folgt ©cene III greiften Stfile^ uno SKeginalb.

2liuftfalifcr) erfcfieint fte etrea« buntfefeeefig. 2tfilet>'« »a'ter«

liebe 3un»gung ju Cieg. unb biefe« (enteren Srnpfinbung für

@llen ftneen nicb;t einen au« ber Ütefe ber ©eele entfiiegenen

melobifcben 2lu«brucf; ba« Duett aber, ju roelct;em fict) bie

jwet ©timmen fpäterbin Bereinigen, bietet nur im fßorberfafc

Sntereffe (©.118 unb 121), »äljrenb ber giadjfaft (©. 119
unb 122) ftcb; in ben Ion einer überrounbenen Popularität

Berliert, ber einem Somconifien roie ^olfietn nic^t mob,l an»

fielet. Steg. geb)t nun ab, bie ©efangennafjme iWacbonalb'«

retrb gemelbet. (Sin längere« 3»ifcb,enfBiel fü(;rt in f?übfct)er

muftfalifcr)er gntmictlung au« bem geräuf$»oHen [friegerifeben

Seben roeit roeg in bie ©title be« ©cfifaffe« fJWacbonalb'«.

V- ©cene. @« ifi ber angefegte £oc^eit«tag. Stlen fprtc^t

ifc>re ©efüt>Ie au«. ®ine confifiente melobifcbe ©ubfianj tjat

nur ba«2lnbante (©. 131), bie ob>e grabe bebeutenb genannt
roercen ju tonnen, bca) trenigfien« eine ädjt meberne gactut

p Stuf nim^mer, nim=mer mü^ ben @d)toin » gen

|3| 3=

-0- (•

-t—öi

ftre ; Bet bie ©ee

-ei-

lt fei = ner eee te su
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Da« folgenbe poco animato (gbur 9
/s) (©. 132) b,at eine

aXarfcbner'fc^e gärbung unb leibet unter ber ,'mobulatorifcben

Unruhe; bei ber SBieber^olung (©. 137) ifi 'bie £onart fefi«

gehalten unb baburef) bie fßerbinbung mit ber £aur>tmelDt>ie
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(F) eine innerlich tncbr jufammenhdngenbe. 3m ^IHegro,

ba« nur eine 2lrt gegenfdfcltchen 'Diittelfafc bilbet, fommt man
übet einzelne letbenfc^aftltdjc Slccente nicht berau« ; eß fehlt

ber ©trom einer leibenfcbaftlicb erregten SDielobie. VI. ©cene.

fReginalfc, in« ©cblofs gefommen, tritt ungefftim ein mit einer

£iebe«erflärung auf ben £i»pen — aber ®Qen, bie nur ihren

Srdutigam erwartet unb %mtn nicht erfennt, entfliegt

feh» begreiflichermeife, i»a« Steg, eine fc^merjltc^e Gsnttäufchung

bereitet. 25ie ^injufommenbe 9)(agbali« »erbirgt ihn Bor

ben £au«genoffen, nachbem fie pebtig mitgeteilt, bafj ihnen

geroiffe Sunbe »on bem fioofe '.Uiacbonalb'« gefommen fei.

2>ie ganje ©cene tft nur im mobernen Stecitatipfiil gehalten.

VII. ©cene. (Sbor ber Sanbieute unb #au«bet»obner im

©chloffe, reelle ba« ©cbicffal be« $rinjen beflogen. £ier

ifi eine in glüeflicher 9Jacb,ab,muiig fcfeottifcf/er ÖSeife erfunbene

2Mobie, leiber nur in ber pdmgften Berührung eingelebt

(©. 143), bie man gern roetter »erarbeitet hätte; aber in

bem £>range ber ftcb, b;aufenben ^Begebenheiten gebt fie fogleicb,

f»utlo« roieber »erloren. ÜKngbali« melbet, mit Sntfejjen (!?),

ber ©raf flehe »or ber Z\)üx; gleich barauf tritt er ein.

ungemeine« Sntfefcen, bi« ftcb benn jetgt, bafj er fein ®e*

f»enft fei. 3$ mujj gefielen, bafj biefe ©cene mir burchau«

auf äußerlichem (Sffefte ju berufen fcf>eint. 3« ÄrtegSjeiten

liegen roeehfelnbe ^Begebenheiten fo in ber 9Jatur ber ©acb,e,

bafj ba« »löbliche ßrfc^etnen eine« in ©efangenfdjaft ©era*

tbenen, »or bem foeben bie eigenhänbige ÜJiittb, eilung, bafj

er nod) am Beben fei, »orgelefen rourbe, al« nichts berart

Ungewöhnliche« angefehen »erben barf, bafj baburd) eine grofje

SMenfchenmenge »on ftarrem Osntfejjen ergriffen unb »on bem

SBatjn befangen »erben fönne, e« fei bjer ein ©»uf »orban»

ben, jumal, menn bergleic^en im eigenen $aufe unb am
eigenen #o<hjeit«tage ber betreffenben $erfon gefdjteht. Unb
Wenn nun gar ©raf Sfrtbur felbft, anftatt, rcie nun etroarten

bürfte, in heftiger SBeroegung einzutreten unb auf (Jüen lo««

jugeb,en, in ber £bür fteif fteben bleibt unb ben SBltcf „feft

auf eilen gerietet", mit einer gereiften unnatürlichen, ja

grabeju gefsenfterbaften geierlichfeit bie grage tbut: ,,©ag'

Gsüen, fennfi bu mich niebt mehr?" fo mad)t biefer SSorgang

ben Stnbrucf, a!« ob ber ©raf felbft e« auf eine foldje tbea«

traltfc^c Ueberrafchung abgefeiert habe. £>er bann au«bred)enbe

Subel fd)eint mir im mufifaltfcben SluSbrucf auch nicht ganj

treffenb ; er Hingt roie ber 2lu«brucf einer bie £anblung

freubig unb glücflicb, abfcbliefjenben ©timmung, roäfjrenb l)hx

bie ©ttuation »oller SBangigfeit unb brohenber üftomente ift,

bie eine Äatafirofclje befürchten laffen. Srft gegen ben ©eblufj

b,in (©. 164 ff) macht (ich biefer au« greub' unb 8etb gu»

fammengefefcte Sharafter ber Situation mehr geltenb, mit bem

£au»tmott» biefe« ginalfafce«:

Gr. unb ftoäter:

-HW-

beffen beaegte 2inien mit ber unbefttmmten, t»te fuchenber.

gübrung ber ©runbfiimme roirfung«»oa contraftiren.

dritter 21 ct. I—III. ©cene. £uu»t<2luftrttt SRegi«

nalb'#. gQen h°t ihn, ben 3ugenbfreunb, nicht erfanut; ber

#offnung«ßern »erfinft. ^>ier tritt bie fchon ju SInfang ftgna»

liftrte SKelobie ai-f,

J. Andantino.

ß-rm

§ot=ber 3u= genbtraum, bu bift entfthrounben

des_

I

" \*- \\

roelche jtrar in ber ©timmung angemeffen genannt roerben

mag, bie abet etwa« tiefet au« bem ©chadjt eine« em»ftnbä

i'amen ©emiithe« h era u«geholt fein bürfte; ffe bat etma« bie

fßhtyfwanoBi'e ber Slbt'fchen S^rif. 6« ertönt ber ©efang
ber in bteÄasetle jiehenben ^ochjeitleute; SWagbali«, bie trojj

ber abgefagten mütterlichen greunbfehaft tjiex, mit fchon früher

(j. 58. ©. 69) 9teg. roieber al« ©olm behanbelt (fie rebet

j
ibn mit „teurer ©ohn" an!?) erfldrt ihm bie ©ituation.

j

92un brechen bie ©efühle bei 9teg. fiürmtfch r;ereor. @r roill

i (ich an bem greunbe, ber i^m bie ©eliebte raubt, rächen

I unb ihn gefangen nehmen. SDer ©efang in ber ÄapeHe ftimmt

|

ihn ireich unb er roirb entfagenb ben greunb toeiter fchü^en.

j

SDer erfte Zfytil Allegro vivace ©(ntoll unb bur) C ifi ber

I

gelungenere; für folche heftige ©chroanfungen ber ©eele ftnbet

i ber ßom»ontft fiet« bie richtigen Meente ; in ber jroeiten Hälfte

|

überroiegt tuteber bie mattere äftelobif im Sharafter be« unter J
;

gegebenen SBeifsiel« (©. 196); baö Einzutreten be« Shorgefange«

(in ber ta»eUe) jum ©d)lu| (©. 198) bringt aber hübfehe Älang*

roirfung her»or. IV. ©c, SDuett jtrifchen9teg. unbSlrthur.SDiefer

thetlt mit, ba§ er auf ®hrent»ort »on 8oro Slftler; entlaffen,

am folgenben SDtorgen ftch roieber bei bem ihm »erfbntich un*

befannten Oberfien Sinbfar; melben muffe, um mit ben gleich

ihm gefangenen $ocblänbern ben £ob ju leiben. Sie bra*

matifche Sßejiehung ber $au»tmelobie ^ter ift mir nicht red)t

»erfiänblicb (©. 208); fte ifi im Sharafter eine« ©tanbehen«,

»ietleicht einet SJtomanje gehalten unb athmet eine rooljlige

©timmung, bie Arthur ber Sraut gegenüber, um fie nicht

ju beunruhigen, erheucheln mag, nicht aber bem greunbe ge*

genüber, bem er feine »erjroeifelte Sage barlegt, prägnant
iji bagegen ein jroeiter ©ebanfe (©. 210), ber fchon einmal

in bem Orchefterjaifchenfpiel im II. 2lct (@. 128) »orge*

fommen ifi unb fich auf ba« ®efangenfchafi«»erhdltnifj ju be»

jiehen fcheint; entfchlofene Ihatfraft unb fchmerjliche gntfa«
gung f»rechen au« biefen n:arfirten Son»erbinbungen

:

K. Maestoso.

-X 1
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V, unb VI. ©cene. flarl @buarb tfi auf feiner gludjt

hierher geführt, ©eine SaBatine (©. 219 ff) fptiebt bie

SBerjagttjeit unb ben auf aßel^aten Berjicbtenten gebrochenen

©inn be« geachteten uub gehegten glücbütng« au«; fräftig

contrafiirt gegen tiefe <Wut!;Ioftgfett bie ungefd)wachte, mutbige

Slnbängltcbfeit ber ©Rotten an btn gübrer in bem folgenben

Sbor, wäbrenb biet bie wieterfebrenben pbrtygifdjcn ©diluf»

wenbungen bie gebriiefte Stimmung ber ganjen Situation

anbeuten. •Dtufifaltfch gipfelt bie ©cene in bem Sborfafc:

,,©o lange noch, rotb in ben Slbern ba« Slut" (©. 226 ff),

befen Snfyalt im 21u«jitge fo lautet:

L. ©o !an = = ge nodj rothinben 2t = bernbaS

k -T-0-&-

«tut 1

-
I tt? TT i I

I I

3

=tt=p

©er »eitere Verlauf ber ©cene wirb matter; ber Sbor (»on

©. 229 an) jeigt eine etwa« liebertafelmäjjtge *J3^ftognomie

unb auch bie 2ibfchteb«ca»atine be« $rinjen (©. 236) ift

in ber gärbung blafj. VII. ©cene. (SHen'« ©ernad). gtegtnalb

giebt ibr ben ©cblaftruuf, ber 2lrtbur Berbtnbern jfoH, am
näcbjlen S/Jorgen ba« ©djlojj ju »erlaffen. 3« tiefer ent»

febeibenben Slction erflingt ein in ber SBitfung reijenbe«

SWott» in tretfacber £ran«poftticn ber Tonarten F, A, Cis, Des,

ta« Bielletcbr, wa« bie unmittelbare SBirfung auf ben Bu^örer

betrifft, au« ber ganzen Oper am meiften berooifticbt, fo ein»

fach, c« tfi;

M.
, ^

m 3=± - 3" folgenben ©cene

r jvr-ifeben Sllcn unb 2ir»

" tbur fpielt baffelbe eine

weitere Molle; bie Ber*

_ fcbleterteSnfintmenttrung

: bie bunfle garbung ber

Jonarten unb bereu ter»

j(enroeifer Slufitteg (Ges, B, D), bie geringe batmontfdje 23e»

roegving, roelcbe fojufagen nur ein £in» unb .§>er=©cbwanfen

auf bem touifeben ©rettlang tfi, ade tiefe Momente bringen

jene ©timmung be« in Unflarbett rerfebroimmenben Sewufjt»

fein«, »erbunten mit bem Duft fcbmad)tenter £tebe«feligfett,

in rortrefflidjerSBeife junt 2iu«trucf (Rebe ©. 258 unb 259).

3n tiefer ganzen ©cene iß bie ©Filterung leg SBerfinfen«

Sttthur'S tn ta« tureb ten Jranf serurfaebte Un&ewujjtfein

bie gelungenere $artte, wogegen bie Sßerfucbe Bezweifelten

Sinfcimpfen« te« Pflichtgefühl« gegen bie naturgemaltigen

SBirfungen etwa« juriiiffitben; bem melotifcben gactor feblt

e« hier an ber gleiten 3ntenfttat te« 9lu«t>ru<f«, roie be«

gluffe«; namentlich bem OTegro ©moll 2
/4 (©. 266—69,

71 ff) feblt e« an innerer Sßärme. £ro$bem maebt biefe«

in breiten becoratioen ©trieben hingeworfene ginale im ©anjen

eine große feenifebe SSirfung.

Stert er 31 ct. einige Safte Sorfpiel (3J?ott» K) lei»

ten bie etfte ©cene, 6bor ber gefangenen £ocblänber, ein;

ter ®efang jeigt audb f)itx tte »ßbhftognomie ber fcfjottifdjen

SBetfen in prägnanten 3ugen. SRegtttalb meltet fid) bei tem
befeblenten englifcb.en Offijier fitnbfa^ alö SPcacbonalb ; er

nimmt in einer jicmlicb gebebnten Santilene, mit Einzutreten«

tem Sbor Mbfcbieb >5om geben. 3»>ei SWelobien treten ^ter

bauptfdcbltcb b«»", 1) ©. 283

unb 2) ©.290, roeldie ledere

ftd) langatmig binjtebt unb

barum ntc^t gut in geträngter

gaffung roietergeben lä'fjt; bette laffen tte Sbaraftergemeins

febaft mit bem fenttmentalen SDiotio I unoerfennbar tyxwu
treten. II. ©cene. 3nt Slugenblicl, '.a bie töbtlicbe ©al»e

erfolgen foH, ftürjt SIftler; berein unb roill Pou bem »ermeint*

lieben SDiacbonalb, feinem £obfeinb, fiunbe über Meginalb

boren ; feine Steuerungen bei biefer (Selegenbeit fübren j(u ber

gntbetfung, ba§ SSater unb ©obn fid) ijier gegenüber fielen,

©em brangenben ®emütb«juftanbe 2ljtier/$ roirflieb entfpred)enb

ift nur ber $affu« @. 297, f: ,,©ocb , a#! niebt aebtenb

meiner Sitten"; bag Uebrige bleibt an ber Dberffa'cbe haften,

roie namentlicb bie greuben*3leu|erung nad) gefd?et)ener @r«

fennung (©. 303). 3" größerer Sebeutung erbebt ftdj |ber

folgenbe ©cblujjfajj: Skuartett (ÜJiannerftimmen) mit Sbor

(©. 304 unten unb ff); bie auSbrucfSDolle UJelobie Siftle^'g

(304): ,,©en Serrätber möge treffen feine« Sffiortbrucb« ©traf»

geriebt" »erbiente roobl, ba§ fte weiter au«* unb burebgefübrt

werbe; fo bleibt fte eine furje $brafe. 9lm fommt Slrtbur

felbfi baju. Ueber ba« folgenbe, nod) jiemlicb au«gebebnte

ginale IV. unb V. ©cene fann id) mtd) furj faffen. 6«
treten noeb mancherlei 2>cotiPe auf, beren feft gejetebnete Um»
riffe unb einfache, aber in bie Obren faHenbelKelobif überalt

bie 3nteution feenifeber SZBirfung, ba« ©treben befunben,

einen beftimmten, rafcb einfd)lagenben, wenn audj niebt grabe

in tie liefe brtngenben Sinbrucf bersotäubeben. ©iefer ®e»

fiebt^punft ertlärt e«, ba§ bie monobiicben Partien gegen bie

polt)obtf*en jurucfßeben; in jenen liegt ber9Iu«brucf faft au«»

fcbltfflid) tn ber tnftrumentalen Sbarafterifttf , welche in ber

Ibat in Schiebung fowobl auf bie garbe, wie auf ben ©til

überhaupt, mit dugerfier ©orgfalt unb bi« in« fteinfie ©etail

aufgearbeitet ift. ©a« melobifcbe Clement fommt ftet« jur

(Seltung, Wo fid; bie wirfenben Äräfte ju einer ®efammt»

aetten Bereinigen. Ttan Bergletche 3. SB. ben ©efang Slrtbur'«

©. 324: „(Erft bore mich" mit bem folgenben Sbor unb

@olifa| (©.326 ff) ober aud; mit bem Borberaehenbeu Jerjett

(©. 315 ff): ,,@« trägt bie fchreden«BolTe ©tunbe"; man
wirb unzweifelhaft bie größere bramatifebe SBirfung ^ier nicht

in ber SDfebtbett ber acliren perfönlicben gactoren, fonbern

in bem ^erbortreten be« melobifchen Slemente« ju erfennen

haben, auch ta felbft, wo bie SRelobie an ftch nicht befonter«

tief gebt (j. 8. bie SBajjmelobie 2lftle^'« ©. 318 oben).

©. 335, nadjbem SReginalb gefallen, folgt noch ein ierjett

(Dteginalb, Slrtbur unb Slftlet)), welche« »otn Somponiften felbfi

fdion in einer Manbbemerfung bem ftreichenten SRothftifte

präbeftinirt ift; in ter Z^at halt e« tie an« @nbe anlangenbe

(gntwiefutng febr auf unt bietet auch in muftfalifcher 33e»
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jiebung ntd)t$ befonbere Slnregcttbe«
,

jumal nadj bem fcbon

ermähnten Serjett (6.315) jtttfäen fcenfelben (ßerfonen, »el*

dje« »tet bebeutenbet ifl. 9la4 ben braftifdben unb wedjfelnben

2lccenten, treibe ben gefolgerten Vorgängen entfpredjenb, biefe«

ginale würben, fdjttefst ein furjer, milb »erfo^nenber tyox
bie #anblung ab. —

£>ie miefcerbotte 35arfteliung ber Ober auf bem $of*
unb 9?ationaItE)eater in SMannbeim fyat bie SebenSfct&igfeit

berfelben auf« unj>»eifel&afte(te beroiefen. Sei bem gearteten

•Jlamert beS Kombonifien, grabe alt bramatiferjer Slutor, fiefet

ttof>l ju hoffen, ba§ bie äftannbeimer Sühne, welche fdjon

mit ber Sinfubjung »on ®6jj'S „3är/mung ber SBtberfpen*

fügen" eine bebeutfame fünftletiföe It)at getb,an t)at , auch

liier ihrem energifdben, bie Stunfl förbernbem Vorgänge baU
bige 9facbfolger gewinnen werbe.

£>er Sla»iers2tu«jug tfi nicht fonberlteb $u loben; er

enthält »tele «Stilfehler unb anbere Ungenauigfeiten. Gsss ftnb

beren ju Biete, a\S ba§ biefelben tjter aufgeführt »erben fönnten.

Sine forgfälttge 9cach*ßorrcctur märe febt wünfebenSmertb. —
91. 3Waqem«fi.

Sorte jponöensen.

Stuttgart.

2(m 8. 2)iärj braute ber „9teue ©ingBerein" unter Seitung

Bon JB. trüger $änbel8 „§eratleS" jur Suffübtung. Sie Stuf»

fübruug fottte fcbon im 9toBbr. o. 3abre8, bann im 3anuar b. 3-

flattfinben, würbe aber beibe SDtale Berfcboben, ba grau Scaäjim

nicht erfebeinen tonnte. 9118 ©rfafc rcurbe grl. Slmalie filirtg,

bie jet^t meiftgenannte unb begehrte SCltifiin, gewonnen. SBaB ba8

SSerE betrifft, fo tbnnen wir uns nach Slnbürung beffelben niebt ju

ber §Bbe ber SBegeifterung auffebwingen , wie bie Jpeuen ber ,,93er«

liner £orbfcbule" unb beren Anhänger. Sie S^öre, obWor/1 §anbel8

23ilbnifj tragenb, ftnb im „§erafle§" nicht fo berBorragenb rote in

„üRefftaS", „36rael", „Sofua", „Samfon", „SiaccabäuS", iunb baä

mag auch ber ©runb fein, weshalb ba8 SBerf, gleich ber „©ufanne"

fo feiten juräupbrung fommt. Sßor äUlem gehören, um baSSBerf

nicht langweilig erfebeinen ju laffen, tüchtige ©olofänger baju. Sie

©oli bewegen ftcb ftets im ©njelgefang, bie Slecitatice ftnb häufig

ermübenb, eine SliBBe, über Welche nur geroiegte ©änger bintoegjU'

belfen im ©tante ftnb. Sie t>iefige ©efetjung War, was bie Samen
Sri. Sling (Sejanira) unb grl. äfturie Äoa) (Joele) betrifft, eine

gan; öcrjügltdtje. Ser £b'beBunft te8 SerfeS gipfelt in ber legten

©cenc be8 Sejanira, unb tiefe fang grl. Sltng meifterEjaft. Sie

Partie be8 §era!le8 ifi ber ber Sejantra ebenbürtig, würbe aber Bon

§rn. Sobler niebt jur gebübt enben ©eltuug gebracht. @anj an=

ber8 roirtte grl. Äorb bureb ibren äebt !ÜHftIerifcben unb burebgei»

ftigteu Vortrag. 3bre Seiftutig, obroot)! Soele niebt bertorfteetjenb,

roar bis jur oben bejeiebneten ©cene »on grl. itlina bie bebeutenbfte
,

be8 Ibenb«. grl. ©urtbarbt (StjcbaS) unb §r. Sitte rb (JpiÜoS) i

befriebigten boütommen. — Sie Ebbte roaren mit großem gleiße

ftubirt, rourben mit 53egeifterung unb Siebe gefangen, unb gab ber

junge Sßerein einen glänjenben SetoeiS feines ernfien SBirfenS unb

feiner Seben8fäbigteit. Safj ber herein im brüten Sab" feines 33e=

ftebenS noeb niebt auf ber §3be eine8 langjäbrig geübten unb g<>

faulten fteben tann, Berfiebt fi4> »on felbft, boeb roirb bie >Jeit biet
[

noeb ba« 3brige tbun. Sie Begleitung ber <if)&it batte ber Oreb;--

fterBeretn übernommen, roeteber aueb bie Sntrobuction unb ben

SWarfeb im erflen Sbeile fBielte. Stuttgart bat eine treffliche $of-

taBeDe, aber ber Sntenbant be8 §oftbeater8 geflattet niebt, bag bie-

feibe anbere muftfalifcbe äuffübtungen unterftü^e. 9inr ber Ätrcben-

murttoerein genießt biefe SSergünfi igung 2mal im Sabre. Safür

einen (Srfatj ju bieten, bat fub ber Ortbeftereerein gebilbet, ber feine

rciJcbentlicben Uebungen unter Sir. be8 §rn. Seiftner, eines febr

begabten ©cbülerS Bon Ärüger, abhält. Sie ©oli rourben Bon

§rn. Seiftner am glügel begleitet. Saä jablteieb Berfammelte $ub»

titum fBenbete reichen Seifall, ein Söeroeis, bafj e8 füt folebe SBerte

enibfanglteb unb ben SBerein unb feinen Sirtge Uten beftätfen muö,

auf cer betretenen Sabn rüftig weiter ju febreiten. Safj Ärüger

mandje Süöibevrcärtigtett ju betämbfen bat, roirb man au8 obigen

3eilen erfeben, um fo feböner aber ift ba8 33erouf3tfein, unb um fo

grüfjer bie greube, fieb fagen ju tünnen, ber Sunft f örbertict)

',u fein. — (®4tu6 foijt.)

Sftoftotl.

(Sine SSütbigung ber Bort bem grofjen Vereine ber Orcbefier=

nmfiter oeranftalteten böcbft serbtenftoollen ©tjmBb oniec o n c er te

evftbeint in einem fo roeit berbreiteten s81. um fo gerechtfertigter, als

man beren ©et)alt tjter noeb tetnesroegS im »ollften Umfange ertannt

bat. SBir ftnb ein eigentbümlicbeS $ublifum; roir rooüen 2lt(e8

babeu unb SlüeS gut ba'oen, ein gute§ £b Ea t ei' unb gute SDiufif

;

nur freuen uns, roenn gefagt roirb, ba§ 9toftoef ein Orcbeftev Bon

einigen 70 SKitgliebern aufroeifi
, befftn ftcr) manebe größeie ©tabt

niebt rübmen tann; aber wenn wir es nun baten, tümmern Wir

uns Wenig barum. Um fo gtßßere 3Inerfennung Berbient eS, Wenn

unfere waderen SDiS. ? e n f cb o W unb SaBlIm. Sog, t enen

wir ben „SSerein Sßoftocfer iDiufitcr" Berbanten, einer foleben Sanbeit

be8 ^ublitumS gegenüber niebt erlahmt finb, fonbern mit teftem tünfi=

lertfetem (Erfolge oorwürtä ftreben. UnBertennbar ift baS Drcbefter

im 3nfammenfBiet Wetter gefrbritten ; bie ffittglieber Berfieben ftcb

beffer, oecommobiren ftcb an einanber unb Wirten mit gtb'fjerem @i=

eberbeitsgefübl. ©ollen Wir im Sntereffe ber Oefammtwirtung einen

SEunfeb ausbrechen, fo wäre eS biefer', bafj bie ^olsblasinftrumente

gegenüber ber Sucht be8 Ouartetts in ben gortefteüen wenigfteng

tbeilweije Berbofcbelt, ober bafj bieSlafer Bortbeilbafter Blaciit Werben

möchten. Sie Programme ber 4 Soncertt boten: I. (unter SaBtlm.

SBofj) 3JienbelSfobn „äJieereSftiüe ;unb glüctliehe gabrt", »etltcj

Carneval Romain, Sangert (Sittleitung jum ,,SornriS8cben", §ef=

mann Ungarifehe £än5e, 9tiemenfcbneiber ,,3nlinaeht", unb SeethoBen

Smottfhmbbonie. II. (SUIS, i'enfcbow) ©cbulj-©ehWertn Ouvertüre

triomphale
,
SBagner Sannbäufercuo., 9tafBe ©iegtSbr/mne, 23eet=

boten SSiolinconcert 1. ©ar^ (Soncertm. SJtaOerbofer) , unb ©abe

SinoilfBmbbonie. III. (Sabttm. 33ofj) Rheinberger Duo. „Ser

Stberfbänftigen ä^bmung", ©chumann SImolTconcert (Sheet. S8üt>=

ring), unb Stoff SBalbfBmBbonte. IV. (iDtS. SenfehoW) SOceubelSfohn

Duo. jur „^ocfcjeit beS Samatho", ©. ©cbwente 2Inbante für Or=

ehefter, ijerm. S10" Staden für tleineS Orebefter (Dolce

far niente für ©treicboiijefter unb©erenabe für SBloSinftrm.), @Bot)r

, ©efangfeene'' (iDinherbofer), unb Eroica.

SDian fieijt, unfere Sirectoren achten ba8 2lltberoäbrte, bulbigen

aber jugleith bem gortfeh ritte, unb bafür tonnen Wir ihnen nur

»ou §erjert bantbar fein. ©hmBbonieconcette fodten immer neben

ber Pietät unterer älteren Staf fiter aneb ben Gsrfcbtutungen ber

Steilheit in föibernoer Söeife Stechnung tragen, wie es bier, foweit

bie SBctbaltniffe es geftattett, gefebieht. Senn man betentt bajj ba8

biefige große Orthefter rein auf ben gefcbäftlichen S5etbien|t ange»
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»tefett, obne jegltcbe@ub&ention fcituM b<r ©tobt ober etae»8etein«

feine Soften) fucben muß, (o Wieb man jugefk&ea muffen, bog in

biefen «oncerten bat üKSglidjfte geleitet wart*. 3m lOgememcn

ift bte Slnertetinnnft au«$ufp«<&en, baß fämmtlube SSttte mit 5er-

flärtbniß, guter Eecbnit unb gl*iß aaagtfübrt würben; nur in

$Beet6o»en'« Soncett untetfÄöte ba» Orc&ifter ben ©ottfien ni4)t

bnttbweg in wünfcbenewertber Skife. ®i< anfang«taae bet £moB=

fomp&wtie nabm $r. SSojj in »ucbtig langfamen 2empo, wo« g«nj

berechtigt erfe^eint , obgleich t« ©eetbofcen ntebt »orgefdtrieben bat.

©er bobe Beinfafc bet beiben &ömer, bet ff fein fett, g«tang nid&t

fonberli<b;5Wie |o oft, rächte e» fid?, wenn bte §orniften jefet ätteS

mit bem Fbogea jwtngen wollen. Ueberbie« Hangen bte bret Sittel

faft wie eine Stiole, bem abgeholfen .Derben lönnte, wenn man ben

5Diittelfafe etwa« langfamer nimmt. ©er ©erlioj'fcbe Carneval

nabm ta« größte 3ntercffe in änfprud? unb eroberte ftdj fofort

bie ©ömpatbien befi <|kbtituni8 , währenb SRieinenfcbnetber'«

„Sulinadjt" nic^t fo banfbare aufnähme janb, rote, sugleicb in golge

überaus fdjöner Jßiebergabe, ? a n g e r t'8 ©ornröScben-(Simeitung fowie

bic ungar. Sanje »on £>ofmann. ©ie Ouv. triomphale (warum

ber franjöfifcbe Site! für ein SSer! beutftbet (Smpfmbung?) »n
©cbul}-©chwerin ift eine fleißige ad)tung«wertbe äf&ett , bie an

ber Begabung be8 Somponiften nicht jwetfeln läßt; nur febeint uns

ber flan be8 ©anjen ntebt feft genug angelegt unb beSgl. fehlt

bie fchlteßliche Steigerung. 2lucb geböten gugen wohl laum in

Sriumpbouoertnren unb mürbe berßomp. um fe beffer tbun, biefen

©infcringitna binauSjnroerfen , al« er aueb fonfi fein §eimatb8recbt

autjutveifen tiermag. ©ie mit äußerfler ©orgfalt etnfiubttte ©iege«-

pömns »en 8ta«pe ferner, Welche bet Somponift .felbft birigirte,

femb reteben Beifall ; biefelbe bringt ben ©riumpb übet bie betfpiet«

loten ©iege Don 1870 unb 71 foroie bie Krauet übet bte unge*

beuten Opfer im erften ©afce ebel unb «greifenb jutn 2lu«brucf.

©er jroeite §aup!fo(j, im '/* 2act getrieben, legt »on bet Sie*

fäbigung bes Soinponifien glänjenbeS 3(aatu6 ab; berfelbe bat mit

biefem©afc ein mufifjlifdje«2Jieiftermert gefebaffen, man ift etftaunt

bie teijooüen SWotisc, toie frö^liger togergefang flmgenb, trog bet

ungewöhnlichen Eactart fo mobltbuenb anmutbtg babinfließen ju

(eben. @S ifl hia eben fein in übermütiger Saune hingeworfene«

muftfalifche« Kunftftücf fonbern wirtlich in biefem Xact et- unb

ernannten. ©er ©cbiußfafc, in Welchem bet unoergletcblicbe (Sboral

,,Scbe ben Jperren :c." meifterbaft Bertoenbet, btlbete ben ^ityttiunft

ber Sirfung unb müßte oon noeb überroälttgenberer Sffiirfung ge=

roefen fein, roenn ^injutreten »Ott Sb^r unb Orgel, rote et,}entli<b

tiotgefcbiiebett, ju ermb'glttben gemefen roäre. SBa8pe'-, meteber T«b

fdon im tiorigen 3ab l£ bureb bie SSorfübrung feine» bebeutenbftcn

Serie«, ber fbmr-b- Sonbtcbtung „gauft", bie ©ttmbatbien be« bte»

ftgen ^ublitum« in tyeljtm ®rabe errootben, betunbet in feiner

£>»mne roieberum ben bureb unb buHb gebilketen ültufiter, unb

reellen mir nur nodj benSunftb austreiben, baß feine SSerft attcb

in weiteren Kreifen bie roobltierbiente Öeacbtung finben mögen. 3in

S3eet^c»en'ä Soncert lernten roir $»in. iKaberbof er oon Beuern

berounbern. @r »ereinigt in ft(6 btn burcbgebilbettn äJtuftttt mit

bem ttefflieben SSirtuofen ; ber Vortrag jeugt »on »erflimbnißoolleni

innigem einleben in ben @etft ber (Som»ofttion ; fein 2^n ift

glottenrein mtb ebel; bie SBogenfübtung fbirb »on SDleiftetn bes 3n=

Uruments betounbert unb feine SEec&mf überroinb«t mit SeiEbtigftit

unb gteberbett bie größten ©ebtoierigfeiten. ®ie »ob ibra eingelegte

Sabenj war febr auSgefübrt, aber gleid^roobl immer intereffant unb

dielt fid) babet ftrmg an bie SJcttboen'fdjen ÜKotioe. SBtr miiffen
.

uns faft rcunbern, taß un8 ein fo tiiebttger unb babei liebenSroiir-
\

biger StrrUofe nirbt lätigft entführt ift. Slucb €»«f)t'8 „@efang=

j

fceiu" trug SDL mtifJerbaft »er, wenn aud) ntebt mit bem gewohnten

|

(Stabe innerer 'Ibiilnabme. Sübting'-e Spiel {(iebnete fid) fowobl

|

in ©cbuaiann'6 Sla»ierc*nctrt wie in ber üifit'fdjen gantafte burtb

I f&rrectbeit, Älarbeit unb UKännltcbteit bei febr majjsollern ©ebraudjt

|

bte Stiebfll« au», ©ein Settrag war febr ebiecti» unb befunbete ben

! bentenben unb gereiften Äünfiler. 8?beinbe rget'8 Otwerture itt

;

ein ganj ibetnteidjeä , ptacbtbotl infitnrwntirte« SSert unb routbe

j

»oujügitii auSgefübtt. 3n 8iafj'8 SBclbfo^pbonie ging ba« Or»

cbefUt ben ©fbwierigieiten entfcfeloffen }u Seibe unb mit bem beflen

I Stfelge. SSaff lann, mtnn man feine S£Berte einmal Äeöue baffire».

' läßt, wie ein mufitaltfäjer Proteus erfebetnen. Jim SBentgften tritt

' feine Sigeotfeümlidjlat in bem fonfi teijenben Janj ber ©traben

|

bersor. S)a8 „fülle Seben ber 9i«bt im äßalbe" mag anfangs

langweilig erf^einen, aber bie 2lrt, wie ber ©ebartfe fpäter »er-

wenbet wirb, ift wabtbaft genial. SSerfcbiebentliibeÄlagen über attju

groß« 3lu8bebnung bte 3.|@a$e8 erfebetnen bagegen nidjt unbegrün-

! bet. ®as ffiilbejagbmoti» genießen wir juerft (©.194 ber Partitur)

22 2a«e lang, bann (©. '238 unb 270) [pm jweiten unb btitten

Dlal unb enblicb (©• 301) jum »taten EJiol , ntadjt in Summa
88 Sacte. 3fl boeb wobl einj biScben ju SBiel. Oleidjwobl würben

wit uns freuen, wenn^baSSBerf im näcbftenSöinter wieberb, olt würbe

;

e8 gebört unbebingt ju ben beaditenSwertbeften SEongemälben ber

Sßeuieit. ®a8 Silbagio bet neunten ©bmpbonie, ba8 an 3nntgteit

ber (Smpfinbung wobl faum feines ®leid)en| ftnbet, würbe correct

burebgefüb/rt , unb namentlicb gelang bas §ornfolo au8gejetd)net.

j

©teicbwobl »ermißte man 6t»a8; es war ber fiiHe, beiltge griebe,

ber über btefe wunberbare ©cböpfung »erbreitet ift; man natym eine

gewifje Unrube in bem Vortrage Wabr. ®ie Vorbereitung batte

offenbar unter bet iReuemftubirung ber SRaff'fcben ©»mabonie ju

teiben gebabt. — 3m legten Soneerte gewährte ba« anböten bet

ÜJienbetSfo&n'fcben Qu»ertute al« 3ugenbarbeit mebr btfioriftbe« 3n«

tereffe al8 @enuß. 2U8 ifinbante unferes fanbsmanrtts ©ebwenefe

ift in eblem ©toi gebalttn, weift feböne ©ttmmertfübrung auf unb

wirtte wo^ltbuenb, aber erfebien etwas fju breit angelegt; burd)

©treiobung be8 an fiJ) »ortrefflid) burebgefübrten Orgelpuncts würbe

! e8 nur gewinnen, ©ie beiben (leinen Dr$efterfiücfe »on §erm.

i 3 bif wurjeln ganj in ber ©egenwart; fu ftnb eigentbümliob fein

unb mirötcb ibollifcb, »erfe^lten baber aueb ntdjt, (Sinbrurf ju madjen.

SBtr hätten gern gefeljeu, wenn btibe SRrn. wiebetbelt worben wären,

benn fe gan$ leidjt gelingen fte ntebt immer; in ber ©etenabe ifl

ba« §otn »oqugSweife betaebt unb meifter&aft bebanbelt, oud; bie

gli'te erferbert eirtuofere SBebanblung. ©oldbe Heinere ©a<$en fottten

in ©bmpt;onieconcerten öfterer »orgefü&rt werben, fie »bieten Äen«

nern wie Saien wiüfommene SlbwediSlung. ^öffentlich b«ben wir

©elegen^eit, bie in 3ie&e ftefcentat nedt einmal wieber ;u b»«n.

SWit ber Eroica febloß bie ©aifon würbig ab. ©er erfie ©a^ wirb

aüeibmg« faft immer ju rafcb genommen fowie ba8 einmal gefa-ßte

' 5£empo ya confequent feftgebalten. SKit ber ©ejeidjnung ^m
— 60

fann bet ©u^ unmöglieb ju feinem 3ied)te fommen. greiliob liegt

grabe in »erftänbnißooU el«ftifd;em £empcuud)fel bie ©djwtertgteit,

namentlicb bei einem greßen meift etwa« fcbwerfätligeren Drdpefler=

tör^ser. SBir Waren bod) eifreut, al8 ber ©irigent ba« £emtoo btett,

fogar reidiltdi breit nabm, aber balb ging eS im ©anjen boeb etwa?

ju fctneU. ©agegen febten ba» ©e^etjo etwa« bewegtere« Sempo

»ertragen ju tönaen, abgelesen »on bem "Jrio, worin jiebenfaU« ba«

»öllig SRicbtige getroffen würbe. Skrtrepib gingen ber Marcia

funebre unb ba8 gtnale, nur war bem poco Andante ntcb etwa«

me&r ©reite j« Wünfeben. —
SStr fdilteßen biefe Semerlangen mit bem 'JluSbtud berjltcber

©anfbarfeit gegen ben SJejfein unb feine Dirigenten , anl) mit
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ber btingenbcn Citte, un« in bem uäcbfien Sinter nicht fühlen ju
lafjen, tag fe «taften «eftrebungen biäber twcb nicht btt entfpre«

cbenbe materiette (grfoig ju £J»il teurbe. —
*efl.

3» Uttferer Stnanjmiffere flefeOte fieb tetanntlicb bet austritt

ber btfbtr fo „fcbSnen blauen" ®onau , unb jwar in fo furchtbarer

Steife, wie bie Snualeu unfern 2ocaIgeft^cfcte fett einem 3abc
bunbert nicht berichten. 3n golq. bieroon fouben natürlich fap

aHt Äunftprobuetioneit währenb btt jweittn ©älfte nnferer ©aifon

|u ©unflen bet jobilofen burch ba8 ©äffet ajermiglüctten fiatt.

Unb auch unjet ©rofjtneifier .Sifjt fanb fieb bcranlafjt, feine au*
bmficbtlicb wobltbätigen ©penben« unoergleicblicben $änbe berju-

geben, um (rote et fieb in einem an benSWiuiftet gerichteten ©c&reibtn

auSbrüctte) fo, tote et feint im 3abre 1838 begonnene SBirtuofen-

laufbabn mit einem Soncert filt feine bamale gleichfalls rutcbUeber-

fcbwemmuag berunglüdten Sanbäleute entrirt, biefelbe mit gan;

ähnlichem 3we<fe feefd?ließen ju tonnen. 2>a« »efultat biefe« Son-
certe« war in jeber ©inpcfet ein überaus glftnjenbeS: bie Obattonen
unerhört, bie einnähme übet alle (Srwartung, beun 8000 fl. fmb
wolji noch niemals mit einem iSIaoietconcette eingenomnitn worben.—

äucb Seichter erfcbien wieber in unfereräÄitte, um ein gleicb-

fa£(8 ju woblthatigem 3wecfe oeranjtaltete« Orcbefterconcert }u biri»

giten, in welchem nebfi bet achten ©bmpbonte ton Seebeben unb
ber Sinleitung ju „Stiften utib 3folbe" Seber'S bon SBerlioj in=

fkumratitte „Slufforberung jutn £anj" unb stoei ©äfce au« bet

grit&Joffbmpbonie Bon §ofm ann Beiotfüljrt würben. 3cb brauche

wobl nicht «tft berborjubeben, bafj jebe einjelne 9lr. mit SntBufia8=

mu8 aufgenommen unb ber hier fo beliebte ®irigent auf alle

mögliche Seife auSgejeiibnet wutbe. §ofmann'8 biet jum etften

SKal geborte Sombcfttion fanb ungewöhnlich »atme ' »ufnabme,
namentlich griff ba« ©djerjo burch. — Siocb Bor biefem Soncert

hatten bie Sßbilbarmonifer ca« ihrige unter ffirtel'8 Seitung

abgehalten; ba8 Programm beffelben enthielt auger ber ^aftoral-

foniphonie Stfjt'8 „^nngaria" unb „2>ceere«ftille" Bon SKenbelSfobn.

Sifjt, ber fieb im äubitotium befanb, mußte fieb erbeben unb bauten,

um ben nicht enbenwoflenben SSetfaH jum ©cbweigen ju bringen.

(Sinen febr intereffanten ülbfchnitt unfere« äHufükben« bilbete bie8mal
|

bie Sluffübrung ber Oper „©iefiönigiu »on ©aba" öon ©olbmarl.
;

©er Sombonifi, ber äße Hauptproben perfünliti. als Otegiffeur leitete
j

unb aueb noeb »äbienb ber elften 4 SBorfteüungen ftaj biet aufhielt,
'

barf biefe !E«ge geroijj p ben ftbünften feine« biaberigen SSitfen8

jähfen, tenii neben bem burebgteifenben Stfolge, ben fein äßerf hier

gefunfcen , war felbftoerfiänblieb auch et al8 ©cböpfer beffelben ber

©egenfianb allgemeiner SHufmettfamleiten unb $ulbigungen. Unter

2inbereni würbe ihm ju @hren ein ©olbmarf-übenb, fcerbunben mit

Sanfett, »eranftaltet, an welchem fein Streichquartett, emige Sieber

unb eine SSiolinfonate gebracht tturSen. Sefctete fanb an bem *pia»

uifien Seutfch unb Sonceitm. ÄrancfebitS 3nterpretea, wie

fie ftd) ber fcrupulßfefie Soraponift nicht beffer münfeben tanu. 35er

boQe £on unb bie noble SRubt ;be8 SSiofiniften , bie Staft unb ge-

biegeneauffaffung beS'ßiaiüften bilbeten ein üinfttetifcheS (Snfemble,

ba8 feineSgleichen fueben batf. Siefelbe« SSotjüge befunbetc Äranc=
feoit8 in bet äöiebei gib« bt8 erfien 3Siolinpatt8 im Quartett, welche«

er mit feinen ißattnetn, ben «uboff (SlceH), Subnwalb
i

(SSiola) unb bemScbteibtt b.31. wiebergab uat> ba* ganj btfonber« :

gefiel; ba« ©cheno mujjte fogat wieberholt werben, ©elbftoer- .

pänblith benu^te bie 3ttbj(terfd)aft währenh be« nwutalifchen wie

auch gaflrwiomifcheu £heil« bt8 2lbenb8 jebe ©eltgenbeit, um bem
'

ffiotnpcmfien bureb terchtn ©eifalt unb fchmeichelbafte Swftt ihre

©smpathie unb SBetehtung ju bejeigen. — @p.

kleine Seitiiitfl.

«flgMglBjlttjltj.

auffürjtunatu.

aitenbutg. <5barfttitag« C oncert in bet Srüberfircbe unterM
"£?o"

,,:
f"

Bant' für Orgel »on $änbel, 5ßm Agnus
dei au» ¥»lefinna8 Missa brevis, Lamentatio »on äUeati ^ceS-

I

abagie Bon Sattini, uwei 5ftm. Sboräle Bon (äccatb,
, «otte« Srti.

einigfeit" «bor »on SS. ©tabe, ,,@otte« Sbeltnabe" (&bot »on
i

S. Giebel, SlceHfatabanbe unb (Saöotte fowie Sboral Senn icb
einmal fott fdjeiben" oon ©. S8a*, „3<b taffe bich nicht'

:
'8ftai mZ

,
tette Bon 3ob. «hiift. «ach, Smoaprülubtum »on ©eh. «ach' wid
Vfalm 22 Ben <S. g. Richtet. 2)et Äirchenaiot -unter obenaenaun-

j

ter SDtrection tbat fein iüiüglichfte« unb §;elt Stanb au* in ben
j

fchwierigften Shorfteaen- OrgeloirtuoS 3 un f e r (etblinbet) leiftete

j

fehr «ntitennenswerthe«, unb SJlcU. 3uiiu« Älengel au« Seipua
|

fefftlte unb erbaute bureb fonoten !Eon unb hBchft au8brucf«Boae«
I ©piel fichtlich bie gefammte 3wWretfchaft. —

«armen, »m 8. erfk Aufführung bet Missa solemnis
Bon ©eetboBen bur* bie SoncertgefeUfiaft unter Äraufe mit ben
®amen grl. Otto unb grl. 8ioll wagen au« »etlin fowie ben
§§. üannherg au« »erlin unb SB l e § a ch e r au« $annoBer. 2)a8
@oio<iuartett ftanb bem Soor in wirfung«öoCler Seife gegenüber
S)a« SJiolinfolo lag angemeffen in $ä'nben beä ©rn. Soncertm
©ei 6. »on ber Erhabenheit ber Sufgabe erfüttt, jeigte P* auch
ba« Otcbefter; gleich bem Shore folgte e« wiüig ber ^anb be« 3)1-
rigenten, jebet bsnamifchen unb rbbthmifchen ißuance betebten SuS»
btuef Betleifaenb. «ebeutfam mifdjte flc^ in bie glutb bei £äne
bie Otgel, gefpielt bou $rn. SKeifter au« ©betfeib. 2«it biefer
SSuffühtung hat bie bie«jahrige Soncettfaifon ihren ilbfchlng gefun-
ben. fflerfeu wir einen «tief juiüd auf ba«, wa« un« im «erlaufe
be« Sinter« in ben Soncorbiaconcerten geboten worben ift, fo bür=
fen un8 bie gewonnenen Stefnitate im hiichften ©rabe befriebigen
3unä*ft tarnen »on größeren «hotwerfen ju ®ehür: ©abbn«
„©chöpfung", S3ru*8 „ärminiu«" unb bie groge SUieffe Bon Seet-
hcBen, fowie Bon Weniger großen Serien: ^Rheinberger«

, 2;bal be8
(fispingo", SBteubelSfohn« Sorelebfinale unb ba« Socfptel ju „6an8
Meiling", ©bmphonien in öbur Bon S8eetho»en, ®moU Bonärtojart,
2)mott Bon ©ebumann unb Smoll Bon ©eethoBen. SäBe Seite
würben ohne ausnähme in einer fünftterifchen SSoHenbung bärge«
boten, bie ihres ®teict)en fucht. Unb ba ift e« benn wohl angezeigt
be« §rn. SWS. ilntonÄ raufe ju gebenfen, burch beffen gleiß, Hut',
bauer, Umficht unb (änergie bie Pflege ber Stunft in ©armen ju fo
acbtunggebietenbtr ©tufe fieb fortentwicfelt bat." -

S3 erlin. 3n ber Ofterwo*e bort unb in $ot«bam brei Huf-
fübrungen Bon ®raun'8 „lob 3efu".— Sfafjerbtnt $abbu8 „©chöp.
fung" burch ben ©cbnopf'fchen SSerein. — Sm 23. in ben SKeicbS.
haüen unter 3Kitw. ber Orgel für bie Orcbefterrrrafitercaffe etfte Suf-
fü^rung ber „öerl. Drcheflerfchule" unter SRachfall mit grl. Sünna
$reug, ^arfenB. Rummel, Org. (Sngelhaito sc. — ün bemf. Soge
bei Sitfe: gauftouberture bou Sßagner, Ungar. sTKarfd) bon Schu-
bert. Süf^t, aSlceüconcert bon ©erbais (Sihan), SSiolincoucert bou
(Srnft (©alir), Senorertfbmpb. Bon SRaff , Sgmontou». ic. — äm 3;
2Jfai „®te ftehen Sdbfünben" »on atbert @olbfd)mibt. —

SB re 81 au. 3tm 22. SÜRarj ©oir^e be« ©Au6ert'f(fiett ©efattg*
inftitut« mit Setfen bon Sad), SBargiel, Sebrian, graute, gta-n»,

trifte, 3enfen, Sirajner, SWenbelSfehn, SWojart, 5Ruhin|tetn, ©c^umaan,
'cbtoalm, Seber, sc— Säm 27.3Bärj(£oncertbon Dr. (Sari g u ch-8 für

ba« Souifeubentmal mit Dr. Oscar »eibelmann: les adieui
©onate bon ©eethoaen, „Sie Siebe hat gelogen" unb „3ln bte üKu-
fit" bon ©Hubert, fbmphon. (Stuben bou ©Hamann, Sbentlteb w>n
Schumann, Soncertparapbrafe unb iSarboucba bon Slaff, „aJiarga-
rethe am Short" bon Stufen unb „grübüngSglaube" bon SÄie«
(Sburnoctutne unb gismotlpolonatfe bon <£hopin fotoie Sthapfobie
„an 3oaehim" bon Sifjt. ,^>err Dr. guch« jeigte fid> in aB«u
feinen ^robuetionen al« bollenbeter »Keifter ber SDechnit, für ben
©chwierigteiten nicht mehr ju eriftiren fa>einen. S)ie8 bewies et
nicht Mo« in beu mefir fünfilicben als tün^lerifc^en SRaff.
f*en Somfcofttionen, fonbern bor aüem in ©chnmaiuts f9nt«b«tu
Stuben, bie an ben SStrtuofeu jur Söfung her Stufgabe bie höcbften
Slnforbetungen fteüen. Sa« gunftige Uttheil, welche« et allein tut*
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biefe eminente ^eipung fid> oetbiente, Unna caUt- tut* tu r.a '.-

folgenben nicht mehr erbost »erben. Sifjt'« Sfi^apfobse an Soacbrm
gab ^inreiefeenbe ©elegenljeit, befonber« [eine Sraft jut Geltung ju

bringen. Sluf bie äfl&etifc&e 3üge'nrtg biefer Sraft tnirb freilich §r.

Dr. gueb«, bem e« burebau« nicht an ber '.Befähigung gebricht, auch

ba« SBcicbe unb 3avte ju geftalten, einigermaßen üebaebt }u

nehmen baben. Offenbat ift betfelbe bei (einem Spiel (Uta Eon
bem geuer ber ©egetfternng burdjglübt; fein ©egenflanb reißt ihn

fort! SIber etroa« roeniger reäre mehr." —
SB r ihm. 21m 23. zweite« burd) SftoBttäten k. »eibtenfioolle«

Orcbefierconcert be« ÜXufüoerein« unter Silier: Öadj« Santate „21 d;

ttte flüchtig" bearb. Bon 8t. granj, O bone Jesu öfttn. Eon «pale«

firina, Ave verum Don SDiojart, ©erenabe für ©treiebotebefter Bon
Stöbert gueb« (neu), „3m b)eimifd)en Sorto" IBitett Bon 3tubm-
ftetn (grau Cetbcnfroft unb £r. ©trafofeb), „©er äftaitag" für
grauenebor Bon ^Rheinberger , fotnie „örautbtjmne" für'Xeitor
(©tara), cbl. ißtanoforte (©"chenner), S&or unb fieine« Orcbefter Bon
§rm. 3 OB ff (neu). —

Sbetnniij. „2)a8 SBeltgericbt" Eon gr. ©ebneiber mit grl.

©türmer, grt. Söibb, unb hielte au« Seipjig, §vn. ©ufeiebebaueb,

ber ©tngafabemie je. —
(£iiln. Stall, fünfte ÄaminermuftE Bon .peefmann mit grau

§ecfmann, Slttefotte, gorberg unb Eben: 23burfonate Bon SDiojart,

©moßquartett unb Slburquintett Bon SRubinftein. —
©reSben. 21m 17. ^ofconcert: Ottoettuie ju „3"' Jpodjlanfc",

SituSarie (grl. 9hm§), äubaitte Ben äbopin (grau i!(enter= s
.)3opper),

Duartett au« „®ie SBelienbraut" Bon Sittgenftein (grl. rDialten,

grl. ftanife, Sittt unb Secarli), (Scncertftüd »on ©aint»£aen«
(Süutcrtacb), SSorbfiernarie (grau ©djud)), 331'cetlfolt Eon ©cltermann
unb Popper (poppet), ©eptett aus „2>om ©ebafitan" Bon Sont»
jetti («ran Sotiij, §§. Sinf, 21. unD 3- Sri, Segele, 2>ecarli unb
ftofler) ttnb 8tbapfobte »on Sifjt. — 21m 22. Soncert be« fdjrceb.

Sanier.«! 'lartett« mit Seitert mit äBerfcn Bon (Efcopw, ©eBer, $atl-

firi'trs, opoirnfen, Seitert, Sinbblab, gifjt, SReiaede , ©carlatti uns
©ocermarm. —

Gsifenad). 2lm 14. Soneett be« SirdjeudjorS : <£t/orat Bon
äkdj. ffiiotetten Bon Hauptmann unb ®ret(, Slriofo Bon 21ttenbofer,

Sieber Bon SReinecte unb SBinterberger, Sboral Bon Süpfer forote

Stcietten Bon !D2eBerbea unb Sifjt. —
grantfurt a/3K. 2lnt 14. burd) ben SäciltenBerein £änbelä

„5Weffta6" mit grl. 2Balter-©traug aus «ofel, grl. äjjtnctnn au«
SSerttn, %\)knt au« Seimar, ©rbüttf? au« ©tuttgar* unb
Oppeli. —

©era. ^älm Sfearfreitag „2)ie ^affion" nad) SBorten ber $1.

©d)rtft für 4soIo, S^or unb Orgel Bon Jp. 3 ä) ü in ber ©alBa«
torftrdje burd) ben nntfifaltfcben SBerein mit Senortfi Otto an«
§aüe, »affift «uffent au« Seipjig unb Organift i{irüfer. —

Satf er«tautern. 21m 25. burd; ben Säciltenoerein: ©ere«
nace Bon SßeetboBen, „Soggenburg" Bon JRijeinber^er, SBariat. Bon
©djubert, Siebet: Ben 3enfen unb Ouintett Bon äJiojart. —

Seipätg. Km 16. ©ttftung«feft be« 3öHnerbuube8 mitftam-
«termuf. ®ura unter Sänger unb iSreiff: üliorgenlieb Bon 3tte8,

„©ommerblid" Bonfiülling, Steber Bon©rbumann unb SiSroe (®ura),
,,©ommernad)t" Bon Seit, .,@turmeemtttbe'' Bon Sa^ner, ©tjb're

au« „Otto ber ©cbfifc" Ben -erambad), SeretitSlieb Bon Sifjt, ®ör-
pertanjroeife Bon 3™& tx J c. — 21m 23. Bteite fiammermuftf ber

„©uterpe": Sburfonate Bon 2f(enbct«fobn, gtnrqnaitett Bon söeetljo»

Ben unb ©molltrio Bon ©djumann. — 2in bemftlfcen Sage 21uf=

fübmng be« 2X. 3). SWufitüerem« : „Sie fcbb'ne TOOerin" Sttetdj-
quartettfBon 9taff (neu, ©djrabiecf, Soüanb, £&fimer unb
©ebrüber), Steber Bon ©cbnlj^SBmt^en un6 Jpuber f grl. Sörcs),

Sßbontafieflüde Bon 2)iaa« unb Sieber Bon Sorneliug (hielte). —
Stegnir^. Sm 14. burd) bie ©ingatabemte: Sanetus unb

Benedictus bou gtige, ärte au« ©raun« „
l

£ob 3efu", unb Seut-
fd;e« SRequiem Bon ®ra§m«. —

Sonbon. 2lm 1. in St. James Hall Borgte« Saturday
Populareoncert mit Soadjim, S. 5Rte«, ©traufj unb §au«mann,
gil. grebietnber unb Slara ©cbumuun: Sburquartett Bon 4?eetbc»
Ben, ajio^att« „23eild)en", Sonata quasi fantasia in Gs boh söeet=

boaen, SSioltnprat. unb guge in ©moU boh Sßaä
, „SBararn roitlft

bu 2(nbre fragen?" Bon Slara ©dmmann unb ,,SMariemBÜrmcben"
Bon SRobert ©ebumann forcie SlaBtertrto in Sbur Bon ©eetbooen.

—

2lm 3. Beilegte« Monday Populareoncert mit Slara ©rbnmann,
Soadjim, S. 3ite8, ©traufi, l'iattt unb ©opbie Sörce: Slarteiquin-
t*" gmoO Eon SBrabnt«, Non temer mit 8?tclmc Bon üto;art.

1

;vov Uc -xt u, -!'ii;oli.
f ,ai

!«ruo. ' unb „anti^mung'' Bon ©cbni,:.iuii,

:
!iubaiiu :n &m unb ©djeuo in Stnoa für ©treidjquaitttt Bon
fien bdfcioljn fettte Octett Bon ©d?ubert. —

S übeef. 2lm 9. Strc&erconcert Bon 3tmmertr;al: guge Bon
iJfenbelcfebn, 2lbfd)itb«iieb Bon 3iaac, Srofllieb Bon granf, (Santate

oon S3ao>, Motette Bon 3immeiibal, SRomanät Bon Söeetb)o»en C^Pfife-

ner), 2,bagto ton ©pobr, ©anetu« Bon Sberubint, Slbenbtteb Bon
£abbu, Sirie cu8 „©amfon" (gtl. B.©refani), Motette Bon S3rabm«

i
unb ipbmne Bon Stfjt- —

i SJiagbcburg. 2im 7. ©bupoonieconcert Bon SBobne unb
;

Weltmann: OuBeiture äur Oper „®er SBiberfpänftigen 3ä^niurg"
bou @b'§ unb neue ©»mpbonte Bon Sr^ierfe Iber au« SJranben»
bürg, über roelrbe ftd) bie ,,2Ragbeb. 3." im allgemeinen febr gün>
füg auäfprtd)t. — 2;m 14. Scncert btä ÄirtbatgefangBerein« unter
diebling: ä)feffe Bon Siebter, SSor'piel Bon SBücb, läboiat Bon@ccarb,
2Utane Bon Jpänbel, 2lnbante Bon SBargiel, 137. ^falm Bon Sifjt

unb 43. $falm Bon SRenbeltfobn. —
|

'M a n cb eft er. 21m 20. Sftärj Gentlemen's coneert mit
ilntoinette Sterling, grl. gtieblänter unD !)5auer: Sbutfpmpbonie
uon iüiojart, In si bsibara au« Semiramide, Pur dicesti Bon
Sottt, ®mollconcert Bon 3)fenbelefobn , „®er Soppelgänget" Bon
©rbnbert mit Orrbeftertegttg. Bon 2b^ecbor ZfyoxtiaS , OuDerture ju
„gtDeiio", ,,0 tu, bie mir eirft §üife gab" au« „Iphigenie in

Xauris", „@8 muß ein SBunberbartS fein" Eon Sifjt, „SSer.n id)

itüb" Bon ©dumann, Sampanella Bon Saubert, Sagblüb Bon
harter, ©cfäuge Bon SBarb unb §iU:r, Cub. ju „Suranbot" k. —

SÄ et ßtn. 21m Sbaifieiiag im ®om 2Iuffübrung Bon §art-
mann mit äh'itgliebern ber fb'nigl. Sapelle unb grau Sreb8=2J!id;aleft,

prn. Cpernf. SUeitibolb unb ber ^ofopernf. grl. Oberneber: „S5ater

unfer" B on @. 0. Uradj , 2irie an« bem „SBetbnacbteoratorium"
oon iBad) («Dtcbefinb cbl. Sßioüne), 21bagto lür SBlceE Bon Stotel

' föctuiann), Slite ou« ,,^aulu«" fclsie „Sin beutfdjeß SRtquiem"
uon SBrabniS, ,,biffen enotme djetifebe ©titoierigteiten ben Sängern
glanjenbe ©elegenbeit boten, ib)re Sürbtigfeit ur.b ibren gleiö ju
becumentiren. SKanentltcb rrurben bie grauetifitmmen ben größten
2lnforberungen betreff« ©icber'pett ber Sntonation unb auSDauetnbet
Straft in überrafdjenber äBetfe gerecht." —

I
3Diü neben. 21m 19. britte Srtofoitee ber SBufjmeber,

;

21bel, SBetnet mit grl. Seil unb Jpartmann: S«burtrto BonSWojart,
' Sburfonate Bon 8<beinberger , Sieber Eon ©ebutnatm unb SBburttto

Bon SBeetboBen. —
Süi Ubigau fett. 2lm 16. Qtcncert ber Siebertafel mit gn.

©reibenftein unb grb^lid) aus 3«ife unter ©cbefter: gritbioffbmpb.
Bon §ofmann, Sieber ton ffiud)«, äfra^m« unb Stetrid) unb gritb»

;
joffeenen Bon SBrurb. — 21m 18. Stcffourenconcert mit grS^lid):

©prtngtan} Bon £>ofmann, Bai champetre Bon Sb)ern, SBaHabe
Bon Soffen, SlaBterfoli Bon ©djatroenta, §iller unb Sftüobe, Steber

; Bon Sfubinftetn unb ®orn unb Ungar, ©turmmaifcb Bon Sbetn.—

i
Weapel. 21m 28. SDiärj ißtiBatfoiree bei Surtt: älrie au«

:

'Caciniä „©appbo 1

' ((©gra. Sariii), iBaflabe unb ijjolonaife Bon
!
SBteurtempg (^into), ungar, 3?^arp|cbie Bon Sifjt (©onjale«), Porgi
amor au« „gigaro" (@gra. iSurti) ic. — 2lnt8.©oiree be« SSIcell.

i

Soubee: (Elaöiet quattett Bon iötenbeisfo&n Op. 3 (@br. ^into,
2Joubee unb ^tanift Sefi), fdrroetifdje ffilceüfantafie sott SBoube'e,

„Sennft bu ba« Sanb" ou« „äJitgnon" Bon Sbomaa (©gta ger«
nanbej) , La ci darem Suett ou« „®on 3uan", ©oloftücte Bon
©eligmann unb SBoubde sc. — Sin bemfelben Sage JDrdjefterconcert

Bon SRuta für ben Cidjtftermuftfoerein: 3ionbo Bon §nmmel,
Ave Maria Bon ä6ad)«@ounob, Siio Bon JRuta, Ungar. Sa'nie mit

;

Sßtoline Ben «robm« (SRuta unb iDJort), SBeber« Son'certftüct (@gra.
^3iScopo) je. — Sin ben biet £aupttagen ber Sbarrpod)e in ber

SonfetEatcrtumSlitcbe: Jpaöbn'« , ©iefcen SÜBorte be« erlüfer«"; ba=
jtBifcben OuBerturen jur „3anbe;pte" unb ju9?offini« „23elagerung
Bon Sorirttb" — naiBe 3taliener. —

%s a r 1 6. 2lm@rüuboniterstag ,,getftl.(£once;t"tm SonferBatertum:
©tüefe au« *)3ergolefe'8 Stabat mater unb au8 ältenbelsfobn«
©pmpboniecantate, S^ior au« §änbel« „3«rael in ggppten", 23eet=

buoen* SeonoienouBerture unb Eroica. SKertroürbige geiftlid;e

iüdtftH — 21m 9. populareoncert unter $Sa8beloup: gragme'nte au«
©lucf« „2lrmibe", Sßeetfaooenä „Dceatute" mit Sbor, SKenbelSiobn«
©moüconcett (Sapitain SScber), „Sräumetet" Bon ©dmmann, entl-
ade Bon Säubert, SluioÜEtuce bou Sbalberg, türf. 2Rar'"c6, au«
Öcet^ooeniä „Üimuen Bon Sltben" uue 23raut(bor au« „Sobeugrtn".— 2lm 13. Requiem bou @ouncb. —
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Petersburg. 3n bett 5 großen öicbefterconcerten ber taiferl.

ruff. 5Wuftfgefet(f$aft tarnen in biefem SSinter sur «auffübrung : bon

'Xja)aitoptb ein Slauierconcert Dp. 23 (Stög), Don ©aint-©aens
Dause macabre unb Elabierconcert Op. 29 in Säbur, »on Sifjt

Divina comcdia, oon iöerlioj 9tu8jüge aus ber Oper „®ie £ro=

janer", »on «Jtapraronit SSolfStanje, für Dtä). bearbeitet (*J3olnifcb,

Sleinruffifd) unb ®roßrufftfcb) , ton 9ttm8f» - Äorffatoff „antar"

isstympbonie Hit. 2; 33eetbo»en8 Bbnrfsmpbonie, ©dmmann« S«Dur=

fbmpbonte unb SBoltmannS jaeite ©erertate für ©treid)oi'd>efter. —
©er «Berein für Sammermufif brachte in f. 13 SBereinSaben»

ben ju ®ebör 1) ©anbei« Concerto grosso 9ir. 9, SBinbingS Ela«

bterquartett Op. 17 unb Diaffä amouTheicbquartett Dp. 137; 2) »on

§omiliu8 Streichquartett in ©bur (Dcnfpt), SDienbelSfotjnS ©motl»
trio unb ©pobrS Smotlboppelquartett; 3) «SioalbiS ©burcoucert

'Sit. 10, 33acb8 Soncett für 2 Violinen unb Quintett, ©eetbocen«

33 Variationen, unb «on VrabmS ba§ Smotlftreicbquartett ; 4) 99io=

jartä ©burquintett, «DienbelSfobnS anbaute sc. Dp. 81, unb «Jiaffs

©moHquartett; 5) äBeetbo»en8 ©onate Dp. 31 in ESbur uitb @ep=
tett; foroie »ou @. be Sange ein Streichquartett in Emoll; 6) SRaff«

©treicboctett, »on Sfanaffieff ein ©oppelquartett unb Äu^Iau« Quar-
tett für 4 gtöten; 7) söeetbo»en8 £rio für 2 O6oen unb engtifcb

§orn, «JJubinfteinS V'olinconcert in ämoü unb «BeethobenS gbur-
quartett; 8) ©abe'8 ©eptett, »on Solb eine Fantasie serieuse

für Vlcetl unb «Pfte, ©Huberts Vtolinfantafie Dp. 159 in Ebnr
unb SbenbfenS Eburquintett; 9) »on «Jtaucbeneder ei:i ©treicbquar=

tett in SmoK, »on söiantmeifter eine ©ornfonate, Sitd)ner8 „©ebent*

Statt" unb Veetbo»en«aburfonate; 10) SpobrS Smottquartett, »on
Sable eine 4b.bg. SSeibnacbtSfonatine , »on SBtffenborff eine ©onate

m ©bur unb HJJenbelsfo&nS Octett; 11) «Beer&osen« Streichquartett

Dp. 18 Kr. 1, ©rieg'8 Violinfonate «Kr. 2 unbJEfdjaifoff ät»8 Streich«

quartett 9ir. 2 ; 12) s8ad)§ §moll»tolinfonate, «Schümann« aburquar-
tett, »on SrabmS baä gmotlcla»terquintett unb SeethooensEiSmolI-

quartett; foroie 13) ©ütereborff« Streichquartett in ©bur, ©abe'«

gantafiefiüde für Statuierte unb Violinfonate in Stbur, foroie

©»enbfenS amoßquartett. —
SEßien. 21m 24. 3b'gling«coneeit ber §orat'fcben Slasierfcfiule

mit Drdbefter unter Seitung »on 58onar»t§ unb giftet: Ouoerture
ju „9tien,-i" »orgetr. auf 12 Slabieren »on 24 grciuteinS , Sdra=
mann« Soncertftüd mit Orth. (®t'elaSortufer), äßenbelSfo^nS Rondo
capriccioso (öettt ©labet), Sbopin« «ßolonaife mit Dtä). («Karie

©odjer), SBeber« «ßolonaife auf 8 Sla»teren »orgetr. »on 16§erren,
©cberjo »on Vrütt (3ulie Srmann), Stf^t« gantafte über ungar.

Volf«lieber mit Dtä). (Sari ©taSnb), «Sachs «prälubium in gmott
(«Jtidjarb füeitf) offer) , ©enfelts gmodconcert mit Dtä). (gerbinanb

Söroe), Sadjä Soncert mit Dtä). (S^eocor ©antrage) , Etüde alla

Polacca »on §orat »orgetr. »on 12 ßögtingen, Sbor »on 9iofftnt

mit Orcb. unb Imalie iDiaureber. —
SIBteäbaben. 21m 12. ©r/m»I)onieconcert ber tb'nigt. Äabelle:

©moüfijmb^onie »on ©djumann, t'eatouserture »on §ector Serlios,

©erenabe »on Holtmann mit SIcell (§ertel) , Variationen über ein

•£>ar/bu'|d>e6 Xhima. »on 33iat)m8 unb Sieber »on ©dntmann unb
granj (fireijjmann). — än bemf. Sbenbe in ber e»angeltfd)en Sircbe

Souceit ber ©ingatabenüe unter greubenberg: „iluf bic^ trau

td)" Sbor a capella »on .©canbetti, »on Oclanbo bi Saffo „3u
bir »on §er;en8 ©runbe", »on ^ßaleftrina crux ave, beice

a capella unb Stabat mater für <Sl)or, ©oli unb Drdjefter »on
®. b'ilfiorga. „33on ber ©ingatabemie würben alle ©efänge eyact

unb mit großem Serftanbniß »orgetragen unb ber ©inbrud berfelben

r»ürbe jebenfaß« nod) bebentenber geroefen fein , roenn nicbt teiber

bie unglüdltdje 2ltuftit ber eoangetifdjen tird)e bie Sirtung arg

beeiuträcbtigt Ipätte. Sa8 ^ubtitum aar jablreid) erfcbtenen." —
SBürjburg. Srftc« Soncert ber iKufitf djule mit ben§§-

Sßeterfen, ©dimenbetnann, Simmler, SRöber unb ©Kragen: iBburquar-

tett »on Seetboöen, Siaoieiftüde »on ^eterfen, Sßiolinfolt »on Stuft

unb Smolltrio »on SD'ieiibetSfobn. — 3 roe iti3 Soncert mit grl.

Ottiter !c: Sbutfonate »on 3Jienbel8fobn, Sieber »on ©lud, Jpaijbn

unb SKejart, Sßariat. »on ©Hubert , Sieber »on Sörabrn«, Sifjt unb
@d;umann uub ©Sbutquitttett »on @d)umann. — 3lm 4. britteä

doncert: ©burquartett »on §a»bn, ätnbante «on ©djumann, ©ere-

nabe »on Strebner, §umore8te »on ©rieg unb @8burquartett »on i

^Rheinberger. —
3ittau. Slm 12. britteS Slbonnemetttconcert mit ben

Sauterbad;, g. unb E. §üUroed, ©bring unb ©vü^madjer: ©moff-
quartett »on §a»bn, ©bu^ferenabe »on S3eetb.c»en unb Ouintett

:

»on ©dittbctt. —

ßerfonaUad)ctd)teit.

[

*—* grau Sßoggenfjuber = Si'olo» in ©erlin ifi an ©teile
»on grau SSogl in äliündien »on iffiagner für bie 58aöreut&er SBüb«
nenfeftffcietauffübrungen gewonnen roorDen. —

*—* SSrabmS unb 3oa'd;im finb »on ber LIni»erfttät Sam-
bribge ju ©octoren ber ünuftt ernannt rooiben. —

*—* 2lm 1. 2t»ril feierte §ofca»lm. SrebS in ©reSben fein

:
50jäbr. SaßeHmeifter;3ubtläum. @d)on früb 6 U^r brachte ber

: „©reSbner ülflgemeine 5DJuftter»eretn", circa 300 ÜÄuftfer, feinem
Gsbrenmitgüebe eine glänjenbe iDiorgenmufit. ©a§ §au8, in toeldjem
ber Subilar feit »ieten 3abren roobnt, roar fdjön becorirt, »om

;
©adse berab rockte bie beutfdje gabne. Unter 5JJ u f f i) e l b t'8 Seitung t»mbe
mufterbaft cract unb mit erbebenbem ©ebroung geiciclt: juoürberft
ber (Sljoral „©et Sob unb @^r'", SSSeber'ä Subtlouoerture unD be8
Sitbilar«

, ,S3Jaffentanj" aus feiner Oper ,,-2lgne8". äbenb« »or^er
itaäjte ber 2ftännergefang»eretn „OrpbeuS" eine ©erenate mit ber
äfJannSfelbt'ftben Sapelle. ©er@rofj!)er$og »o;t SWedlenburg-Scbroerin
überfanbte ba8 SBetbienfttreus in ©olb be8 Orbenä ber Sffienb.ffirone;

§erjog (Srnfi »on Soburg ba8 Siittertreus I. Slaffe be8 @ad)fen-
@rn. §au8orben8. ©ie ©emafylm beä 3uHlar8 überretd)te in einer
in ©icbenlpol} gefdjnißten <§n»eloppe bie erfiten Sompofition8»erfud)e

I be8 7jäbr. Sari Sreb8 aus ben Sauren ^811 unb 1812. Sßon Ham-
burger Streuern warb ein t)errlict)e6 aeroice bargebtaebt

, ©edel
unb (Smbleme in getriebenem »Uber mit SBibmung8-3nfd)rift, »om
Söäderm. ©teintben eine gebadene 3ubel-„50" in grüner Sölätter-

becoration. ©er Sönig »on ©adjfen überfanbte bie groge golbene
SKebaiHe Virtuti et ingenio, ber Sönig »on SDBürttemberg ba8
9littettreU5 1. El. be« griebrid)8otben8. auger bem ©eneralintenb.
©raf $laten unb §ofratb Dr. ^apft erfd)ien eine ©eputatiou ber
§ofcapeHe mit Sorbeertranj unb golbgeftidrer SSSiDmung unter
Eapeüm. ©djud) mit einem mufttalifeben ©ruß bureb beten ©orn=
qnartttt, ferner ©eputationen be8 Sontünftleroereinä unter Sliübl=

mann mit Sorbeertranj unbSffiiDmung, ber©rebfjig'fdien@ingacabemie
unter 3)c©. Slaßmamt, ber Sübnengenoffenfdjatt , beä ®inged)or8
ber §offirä)e unb be8 §oftbeaterg unter SticciuS unb Sretfd)mer
nebft Vortrag Sreb8'fdier ©efänge, be« Sünftterctn68, ®Iüdt»unftt>
abreffen unb ®ratulation8=@d)retben be8 §au8minifterium8 , aus
Seip$ig »on beu®trecttonen ber ®e»anbbau8concerte unb ,,@uterpe"
au8 §amburg »on be*; pbilbarmon. ©efeUfdjaft, au« Sonbon »on
grau Sietjen«, 3oad)tm, Slara ©itumann, SBenebict, ^iatti, ©robe,
3/cannS, ©an?, 9{ie8, ©trang, Sopbie Sbroe unb fn. bort foeben

i neue ©riumpbe feiernben ©oditer TOarb, ans 93rünn Ernennung
jum Et-renmitglteb be« ®efangberetn8, au8 SWüncben ©elegratume
bon ben Sapedm. Jatbner, Se»t unb SBüKner, au8 Saffel »on 3tetg,

aus Serlin »on Kaubert, aus SSeimar »on Saffen, an« 3Jceiningen
bonSSott, foroie jabllofe anbere Telegramme, ©riefe, Sarten, 30 8or^
beertran;e, SBouquet«, Sßlumen unb ©efdjente aller art unb julegt
nod) eine ©eputation ber ©reSbner ©ienftmannfebaft mit ©ebiebt.—*—* 3n Stuttgart ift am 4. ber betannte 3Jio!oncett'SBir=

tuofe 3uliu§ ©oltermann, f. Sammer-35irtuo(e unb §ofconcert-
meifter a. ©., früber Sebrer am Eonferbatorium ju $rag, im alter
«on 50 3at)ren geflorben. ~

Jtleue utiö neuciitjlutiicte ©pcw.
am 19. b. 2>i. tarn tn Seipjig Regiert ,,3rmingarb" jum

erfien Mal jur auffübrung. ©er Eomponift truibe nacb ben beiben
legten acten gerufen. —

3n mii neben tarn §allf}röm'8 „©ergfimig" erfolgreich jur
erften auffübrung. —

girniierjjtBs.

*—* ©ie «Prof. Dr. ©ietetici, §ofcaperrf.n. Edert, Sbefreb.
Dr. Slette, Dr. 3?ub. SiJtcenftem unb ®eb. 9J. Dr. Meid) baben
folgenben aufruf ertaffen: „©er tgl. «W©. augnjt ©cbäffer, als

Eomponift beiterer Ouartette unb Sieber feit nunmebr 40 3a(u:en
roeitbin betannt, ift mittellos langem Seiben »erfallen unb gebin-
bert, tünfilerifdj ju fdjaffen. E8 bebarf boffentlid) nur bie|er be-

trübenben SKittbeifung , um einerfeits bie per|b'nlid)en grennbe be8
Eomponiften jur Einfenbung »on beitragen an ba8 unierjeiebnet t

Somite unb anbererfetts bie ®efang»ereine ®eutfd)lanb8 unb auger»
beutjeber Sauber ju »eranlaffen, bag fte burd) SBerauftaltung »on
93e/iefti-Sortcertert bem ÜJcanue einen Ebrenfolb abtragen, ber
burdj fein frobe8 2d)affen fo erfolgreich für beutfd)e ©anger unb
©angeSfreunbe geforgt bat. ©inb beeb fo »iele (einer üiielobien,
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tote ber „golbene§ocbjeitmorgen", bie „luftigen üKufifamen" u. b. a.

©emetttgut be« beMfdjen SSolf* geworben. ÜJttfgen 2lHe bei' greube
gebenfen, welche ©cbäffer mit feinen Sonbicbtungen Bielen %au>
fenben bereitet hat, unb baju beitragen, baß ein SicbtfitabJ ber greube

ben 2eben«abenb be« Sünftler« erbelle." —
*—* 3n Hamburg gafttrt gegenroärtig bie Sbemniker

DBerngefellfcbaft unter §afemann bei flet« auSBerfauftem #au)'e. —

Aufführungen neuerer una^emerkenetnerttjer älterer ttJerke.

S3acb, @eb., Santate „2lcb rote flüchtig" bearb. BoitSR. granj. SBrünn,

Orcbefterconcert be« äftuftfoeretn«.

SBancf, <£., jnjet Shorgefiinge. Seipjig, Soncert be» SRiebel'fcben

33erein8.

SBargiel, 25?., „Sie CibeHe". 5Bre«lau, @oire"e im ©cbubert'fchen

©efanginftitute.

»eHa, ,,©cbicffal unb 3beal" fömpb. Sichtung, präg, 2. ffyU
barm. Soncert.

SBrabm«, 3-, Sin beutfcbe« Requiem. Siegnifc, Supbrung ber

©ingafabemie.

SicbeSlieberwalser. SöiiigSberg, Söionfirecencert im
©tabttheater.

Sebrian, 21., „ÜJJärjfcbnee". ©reStau, ©oiree int ©cbubert'fcben

©efanginflitute.

iDaoib, gel., „SieSSüfie". SBrünn, Soncert beS 3JlännergefangBereinS.

Sietrieb, it., „SRbeinmorgen". Dibenburg, 2. Soncert be« ©ingBeretnS.
;

SiJtftting, ®. 8J., „Sie ©rbufcengel". Sbemnifc, Soncert ber i

©ingatabemie.
j

SuÜo, SriSnungSniarfch. Königsberg, SKonflreconcert im ©tabttbeater.

grige, SB., Ofiertieb. Breslau , ©oiröe im ©cbubert'fcben ©efang-
inftitute.— Sanctus unb Benedictas. Siegniß, 2lufführung ber

©ingalabeniie.

gucb«, SRobeit, ©erenabe für ©tteichorcbefter. SBtünn, Soncert beS

eJcufitoerein«.

©ernst/eim, g., ©motlfBm&honie. SBieSbaben, bureb bie (Sttrca^elte.

©rteg, @b., SlaBierconcert. Steigen, 3. äbonnementconcert.

§erjögenberg , §>. SmoHquartett. SBromberg, Soncert beS

glorenttnevquartett«.

§iuer, g., Primula veris für ©efang. Sonn, roobltb- Soncert.

Adagio grandiosamente für S5ioline. @benb.

Gavotte, Sarabande unb Courante. (äbenb.

Sßbantafie. (äbenb.

$oftnann, „TOelnftne". Sbemnifc, Soncert ber ©ingatabemie.

Eßlingen, Soncert be« DratorienBereinS. Srautenau, Soncert bet

Süebertafel.

Ungatifdje ©uite. Prag, SonferBatorinmSconcett.

gritbjoffr/mt^onie. SÖtühlb/aufen, Soncert ber Stebertafel.

Strebner, £b-, ©ebenfblatt. SBüqburg, 3. Soncert ber 2Kuftffcbule.

firefcfcbmer, <§., gollungermarlcb. Seipjig, tt>or>Uit>. Soncert. SBerbau,

4. Ül&orraemerttconcert.

SSorföiel sunt 3. 2lft ber „golfunger". Prag, Sonfer«

BatortumSconcert.

Saffen, <S.,, Sftr. 3 unb 5 au« ben „©iblife&eu SBtlbem". Ceibjig,

Soncert be8 8tiebei'fcben SSereinS.

Stfjt, g., ©rünbung ber Äircbe aus „Sb. liftus". Sübect, Soncert

Bon 3itnmertba(.

„£affo". $rag, 2. *P^tBarm. Soncert.

äkreinSIteb. Seidig, Soncert be8 Säßnetbmtbeä.
7- Ungar. SRbatfobie, inftrm. BonSDiüHer-SöergfjauS. Königs-

berg, SWonftreconcert im @tabttb,eater.

5ßalme, 9i.
,

Orgetoeibe. SDlagbeburg , Soncert beS ipalme'fcben

©efangBereinS.

9faff, 3., Ouoerture über ,,@in' fefie SBurg''. SBieSbaben, bureb bie

Surca^eüe.

©treicfiquartett, Dp. 192 Kr. 2 „®ie febiine ÜKüderin".

Seitojig, SDiunioereinSauffübrung.
'—

Ungarifcbe ©uite. Hamburg, Jlbonnementconcert.

Sla»tertrto. Siiga, sJJ(atinöe ton 9}utb,arbt,

SlceUconcert. ajiagbeburg, 8. §armonieconcert.

SBalbfBmbbonte. Sönigsberg, aiionftreconcert im©tabttb.

ÄemB, SB. gburfbmtbonie. $rag, 2. *|3f;tlbarm. Eoncert.

SRetnerfe, „(Sin 3lbenteuer §änbeis". S3ranbenburg, Soncert ber

£iebertafel.

,,@cbneett)ittd)en''. SarlSbab, Soncert be8 äHuftfoereinS.

9{behtberger, 3-, „Poggenburg". üDJagbeturg, tur# ben ^alrae'jdjen

Äirdpincbof. SKeubranbenburg, (Soiicert beä SboroeteinS. ÄaijerS-

lautern, 5. Soncert. Petersburg, Soncert ber ©ingataberaie.

Requiem. Seidig, 3Jiotette in ber £b°maSIh($e.
„2)er üJJaitag". SBrünn, Soncert beS a)(ufitBerein«.

3lubinftein, 21., SaDette aus „geramorS". ÜBieSbaben, bureb, bie

(SurcaBeüe. Söremen, 2. 2lbonnementconcert.

5. SlaBierconcert. Söln, Soncert oon 3lubinflein.

„3m beimifeben 8anb" S)uett. SBrünn, Soncert beS

SWurttBerein8.

@aint-@aen8, S., 2tmoBquintett. ®re8ben, im SEonlünfMetBeretn.

Soncertftüd für Sßioline. Sreäben, §ofconcett mit
Sauterbadj.

©ebnetber, Smottfamb^onie. Sfjemnig, Soncert ber ©tngaEabemie.
©tBr, S., ©locfentonbilber. Haiblbaufen, 5. SReffourcenconcert.

Saubert, (2. <ä„ Sbuiquartett. Olbenburg, 4. Äammetmufit.
Sottmann, 21., „öftern". SKagoeburg, bureb ben *4Jalme'jcb,en

©efangoerein.

Seber, (§., ©erenabe. gluntein, (Soncert «on firaufj.

SBüllner, g., 127. 5ßfalm. Olbenbutg, 2. Soncert beS ©ingoerein«.

3o»ff, §vm., 2lu8 ben Silbern beS Orientä, ®uett. SßiügSberg,

äJconftrecoucert im ©tattbeater.

3lDe' Orcbeftei»3br)Hen. SJoftod, ©r^mBbonKConcert.

„SBiauibbtunt". Srünn,Orcbefterconcertbi§2lcurt(Oereit;8.—

J"ür ^efangoeretne.

gür gemifcbteit ob^r SKännercb,or.

^?c|fer, Ob. 54. fettere ©efänge für biet SWännerfi.

Kr. 8. (Sdjnetberlieb. Seidig, gorberg. $art. unb

©t. 1 »f. 50 $f.
—

©erotffe @cb|er5e toucb.en immer roteber auf, aueb^ roenn fte ®e-

fabr laufen, ju triaial ju eifcbeinen, roie es feter bureb ba8 „3Jcect"

unb beffen öftere SSSieberbolung gefebiebt. 3 5ttel unb @<b ni>ct ^to»

j

ben fieb freilich fet)r baran ergü^en. ©onji ijl bie SßurleSte leicht

,. unb geroanbt gefebrieben. —

! I?*. ^tc|fer, Op. 82. 25ret fiteber für Bier SWännerjitrarnen.

1 Seidig, gorberg. «ßart. unb ©t. 1 Tl. 50 *ßf.
—

5Rr. 1 „(Sm giebtenbaum" ift einfach unb elegifcb gebatten, unb
rcirb bie beabftc&ligte SCStrfung niebt ausbleiben. 91r. 2 „grübling««

einjug" erinnert in ber2luffaffung an äJienbelSfobn'S „SDtaiglb'cfcben",

Seiebnet fieb mitbin, rcie letjteres, bureb Seicbtigteit unb Söiunterfeit

au«. S3et 9lr. 3 „®a brüben" jeigt ftet;, BorjugSroeife gegen ben

©eblufj, Streben nadi Snnigleit. — @.

aSrieffoften. A. H. in 3«. Ser betr. 21rtifel ift ju einfeittg,

um allgemeines Sntereffe beanfBruc^en ju lönnen. 3ener SWeifter

bat t\oäj ganj anber« gemirtt, roas 3b,nen gereiß nid)t unbetannt

geblieben fein bürfte. Sa« 3JinfrBt. liegt ju 3br« SSerfügung. —
R. S. in ©enbung erbalten. — F. G. in S. SBeften Sanf. —
F. V. H. in §• SJtit Sanf empfangen. S3riefltib bemnäcbft auSfübr*

lieb. — K. in SB. Sie Slenberung rourbe uns ju (Bat gemelbet. —
G. K. in Sairo. 3ufcbrift erhalten, SSJettereS erwarten Wir. — L. in

Sonbon. lieber bie ©tabt SBaöreutb fowie über fämmtlicbe 93or»

bereitungen k. jum Sü^nenfeftfBiel follen @ie bemnäcbft in unferem
i Blatte ausfübtlicbe fortlaufenbe 2J?ittbjilungen ju Iefen betommen,

welcbe in biefer sJir. nur aus teebnifeben ©rünben notf; feine Üluf=

nabme ftnben fonnten. — M. v. K. in SreSben — fowie für f et;

r

Biete anbere (äinfenber! SBatum faft einen SJionat fpater?

ba bereit« @. 156 ausführlichere Srwäbnung erfolgte, ijl e« ber

unabfebbaren Sonfequenjen wegen ftet« mißlieb, jweimal über ein

unb baffe Ibe ju berichten. —
i

------
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Nova No. 1
der C- Luckhardt'schen Musikalienhandlung

in Berlin und Leipzig.

Beau, le, L. A., Op. 3. Original-Thema mit Variationen für
Pianoforte. M. 1,50.

Op. 4. Fünf Lieder für Mezzosopran mit Pfte-Begl.
No. 1. Künftiger Frühling. M. 0,50.

No. 2. J>r träumende See. M. 0,80.

No. 3. Meeres-Abend. M. 0,50.

No. 4. Veilchen unter Gras versteckt. M. 0,50.
No. 5. Der stille Grund. M. 0,80.

Op. 5. Vier Terzette für 3 Frauenstimmen mit oder
ohne Clavierbegleitung. No. 1. Meeresstille. — No. 2. Zur
Nacht.— No. 3. Hinabschauend — No. 4. Gefunden. M.1,80.

Brahms, Johannes, Mondnacht. Lied für eine mittlere Stimme
mit Pfte-Begl. Neue Auflage. M.0,80.

Bongert, August, Op. 8. Oden für eine Bariton- oder Alt-
stimme mit Begl. des F'ianoforte.

No. 1. Verlorene Klänge. M. 1,25.

No. 2. Segen der Schönheit. M. 1,75.

Op. 11. Junge Leiden. Lieder für eine mittlere Stimme
mit Pianofortebegl. No. 1. „Warum sind denn die Rosen
so blass?" — No. 2. Wechsel: „Auf Kieseln im Bache".
— No. 3. „Ich sähe dich im Traume". — No. 4. „Nun ist

es Zeit, dass ich mit Verstand". M. 2,50.

Op. 12. Meer-Lieder für eine Bariton- oder Altstimme.
No. 1. „O sehne dich nicht an's graue Meer". M. 1.

Eschmann, J. Carl, Op. 9. Fantasiestück für Clarinette in B
oder Violine und Pianoforte. Neue Ausgabe. M. 4.

Fitzenhagen, Wilhelm, Op.10. Ballade (Concertstück) für das
Violoncell-Solo mit Begl. des Orehesters. M. 11,50.

Op. 14. Concert-Mazurka für das Violoncelle-Solo mit
Begl. des Pfte. M. 2,50.

Op. 15. „Consolation". Ein geistliches Lied ohne Worte
für Violoncello mit Begl. der Orgel oder des Harmoniums
oder des Pianoforte. M. 1,50.

Jansen, F. Gustav, Op. 44. Drei Lieder für Männerchor. !

No. 1. Neuer Frühling. Part, und Stimmen. M. 1.

No. 2. Das ist die schönste Zeit. Part, und St. M. 1.
j

No. 3. Wein ist Lebensbalsam. Part, und St. M. 1. !

Op. 45. No. 1. „Weisst du noch?" Lied für eine Sing-
stimme mit Begl. des Pianoforte. M. 1.

Kerling- S., „Trinklied". Lied für Bariton mit Begl. des
Pianoforte. Neue Ausgabe. M. 0,50.

Kogel, Gustav F., Op. 5. Drei Lieder aus den Liebesperlen
von A. Petöfi, für eine Singst, u. Pfte.

No. 1. Jenen Strauss. M. 1.

No. 2. Meine t-ste Liebe. M. 1.
!

No. 3 Ich will ein Baum sein. M. 0,50.

Op. 6. Drei Lieder für eine Singst, und Pfte. No. 1.

Komm', lasse satteln dich, mein Ross.— No. 2. Diese Welt,
wiegrosssieist! No.3. Jüngst ich hin zur Küche schweife. M. 2.

Krebs, Carl, Op. 58. Der sterbende Krieger. Lied für Bass
oder Bariton mit Pfte. Neue Ausgabe.

Krill,Carl, Op.ll. VierCharacterstückef. Pfte. No. 1. Nachtritt.
No. 2. Am Abend. No. 3. Humoreske. No. 4. Ungarisch. M. 2.

1

Blachts, Carl, Op. 32. Fünf Lieder für 1 Singst, mit Pfte.
I

No, 1. Die träumende Rose. M. 0,50.

No. 2. Wanderlust. M. 1.

No. 3. Herbstlied. M. 0,80.

No. 4. Wiegenlied. M. 0,80.

No. 5. Den Vogel schau. M. 0,50.

Bank, W ,
Op 9. Reisebilder. Zehn charakteristische Ciavier-

stücke. Preis-Composition. M. 4.

Schapler, Julius, Preis-Quintett für Pianoforte, Violine, Viola,
Cello und Basso. M. 15.

Soblrey, G., Op. 3. Der sächsische Tambour. Lied für Bass. !

Neue Ausgabe. M. 1.

Trauttenfels, Paul, Lieder der Verlassenen. Preiseomposition.
Lieder für eine Frauenstimme mit Ciavierbegleitung:

No. 1. Die Nonne. No. 2. Am Brunnen. No. 3. Lied der
Schnitterin. No 4. „Der Himmel hat keine Sterne so klar". I

No, 5. Seh' der Wolga-Wogen. M. 4.

Bm$ Stato03<din.
Verlag von Brettkopf & Härtel in Leipzig.
Bibl, R., Op. 29. Harmonium. Sammlung von Tonstücken
berühmter Componisten der neueren Zeit. Für das Har-monium arrangirt. 10 Hefte. Heft 3, 4 a M 2

Förster, A., Op. 34 Albumblatt für Violonceli mit Begl. des
Jrtte. M, 1,75.

Grünberger, L., Op. 13. 7 Lieder des Mirza Schaffy für eine
Smgstimme mit Begl. des Pfte. M. 3,25.

Haydn, Jos., Sonaten für Pfte und Violine. Für Ptte u. Vcell
übertragen von Friedrich Grützmacher

Nr. 5. Gdur. M. 2,50.

Heller, Stephen, Pianoforte - Werke zu 2 Händen. Zweiter
Band. 4. Im Walde (Op. 86, 128, 136.) Roth cart. n. M.6.

Helm, E. F., Op. 9. 20 Kinderstücke für das Pfte. kl 4 Blau
cart. n. M. 2,50.

Köhler, L., Op. 165. Sonaten-Studien, in Sätzen klassischer
und neuerer Meister, als nothwendiges Material für den
Klavier-Unterricht zubereitet und mit theoretischem Texte
herausgegeben. 12 Hefte. In 2Bänden. Zweiter Band. Heft
7—12. 4. Roth cart. n. M. 9.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge
für eine Stimme mit Begl. des Pfte. Dritte Reihe

Nr. 215. Kleffel, A., War' ich der goldne Sonnenschein
aus Op. 12. Nr. 1. M. 0,75

Ausgabe für eine tiefere Stimme. Zweite Reihe.
Nr. 131. Gurlitt, C, Mein Aennchen, aus Op. 18. Nr 1

M. 0,50.
- 132. Kirchner, Th. , Ich muss hinaus, aus On 4

Nr. 1. M. 0,75.
P

' '

- 133. Mendelssohn-Bartholdy, F., Im Grünen. Arr von
F. G. Jansen. M. 0,50.

- 134. Abschied vom Wald. Arrang. von F. G.
Jansen. M. 0,50.

- 135. Reichardt, J. F., Haidenröslein. M. 0,50.
- 136. Mignons Lied. M. 0,50.
- 137. Haydn, Jos., Gebet zu Gott. M. 0,75.
- 138. Die Verzweiflung, M. 0,50
- 139. Reinecke, C, Hinein in das blühende Land,

aus Op. 81, Nr. 1. M. 0,50.
- 140. Bürgel, C, Sängerneid, aus Op. 9, Nr. 3. M. 0,50.

ÜSZt, F., He"roide funebre. Symphonische Dichtung für
gros,e3 Orch. Ciavierauszug zu 2 fldn von Th. Forchham-
mer. M. 2,50.

Maas, L., Op. 2. 4 Phantasiestücke für das Pfte. M. 4,50.
Mendelssohn-Bartholdy, F., Quartette für Pianoforte, Violine,
Viola u. Vcell. Arrang. f.d. Pfte zu 4 Hdn von Fr. Brissler

Op. 1. Nr. 1. Cmoll. M. 4,76.

Op. 2fi. Ouvertüre zu den Hebriden (Fingais -Höhle).
Arr. für Harmonium, Pfte , 2 Vlnen und VceJl von Jos.
Soyka. M. 4,25.

Dieselbe. Ausgabe f. Harmonium, Pfte u. Vlne. M. 2,75.
Ouvertüren für Orchester, Arr. f. das Pfte zu 4 Hdn

mit Begl. von Violine u. Vcell von C. Burchardt.
Op. 101. Ouvertüre in Cdur (Trompeten- Ouvertüre).

M. 3,75.

Lieder für das Pfte übertragen von Franz Liszt. Neue
revidirte Ausgabe.

Nr. 1. Auf Flügeln des Gesanges. M. 1.

- 2. Sonntagslied. M. 0,50.
- 3. Reiselied. M. 1.

- 4. Neue Liebe. M. 1.

- 5. Frühlingslied. M. 1.

- 6. Winterlied. Suleika. M. 1.

Sonaten f. d. Pfte allein (Op. 6, 105, 106). 4. Cart. M. 4.

Reinecke, C, Op. 93. Andante (Vorspiel zum 5. Akte). Aus
König Manfred. Für Orgel eingerichtet von W. Kuhlmann.
M. 0,50.

Op. 93. Romanze (Vorspiel zum 4. Akte). Aus König
Manfred. Für Violine mit Begl. des Orchesters.

Bearbeitung für Pianoforte. M. 0,50.

do für Violine und Pfte. M. 0,75.

Schumann, R., Op. 15. Kinderscenen. Leichte Stücke für das
Pfte. Arr. f. Harmonium u. Pfte von Jos. Soyka. M. 3.
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Neue Musikalien
im Verlage von

B. Schott's Söhnen in Mainz.
(Nora Nr. 3.)

DovernOJ. J. B-, Ma Fanchctte est charm. Trscr. Op. 310.

M. 1,25.

Hobbaerts, L., Espoir ! Nocturne. Op. 63. M. 1,50.

Lucia de Lammerm. Fant, brill. Op. 68. M. 2.

Harmston, J. W., Rayons de Soleil. Mazurka. Op.210. M.1,50.

Les Naiades. Valse-Capr. Op. 211. M. 1,50.

Hime, E. L, La Clocbette. Mazurka-Capr. M. 1,50.

Toi que j'aime. Romance sans paroles. M. 1,25.

Jaell, Ä., 4me Bluette. Op. 163. M. 1.

Aida. Opera de Verdi. IUustr. Op. 166. M. 2,25.

Paraphrase sur la Messe de Requiem de Verdi. Op. 167.

M. 2.

Köhler, L., Etudes progr. du jeu des passages. Op. 274.

M. 3,25.

Kontski, A. de, La Moqueuse. Polka de sal. Op.276. M. 1,25.

Souvenir de Milan. Valse me'l. Op. 277. M. 1,75.

Souvenir de Biarritz. Gr. Valse de s. Op. 278. M. 2.

Souvenir d'Arcachon. Rom. s. p. Op. 279. M. 1,25.

La Chüte du Rhin. Morc. de conc. Op. 281. M. 1,75.

Kowalski, H„ Dans les Bois. Morceau de sal. Op. 12. M. 1,75.

Don Juan. Paraphrase. Op. 15. M. 1,75.

Krug, D. Salut ä Buenos Ayres. Pensee mus. Op. 327. M. 1,25.

Der Rose Klage. Poet. Gedanke. Op'. 328. M. 1,25.

Leybach. J., Ruy Blas. Pantaisie brill. Op. 176. M. 2,25.

Liszt, F., Das Rheingold. Walhall. Transcription. M. 1,75.

Blattei, Tito, Kathleeu Mavourneen, Transeript. M. 1,75.

"eldy, 4- B-, Les Moutons. Celebre Gavotte. M. 1,25.

Nenstedt, Gh., Nuit d'Espagne. Faataisie-Transc. M. 1,50.

Sellenick, Ad., Electric-Polka. M. 1.

Smith, S., LesDiamans de la C. Fant, brill. Op.120. M.2,25.

Undine. Morceau caracte"ristique. Op. 143. M. 2,25.

Streabbog, L., 12 Airs populaires franc. tres faciles. Op. 124.

M. 2,25.

Le petit Postillon. Chans, pop. Op. 125. M. 0,75.

Hochzeits-Marsch von F. Mendelssohn. M. 1.

Tonel, l. t
Paquerette, Op. 50. M. 1,25.

Boutons d'or. Valse brill. Op. 51. M. 1,50.

Galop de Bravoure, Op. 52. M. 1,25.

Consolation. Morceau de salon. Op. 53. M. 1,25.

Goldmark, C-, Tänze für das Pianoforte zu 4 Händen Op.22.
M. 2,75.

Gottschalk, L. M., La Jota. Arag. Caprice espagnole. Op. 14,

k 4 mains. M. 1,75.

Ketterer, E., Valse des Fe"es, Op. 195, ä 4 mains. M. 2,75.

Leybach, J., 2a Nocturne, Op. 4, a 4 maius. M. 1,50.

vilbac, R. de, Beautes „Galathee" ä 4 mains. M. 3.

Beautes „Don Pasquale". S. 1, 2 a 4 mains. M. 6.

Beyer, F., L'Alliance. Fantaisies brill. et non difficiles a6 ms.

Op. 149 No. 10. G. Teil. M. 2,25.

Wagner, Rieh., Die Meisters, v. Nbg. Einleitung zum 3. Act
für Pfte, 2 V, Via und Vlcell. von A. Ritter. M. 2,75.

Lux, Fr., Grosser religiöser Marsch. Zur Eröffnung von Kir-

chenfeierl., Concert für die Orgel. Op. 55. M. 1.

Vieaxtemps, H.,* Voix intimes. Pense"es me'lod. pour Violon
avec Piano. Op. 45. Cah. 1, 2. M. 7,75.

Silveira, J. P. da, Fleur da la nuit. Fantaisie pour la Flute

avec Piano. Op. 1. M. 3,25.

Stenosse, Edm., Pastoralepour Flüteavec Piano. Op. 2. M3,25.

Kreutzer, C., 8 der beliebtesten Männer-Gesänge für ge-

mischten Chor von R. Palme. Heft 1, 2. M. 5,50.

lüassenet, J-, Nuit d'EsDagne pour Cht. avec Piano. M. 1.

Ursprnch, A., Liebeslieder für eine Singstimme mit Pftebegl.

Op. 6. Heft 1-5. M. 8.

Weissheimer, W., Deutsche Minnesänger. Lieder-Cyclus für

eine Singstimme mit Pftebegl. Heft 1. Dietmar von Aist.

M. 3.

Movabericlit Mo. 1.
(Chöre und Ciavierauszug.)

Brüll, L, Op. 23. Süsses Begräbniss von F. Rückert, f. zwei

Soprane, eine Alt- und Tenorstimme und zwei Bässe. Parti-

tur und Stimmen. 1 M. 50 Pf.

Genee R., Op. 238. Die Reise um die Erde in 12 Minuten,
für vierstimmigen Männerchor mit Tenor- und Bariton-
Solo. Text vom Componisten. Ciavierauszug, Chor- und
Solostimmen. 6 M.

Möbele, F., Friedrich der Heitzbare. Opernnarodie in einem
Aufzuge. Vollständiger Clavierauszug mit Text. 11 M.25 Pf.

Schachner, J. R., Op. 41. Landsknecht-Katechismus von E.

Ranzoni, für Bass-Solo und Männerchor mit Begleitung
des Piano. Ciavierauszug, Solo-u. Ohoistimmen.3M. 50 Pf.

Storch, A. M ,
„Du bist nöt d' Erste" aus C. A. Kalteabrun-

ner's „Oesterreichische Lieder", für vier Männerstimmen
mit Piano. Ciavierauszug und Chorstimmen 2 M.

„Ich hab von dir geträumt 1" aus Oettinger's „Buch
der Liebe", für vier Männerstimmen. Partitur und Stim-

men 1 M.
Jobannisfeier. Dalmatinischer Hochzeitzug, achtstim-

miger Chor mit Bass-Solo und vierhändiger Pianofortebe-
gleitung. Partitur und Stimmen. 4 M. 75 Pf.

's Lümperl. (Obderennsisch) von F. Stelzhammer, für

vier Männerstimmen. Partitur und Stimmen. 1 M.
Strauss, Johann, „Cagliostro in Wien". Opperette in 3 Acten
von Richard Gene"e und J. Cell. Vollständiger Ciavier-

auszug mit Gesang und Piano. Netto 12 M.

Wien. Friedrich Schreiber,
k. k. Hof-Kunst- und Musikalienhandlung

(vormals C. A. Spina).

Soeben erschienen

:

C. F. WEITZMANN,
Fünf geistliche Gesänge

für gemischten Chor.
Part, und St. 4 M. 50. Die 4 St. 2 M.
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Präludien und lodulationen

für Pianoforte oder Orgel.
1 Mark n.

Vorräthig in Berlin bei Herrm. WeinhoKz (P. Heyder),

Hoflieferant, Kochstr. 62.

Im Verlage des Unterzeichneten sind erschienen:

üöer ein Artgtnar=2;i)ema

für das Pianoforte zu vier Händen von

Bernhard Vogel,
Op. 1. Pr. 2 Mark.

Fünf Tonbilder
für das Pianoforte zu vier Händen

von

BERNHARD VOGEL.
Op. 2.

Leipzig.

Pr. 2 Mk. 50 Pf.

C. F. KAHNT,
Fürstl. S. S. Hofmusikalienhandl"ng.

Ctuä von 6turm aai Rod»* (H. Etnnbarbt) in ?tiu,<:;i.



Jeipjtö, ben 5. ^Sai 1876.

'Bon Meter 3eitf*rtft erMietnl jeSe fflodje

1 Stummer pon 1 ober H/8 ißogen. 'Brei*

be« aaljrjcstifles (in l Bant») Ii <üil.

3*tfs<§riff für

Snferttonlaebübren tte 'Uetttjetle 20 $f,

Slbonnement nefjmen allt Softämter, »uA=,
'Kufffaiiem un6 Äunft^anblunaen an

2krantwortlid?er Mebacteur unb Verleger: £. <f. IKaljnt in Cetpjig.

jlngenet & go. in Sonbon.

3B. gSernarb in ©t. Petersburg.

g»t8ctr)uet & ^offlf in SBarfdjau.

, jtaß in 3üricb, ©afel u. Strasburg.

J° 19.

«£. 3*oof?aan in 2tm|terbam unb Utrecht,

f. £d}4fet & HotaU in ^^ilabel^ta.

£. §$xoiUnba$ in SBien.

SS. 28c(letmann & g«. in 9lew=?)orf.

3»balt : Ueber mufifalifef)t äuffaffung unb firitif Don Dr. Sari gutffa. —
tXücfbltrf auf bie SeftfyUlrroben in SBaijreuti) Bon .&einrtd) Sorge« (5ort=

fefcung). — Sorrefsonbenjen (Seibjig. äBeimar [Scfilujj]. SKuntrjen.

Stuttgart [ecfjluj]. — Äletne Bettung tSageSgefäuctjte. äSermifcfjte«.

— änjeigen. —

Ueöer tnuftlaltf^c «nffaffnng unb Mixt)

Dr. gut! $u$$.

SBer feinen £eben«beruf barin gefegt b/at, alt SBtrtuo«/

auf Welchem Snfliuwicnte e« nun fei, bte SBerfe großer ober

trgenbmie bebeutcnber ßoniBonijien nacb. feinen befien Kräften

ben Siebfcabern ber SWuftf ju ®ebör ju bringen, ber fann

ntcbt of;ne SJcactjbenfen über bie Äunft bleiben, in welche« 23er«

bittnij? er bureb, feine SBtebergabe ber »on i|m baju geredeten

*) SBie Skranlaffung ju tiefem Sßortrage gab bie fcbelmifcbe

SBemerfung in einer mir wifcerfar/renen Stecenfion eine« in£irfd)berg
»cn mir gegebenen Soncert«: e8 tönne meiner Stuffaffung ber

GEtnoIIfantajte oon SWojart weiter ntdjts entgegertgefefct warben, als

Wieberum eine iluffaffung (alfo bie beä SRecenj.) ober bie äutorität
anberer Sünftler (bte leibet niefet jur §anb Waren). 2Ba« natürlich

narb bequemer Umbrebuiig btefe« ©Biefje« fooiel beißen foHte, al«
baß icb bec äuffaffung be« 9ieceu(enten jebenfaß« aueb „weiter

nicbtS" al« bie metnige entgegenjufefcm befigen Würbe. @« würbe
babureb ber Erieb in mir erneuert, mit ber bei mir unb überhaupt
febon längft regen grage nad) bem gleiten SReebte öerfebiebener

Sluffaffnng unb SSiebergabe eine« SDiufifftücfe«, ben 3$erfud> einer

(Srlebigung, fomeit biefelbe tniJglicfc, atijufteüen. 3nbem icb benfelben
bier »euJffemlicbe, maage icb mir niebt an, t>ajj icb üJiufittrn in

biefer ®acr/e etwaS SceueS ju fagen bätte, fonbern Witt nur etwa
emöetfpiel baoon geben, wie baöiPublitum in müglid)fi einfacher

2trt über biefe grage anijutlären wäre. — S. SStf.

äueb allen Sängern unb SSirtuofen auf anberen ©ebieten
empfehlen wir bieÄernpuntte CtefeS Vortrage» at« yiü)$ beberjigen«-
toertb, beegleicben ©trigenten. — ®. 5Rb. —

Gomßofittonen einerfeitS ju bem Som»onifien, anberetfeitö ju

feinen 3"&övern trete, ta bie Sßetmittlung iwtfcb.en SomBontfi
unb §örer ja eben ba« ift, roa« er fic^ jur Slufgabe mac^t.

SBenn e« im erften SlugcnblidC üieMfyt xtfyt ungewöb.nlt*

unb gewifferntagen wunberlict; erfebeint, einem actiben SünfiUr
Blb^lic^ auf bem ®ebtete ber Unterfuciung !unftBb,ilofoB^ifcber

gragen ju begegnen, fo wirb jene ganj na|e liegcnbe SRefltjton

auf bie Unabweiälufyfett be« 9lacb.benfeng über bie gegenwärtig

»on mir angefünbigte grage für jeben Sßirtuo« meinem Ser»

fueb, biefelbe ju erörtern, ben 9lnfcb,ein be8 €onberbaren, wie

icb hoffen barf, alsbalb benehmen.

@3 wirb fobann auet; weiter feiner SRecbJferttgung in

S^ren^ugen bewürfen, bag icb, fcf)on ber S8efitmmtt;eit Wegen,

bie unferer ganjen Setrac^tung ju wünfcb,en ift, unter ben

Sßirtuofen mir ben SlaBterfbieler jur Betrachtung au«»a^le

2)ie Mnwenbung auf anbere reBrobucirenbe Äünftler, unter

Welchen ber Orcbefterbirigent übrigen« niebt ju Bergeffen ifi,

: ergtebt ftcb bann Bon felbft. 3ft es gewif, ba§ ber Slabtera

! fpteler ben 6omboniften ju Oebcr bringt, inbem er, wie man
fagt, fi* boren la'§t? 3ft eg mbglicf), baf jwei ober mehrere

SlaBierfbieler, wenn (te einer nach bem anberen baffelbe

©tücf »ottragen, bem Somponifien bie gleite ©erecbjtgfeit

wiberfabren laffen, alfo itm £örer gegenüber bte gleite 3u*
Berläfftufett für tte SRtcbtigfeit ober Sßabttjett tbret SEBteber«

gäbe in Slnfpru* nehmen bürfen ? Unb wenn SSerfcSiebcnbett

ber SHuffaffung fi* in ber berglicbenen SBtebergabe beffelben

Stüde« bind) Berfcbiebene $ianijien, wie ba« Bon Bornberein

roabrfcbeinlicb ift, ft* meb,r ober mtnber beutÜ* ju erfennen

gifbt, wie weit gebt etwa bie Oleicbberecbtigung Berfcbiebener

Stuffaflungen, oter bie grage in 58ejtebung auf ben einjelnen

©Bieier au«gei^rüdt, wie wdt gebt ba« fubjecttBe SKecb,t be«

SBtrtuoien bem Somsonißen gegenüber unb wo ift bie ®renje
jwtfcben «uffaffung unb gntfh-Üuna einer Sombofition burd)

ben auefübrenben Äünßlei?

9catürltcb ift bei tiefer grage nidjt Bon ber ganj jwet»

fedofen gntftellung tte Ott*«, weiche einer Sombojttion wiber*
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fährt, trenn ber ©Bieler TOängel ber Ausführung ftd) ju

©cbulben foramen läßt, Bon ber Jlrt, bie er ftd) un b Sinteren

fofort eingegeben mü§te, nämlich, wenn er entroeber unrein

fault ober wenn er jtrar mit ben gingern, aber bod) mit

fetner Slneignung beS StücfeS nicht fertig, nicht über baS

©efübj ber ©chtBterigfeit hinweg ober über feine eigene 3n*
tention bezüglich beS SSortrageS noch nicht im Klaren ift,

ein ©adjBerhalt, ber, wenn er auch feinen 3uhörern unb

barunter etroa auch feinen Äritifern entgeht, bod; ihm felber

nicht Berbergen bleiben fann.

©onbern fctc SBorauSfejjung ber Status quo gleichfant,

Bon fcem t;ter ausjugeben wäre, tft fein anberer, als bog ber

Spieler ober bie mitemanber nach bem SSortrage ein nnb

befelben ©tücfeS Berglichen gebauten ©Kieler jeber mit feinen

Zingent unb mit ftdEj felber im „Steinen" fei, baß 3eber »on

ihnen, trenn er Born glasier aufftänbe, fagen bürfte: ich habe

baS ©tücf fo gefoielt, mte ich eS übertäubt mir als richtig

unb maf)t Borfietle.

©elbft biefer gaH, an welchem ber ©sieler ftd; ba«3 e"äs

niß geben mag, er habe mit feiner SluSführung baS ifem Bor»

fdjwebenbe %btäl berfelben für biefeS ©tücf erreicht, tft fct>on

jiemlicb, feiten, pr ftd; glaubt ber ©steler bamit fcfjon baS

#öcbfte, unb feineStsegS etwas erreicht ju haben, baS ftd; Bon

felbft Berficht, wenn er fagen fann, was Sülow einmal ju

mir gelegentlich großen Beifalls unb SobeS über ben Vortrag
eineö ©tücfeS fagte: „9htn ja, eS War fo, wie ich, roollte."

gm anberer nicht minber namenhafter ©Bieler fagte noch

jüngft ju mir: „SDie £ed;nif hat fein gnbe, breißig 3abre
übe ich nun, unb »or jwei 3abren fing ich an, fo ju fsielen,

wie id; wollte." greilich ftnb bie großen 9Jaturen feiten, bie

gegen ftcb, unb gegen Slnbere fo aufrichtig fin.b.

gs möchte nun in bem gall, wo 33irtuofen Bon wahr*

bafter SBebeutung meinen, ihr 3beal Bon einem ©tücf Ber«

mirflicht ju haben, %fyt\en recht unwahn'cbeinlicb bebunfen,

baß bann felbfi noch bieä>cßglicb,feit einer irgenbwie befchaffenen

Sntfieflung ber ßompofttion burd; ben ©Bteler Borliege. 2ßuu

ftnb btefe Äünfiler Bon wahrhafter unb fjo^er Sebeutung aber

eben nicht auf 2Beg unb ©teg ju ftnben, es giebt ober gab

im legten ©ecenruum tt;rer etwa brei. Slußerbem muß jeber

Künfiler, auch wenn er meint, jmar teebnifd) richtig gefptelt,

b. b,. nicht Borbetgefdjlagen §u haben — was alfo roenig

fagen teiti. — aber boeb, unter feinem 3beal geblieben ju

fein, jeber Äünftler fage td), mu§ bann boeb, bulben, ba§ er

mit feinem öffentlichen Sßortrage beimSBorte genommen roerbe.

Unb tft felbft bie menfd)!td)e ©d}»ädje einmal fo treu juge«

geben, roie felbft feine SejJen nid;t umtjin fönnen, fte juju«

geben, nun fo bläht aud) bei teebnifd) BöHig eorrecter 2lu«»

füb,rnng (fo feiten übrigens felbfi bie ift) bie 37cöglidifett ber

(Sntfteflung übrig. SBo tft nun, frage t* alfo roieber, bie

©renje jroifcb,en Stuffaffung unb SntfteHung? bie ®renje ber

®letd)berecb,tigung Berfd;iebener Sluffaffungen?

(Siebt e« tBo^l gar Bon jebem©tücf nur eine rca£)rt)aft

richtige Sluffaffung, im Sergleid; mit welcher jebe anbere eo

ipso als dntfteflung ju gelten ^tte?

33?an foDte eS fafi glauben, ©rangt ffd? ber (Sebanfe

nid;t als ganj unabmeisltd) auf, baß bem SontBonifien fein

©tuef boeb unter bem SomBoniren nur in eben biefer einen

ganj beftimmten ©eftalt (entgegen») Borgefdjmebt £>a6e , bie

er eben burd) bte Sompofitton felber fijirte, b. um beren*

ttttlen er es eben eomr-onirte? Selber gefcb,iet;t btefeS Stjiren

j

ber bem (£omBonifien oorfefemebenben ©eftalt babureb, baf er

fte in Stotenbjeroglt^en nieberfdjreibt, nur für tlm felbfi, ber

nad;b,er roeiß, roaS er babei empfanb ober beim SBieberlefen

ober eigenem Vortrage bod) immer tBteber, als roär'S baS

erfte «Wal, ber SomBonift iji, id; meine: im Slugenblicfe mteber

ber SomBonirenbe wirb. 25enn gomponiren h«§t ia an unb

für ftdj nid;t (tüte ber Säte inSgemein rcobl benft) 9toten

nieberfchreiben, fonbem e« h«ft, eine befiimmte ibeale S8or»

fteHttng in Jonen ftjiren. Slber für uns?
3ebe leife 21broanblung beS 3eitma§eS beim Sßortrage,

jebeS jarte ©chroeHen tinb©infen ber Stonfiärfe, jebe wechfelnbe

gärbung unb Beleuchtung bei ber 2Bieberfe&r gleicher ©tetlen

— ach, läßt W nicht notiren! SWan ifi fo roeit gefom»

men, einen ^otograBften ju erftnben, eine ÜKafchine, sie im
©tanbe ifi, maljrenb gtner auf bem glasier, ein $ianino,

glaube ich, mu ff l$ fein — etroas imBroßifirt, bie SrnBroBi»
fation burch eine ftotenfehrift feftjuhalten. Käme man bod;

fo weit, baß eine Dcafdjine biefer 2trt auch ade« fefibjelte,

toaS bie Koten nun einmal nicht fefthalten — alles jenes

wed-felnb Barte, jebe funbgegebene Siefe ber gmBftnbung,

|

jeteS SWehr ober ÜJtinber ber 3mBulfe! gin Königreich um
biefenScotograBhen ! ber autfjentifch unb untrüglich uns immer
mieber fagte, fo hat's ber gomsonift gemotlt, benn fo hat

er eS, — hört nur ju, wenn ich öre^e — felber gefBielt!

{

©arnach, bu ^ianift, richte bich', benn aQeS Slnbere bifi nur

j

©u! 3n irgenb einem SunfttemBel roürbe ber 2lpparat auf=

I

gefiellt — mit SBeetljoBen unb bem was barnach gefommen
ift, müßten roir uns nun fchon fo behelfen, aber toaS nun
noch fame, bamit roaren »ir boch für einige Seit gerettet,

©anf bem grftnber!

3m grnft nun wirb Seber fofort emBftnben, roaS hier

|u ertoiDern toäre, namlid) golgenbeS. SBare bie allerbings

jroeifelloS einjige Sorfieüung Bon ber gomBofttion, »eiche ber

gontBonifi unter bem gomponiren felbft baron gehabt haben
fann

, irgenbmie durchgängig unb bis in jebeS fleinfie ©etail

|

untrüglich festhalten , läge ferner bie Möglich feit in ber

! menfchlidjen 9?atur, biefeS ein ober mehrere 2M bem fünftigen

©Bieler Borgefül;rte autbentifcheSbeal burchmeg genau ju resro«

buciren, fo müfite jeber Äünftler eS feiner für untrürbig hal=

ten, §örern als feine Seifiung ein Mufifftüd
1

in einer ©eftalt

|

Borjuführen, an ber er gar fein »erfönlicheS , jebenfaüö nicht

|

baS minbefie fünfilettfche SBerbienfi mehr hätte, benn bie

\ meebanifche Sreue ber SBiebergabe mürbe ein folcheS Sßerbienfi

! nicht fein, gs ifi alfo gut, baß man baS Sonnenlicht nicht

!

in einem ©aef auffangen fann, unb baS 3bea! einer allein:

feligmachenben Sluffaffung ifi bemnach mtrflich falfd;. ©ieS
roäre ein erfieS unumfiößlid)eS grgebniß in biefer an ©chwte*
rigfetten fo überreichen grage.

SBaS ftch ergeben hat, ift nämlich wtrf lieb, eine Schmierig*
feit, ©tehen mir nicht Bor bem ha'rtefien SStberfBruch, menn
mir uns Bon Selben überzeugen müffen, nämlid?: nur eine

SBorfieHung fonnte unter bem gontBomren ber gomBonifi Bon
feinem ©tücfe haben, unb hätten mir bte feft, fo mürbe fte

Seiner recht ausführen mögen?

II.

3efct f<heint ber SBittfür ZfyiiT unb Zfjox geöffnet, ber

grlaubntß nämlich, ba bie autt>entifc^ie gaffung unb Sluffaffung

i boch nicht fefijufietlen fei, baß Seber, ber baS ©tücf technifch

ju bewältigen Bermag, es nur eben fptelen möge, rote er e«

für gut hält ober mie es ihm heute ober morgen grabe einfällt ?—
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©ogat folgende SrWägung fdjeint tiefe grlaubnif nod)

tteiter ju begünßtgen. Die S&iflfür»@ntbußaßen tonnten näm«

lidt fpredjen : bie eine ©eftalt, welche bem Somponißen unter

bem gomponiren al« t>te notbwenttg einzige ©eßalt fetner

ßompoßtion aDerbtrigä torgeiebmebt bat, tiefe ift ron torn«

herein niebt ju fluten. 2t£>er ber Somponiß felbß wirb aud)

fid) nicht jur OTafeftine ber 5hi«fül)rung eben tiefer ©eßalt

madien, unt fd^on tie elfte ton ihm geleitete 2lu«füt)rung

ober tie erfte ton ihm felhft am Klarier geleißetc 9lu«füly

rung fann »on jener erßen ©eßalt abweichen. Nid;t nur,

baf feine tiefer ton einanter, wenn aud; tielleid;t nidjt weit

afrweidtenben 2lu«fübrungen tem reprotucirenben Äüiißler al«

gänzlich unrerrüelbare Storni aufgegeben werben fann, bewdß
tie blofe Itjatfad^e ter 25erfd)ietenbeit ber 2lu«füt)rung burd;

ten Somponißen aud) bie -(Erlaubnis ber SScrfcbietenbeit ter

Sluffaffung ton ©eiten be8 Sßtrtuofen, für ein unt tem'elben

Siirtuofen, wenn er baffelbe SBerf bei terfdnebenen ©elegen;

beiten »erträgt, wie für mebrere Sirtuofen im 35ergleid) ju

einanber.

Diefe ganje (Erwägung muffen wir al« rief/tig jugebeu

unt ber S3}at)rt>eit gentäf hinzufügen, baf befonber«, wenn

ber Kompontft am Slatter felbfi ber 2Ui«fül;renbe ift , bie

möglidjert Abweichungen in ber 2tu«fübrung be« nämlichen

Sßerfe« in ber Negel gröfjer fein werten, al« etwa, wenn er

ein orcbeßrale« StBerf feiner (Eompofttion als Dirigent auf«

führt. Daf tiefe entßebenten terfebiebenen Silber berfelben

©eßalt nie unb ntrgenb« mit einanter congruent ausfallen

fotlten, lägt ftcb jwar Weber beWeifen nod) läft e« fid) abfolut

genau controltren; ba« ©egentbeil aber, baf; fte einanter beefen

muffen, iß ebenfowenig p beweifen ober ju controliren. —
(Sortfe&unfl folgt.)

MMid auf trie geflf))tel|)roBen in SBagreitty.

35 on

tS&etnttrf» 3ßovge§.

(Sorlfi^uno au* Kr. 15.)

SBenn am ©cbluffe be« „dt}emgolb" in bie ade«

©rauen betjertfebenbe erhabene greutigfeit ber ©öfter febon

bie wehmütbige Älage ber Nbetntöcbter ßcb mtfebte unb bie

frohe ©elbßgenügfamfeit be« Waturleben« getrübt erfd)ien, fo

tritt unö in ter „SBalfüre" tie Natur ton Dorne herein

im 3uftante ter Berßßrung unb be« Slufrutjrö aller (Elemente

entgegen, Die bdmonifebe ©eite i|re« SZBefenö, welche toi her

wie befrietet gewefen unt ton einer böfjern Wlafrt in Saum
gehalten rcorben, bricht jejjt mit einer ©ewalt turd), baf) wir

unfer innerße« ©elbß ton i8ernidjtung betrobt fühlen. Unb
bieg iß ton entfebeitenber SBicbtigfeit für ben gbarafter be«

ganjen Drama« im ttnterfcbiebe tom „Stbeingolb". Slucb

bort werben wir ton ten tämonifdien Naturgewalten berührt,

aber wir t)aben babei ßet« bie (Empßnbung , baf ße un«

nicht« anhaben, baf ße unfer ntdit #err werben fönnten.

3m „Mbeingolb" ßeht ber ©eiß ber Natur al« eine ße

mit reeller Äraft fceberrfc&enbe 37iad)t gegenüber, wäre bie«

ntd)t ber galt, fo würben bie Jräger ber£antlung aud) nicht

tt>at)rl)aft ©öfter ju nennen fein. Da« Uniterfum erfd)eint

in tiefem äöerfe, um einen 2Iu«|'prud) $lato'« ju gebrauchen,

,,al« ter untergänglicbe, nie alternbe, glütffelige ©ott"; absr

eine geheime Stimmung fagt e« un« im Jnnerßen, unb ber

Dichter felbß brachte biefe in ber ernß«büfteren SKafcnung

(Erba'« an SBotan jum Slnebrucf, baf tiefer 3>'ßanb einer

dufern ©eligfeit, wie er ju nennen »äre, fein legtet unb

bleibenter fein fönne, bei bem wir un« für immer ju berut;i«

gen termöcbten. SDiefe 2lrt ton ©eligfeit fann nur fo lange

ron un« genoffen werben, al« tie in ber liefe unfere« eigenen

SBefen« ruhenten Segierben turd; bie Äraft be« SEiflen« te«

©eiße« ton un« beberrfd)t werben, ©obalb aber biefer felbß

ftch ron il)nen erfafen lägt, »ediert er feine frühere ^»errlid;*

feit unt greil'eit unb terfäOt bem Sanne ber »orhet burd;

ihn gefeffelt geb^itenen ©ewalten.

Unt tiefe SBanblung bat ßd) aud; witflid) toll^ogen.

Die greibeit unt ©eligfeit, tie wir im „SRbeingolt" genoffen,

war gleicbfam ein ©efebenf ter Scatur gewefen, ße war feine

bind) ba« geuer te« SBiterfprud;« unb te« Sti'fpaltf« mit

ftch felbß binburebgegangene burd) eigene St)at erß etrungene.

Set^t wirb aber biefe greibeit turd) jene au« wiger SKacbt

berrorbredjenben bämonifdieniKäcbte betrobt, bie in ber9catur,

wie wir ße al« (Srfdjeinung tor un« fehen, wie jum ©teben

gebraebt unb bewältigt werben ßnt. ©egenüber tiefem allem

bebatren Wollentem ©ein feinblidjem $ruijipe, welcbe« bie ibm

früher geßecften ©diranfen burd)biid)t unb überßutt)et, fann

ter ©eiß nidjt mehr im ßiifianbe' te« rul;igen ©djauen« ter«

harren, er muf, wenn er ihm nicljt erliegen foll, al« leben«

bige .Äraft ßd) erweifen. Slber nid)t blo« ein Äampf mit ten

unter ihm ßehenten StaturgeWalten ßeht ihm betör, er ge«

rätt) aud) inSonßict mit tem ewigen ©ütengefejje, ba« felbß

über tie ©öfter unerbittlich berrfd)t, Ueber ber Natur waltet

SBotan al« ©ott, ße iß ihm al« ibrem £>errfd)er untermor*

fen; er felbß muf ßch aber tor einer l)6t)eren SJiadjt beugen,

unb er fann aud) nur fo lange #err ber Natur bleiben, al«

er al« Soüßrecfer be« ©efe^e« biefer 2>iad)t baßebt. 2Bie er

im begriffe iß, tiefem ®efe|e entgegen hanbeln ju wollen,

gerätb er aud) febon in 3tiei»alt mit fid) felbß unt lernt

ba« furchtbare Seiben ber „©ötternotb" fennen, Wo bie ewige

greibeit in ibm taju genöthigt wirb, ßd) felbß ju jwingen

unt ter mächtige ^)err ber äufern 3Belt feine eigene Nichtig*

fett befennen muf.

Unb wenn nun fd)on bie feiigen ©öfter »on bem3wange
ber Notb erfaft werben, Wie muf erß ber SKenfd) tt)n erbul«

ben, bejfen greibeit »on ber Natur, wie ton bem ©ittenge*

fcjje in gleid)er SBeife in ©djranfen gehalten wirb , bie er

nur $u feinem eigenen Serberben über|"d)reitet. ©o bittet ba«

Seiten unb ber©d)merä ebenfo ben©runbton ber „2Balfüre",

wie wir für ta« „Nhemgolt" bie reine greube am Dafein

al« foleben erfannt haben. Slber ta« blofe Setben fönnte,

Wie bie« Niemant tiefer begrünbet hat al« ©d)iHer, niemal«

©egenßanb ter Äunß werten. „Nid)t ta« Seiten, fonbern

nur ter SBtterßanb gegen ta« Seiben iß tatbetifcb unb ber

©arßeOung wüitig." @inen foleben Sßtterßanb muf alfo

ter ffliüe tem Seitenben entgegenßeüen ; fann bie ewige grei«

beit in uns md)t ungehemmt fid) äufern, fo muf ße mit

©ewalt ßd) SBabn brechen unb füllte barüber bie entließe ©eite

unfere« Sßefen« aud) ;u ©runbe gehen. Um bie ©eligfeit

be« reinen ©crauen«, um bie ruiige wtlknefreie S8etrad)tung

ter Dinge iß e« nun gefd)el)en; an bie ©teile forglofer |>ei«

terfeit unb anmutigen Siebretje« treten je|t tiefer (Ernß unb
febmerjüche ®rgriffenbeit. 5tn« bem ©ebiete ber ©djönbeit
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»erwiefen retten wir uns in baS Dleidt) ber (ärbafeenfeeit, um
»enigßenö als geiftige SBefen baS niefet jii »erlieren, was wir

als ©innenwefen niefet feftjufealten »ermoefeten. Silbete früher

baS rufetge ®(eicfegemicfet aller ©emütfeSfräTte bie ®runb!age,

fo ift jefct tiefe SRube geftbrt unb unfer ®eifi unb Sewußt«

fein wie auf er ftctj unb in ben 3»fi'i«fc ber Srftafe perfekt. Unb

bie 9iatur fpiegelt biefe SSeränberung auf baS ©etreuefie t»ie=

ber. (Erfreuten wir uns im „Mfeeingolb" »orrciegenb am

©lanje iferer grfefeemung, fo empftnben wir jejjt in bem Gzv>

beben aller iferer Elemente baS SHhlten ber in iferem 3""«»
wirfenben Kräfte, ©tanb formet bie Statur als fertige , ab*

gefcbloffene ©efialt »or uns, beren fielen ft«3^ uns nur in ber

rufeigen ®leicfemäßigfeit iferer Sltfeemjüge funb tfcat, fo fcfeeiut

jefct baS Slut ifereS Körpers felbft in Shilling gerateten ju

fein. @S ift, als waren wir in ben innerften <ßro.iejj ifereS

SöerbenS eingegangen, unb wenn wir uns im „Sibeingolb"

Don ber erratenen Harmonie beS foSmifctjen ©ein« berüfert

füblen burften, fo burefefefeauert nun ber „in SefeenSflutfeen

unb Jfeatenfturm" auf« unb abwatlenbe ®eift ber ®rbe unfer

3nnerfteS. Diefe prinzipielle SBerfcfeiebenfeeit unfereS ®emütfes*

jtiftanbeS bei feeiben äßerfen tritt auefe in ben poetifefeen ®e*

ftalten berOtfeeintßcfeter unb 2Ba [füren mit plafiifcfeer Sefttnimt*

feeit berfor. ©inb bie erfieren bie SHeprctfentanten eine«

rußigen in ftefe feefriebeten DafeinS , fo ferieftt in ben bureb

bie Suffe faufenben ©cfetlbjmigfrauen bie ungebanbigte SBilb*

feeit ie$ außer ftefe gefegten 9taturle6enö bureb. Unb wir

braueb/n ja nur bie ©eftalt SBotan'S ju betraebten, um p
erfenner, wie jefct alle« gleicbfam ein anbereS 2lntli£ befom*

men feafef. 25er mit t)of>ettnoller 9tut)e bie SBelt beberrfefeenbe

®utt, ber mit überlegenem ®eifte auf alle SBedjfelfdfle beS

SebenS berabblicfte, ift je$t jum tobeSgewalttgen ©cblaebten»

gotte geworben, ber baju gerüftet ift, in Kampf unb ©türm
feine bebrofete £errfcbaft unb greifeeit ju »ertbeibigen.

2Kit biefem »eränberten Sfearafter feängt auefe auf« (Sngfie

bie SBerfcfeiebenarttgfett ber Stellung jufammen, welche bie

SDiufif in ber „Shlfüre" im SSergleicfe pm „9i6etngolbe" ein«

nimmt, konnten wir Pon biefem Sßerfe lagen, baß man

batet ganj »ergeffen »ermöcbte, überbauptSDitifif jit feören,

fo liefe jtefe pon ber „Shlfüre" faft behaupten , baß grabe

bie fpeciefle SBtrfung ber QJtuftf mit it)rer baS SBemußtfein

auger fiefe fe&enben SWacfet fo gewaltig uns ergreife, baß alle

Por uns jtdj begebenben Sßorgange wie ganj ju SJlufif ge«

»orben im« erfebeinen. Senn im SSergleicb, ju ber 9fube,

welche im „Oib^eingolbe" porberr'cb;te, ift biet 2IHeS rom 5ln«

fang bis jum ©eblufje in fiürmifcb^er Erregung, wir glauben

in jebem Momente ba« $ulfiren beg ^erjfc^lag« ber TOenfcben

ju empfinben, beren ©c|itffal unfer fi^mpatb.ifcte« OJÜtgefübl

erregt. Sefriebigte ber ©efammteinbruef be« „9ibeingolb"

bauptfäcb,licb, bie intellectuelle ©eite unferes SBefen«, empfanben

wir babei jene feltene SBonne, ba§ wir mit böebjier ©eifieg«

frei^eit bie ÜBelt als ein nur in fic| felbft rut)enbe« in Poller

Dbjectipitcit un« gegem'iberftel)enbe« ®anje« betraebten fonnten,

fo füllen wir unö ber ,,SBalfüre" mit 2lHem, was Por un»

fern Slugen pcb ereignet, auf« 3»n'9ft« »frfnüpft, je|t wirb

Por allem Slnberen unfer £erj unb ©etnutt) auf« SKdct)tigfte

ergriffen unb im Steffien erregt, ©o gewinnt nun eben baS

patfjettfcf/e (Slement ber SKuftf, Pon bem wir gefe^en §aben,

ba§ eö im „iH^eingolb" Potlfianbig in ben §intergrunb ge*

treten war, ein entfcbjebeneS Uebergewicbt. Sffiie ©iegmunb

fieB, „SZBeb,walt" nennen mup, fo ift e« iai ewige SBeltenwe^,

ber Sörttfcfmierj feinem tiefften ©inne nach,, »en bem wir

jegt erfaßt werben; aber wenn wir nun ben finfteren ®e*

walten preisgegeben finb, bie un« Seife unb Seben bebroljen,

fo briefet mit feinfühligem Drange aus Otacfet unb SUotfe bie

SJJac^t ber Siebe feersor, unb bie ©eligfeit, bie wir früfeer

im Seifte genoffen, furefebringt je^t mit entjücfenbem 3<niber

unfer $erj. ®rabe weil wir uns ausgeflogen füfelen auS bem

Meiefee beS SbealS, erwaefet in unferer ©eele mit übermdefe«

tiger ®ewa!t bie ©efenfud;t naefe biefem Jbeale, unb inmitten

beS Dranges fdjwerer SebenSnotfe erfcblieft fiefe uns eine neue

Söelt, »or ber felbft ber ©lanj ber ewigen ©ötter erblei*

efeen muß. —
SDcan würbe nun ben Pon mir oben auSgefprocfeenen ®e^

banfen, baf in ber „SBalfüre" baS ®anje wie p SDiuftf ge«

worben fei, falfcfe beuten, wenn man meinte, ba§ in biefem

Drama in ber 3ficfenung ber Sfearaftere unb ®emütfeS»or«

gänge irgenb etwas SageS unb SSerfcfewommeneS ju bemerten

fei. Dies wäre ein entfefetetener S^tfeum. Die biefeterifefee

©eftaltung befi^t feier leine geringere präcife SBeftimmtfeeit,

wie im „Kfeeingolb", nur bafs an bie ©teile beS bie großen

Süge ber $fel)fiognomie Wiebergebenben plaftifcfeen Elementes

;
ein malerifcfeeS getreten ift. Dies ftefet aber im engften 3u*

J

fantmen^ange mit ber 58efct)affent)eit ber barjufteQenben Srleb«

|

niffe. Denn jefct finb eS Porwiegenb innere ©eeienjuftanbe,

|

bie jum 2luSbrucfe fommen fotlen, unb bieS bebingt aueb,

i
notl;wenbig einen »eränberten ©tt)(. 2lber tro^ biefeS #er»

|

i'ortretenS ber Snnerlicbfeit beS (SemütfeslebenS ift ber ©tr;l

|

ber „SBalfüre" boeb, niefet in bem ©inne romantifefe unb
' mobern ju nennen, wie bieS j. S3. Pon SR. SBagner'S „Sriftan

unb 3folbe" gefagt werben muß. Oftan wirb Pielmefer in

biefem SBerfe öfters unwiHfürlicb an baS ®igentb,ümlicbe ber

^oejie beS 2l!tertfeumS gemannt; iefe wenigftenS füfele mieb,

ftets an $omer erinnert , wenn iefe bie fdjlict/te rein gegen*

fidnblicb,e Jreue betraefete, mit ber im erften Slcte bie ©cenen

jwifefeen ©iegmunb, ©ieglinbe unb ^unbing ausgeführt finb.

Unb wem wirb niefet bie mit bem SKebufenfeaupt beweferte

^atlaS Sltfeene wie wiebergeboren »orfommen, wenn ©runn*

feilbe »or ©iegmunb mit jenem 5luSbrucf im 9lngejicfet er»

febetnt, ber „nur Stobgeweifeten taugt"! — gür einen ber

®emütfe;SPorgcinge würben wir aüerbingS cergebenS in ber

antifen $oefte etwas SlnalogeS fuefeen, unb biefer ift ber aus

tiefftem 3Jcit«2eiben erwaefefenbe Sntfcbluß Srünnf;ilbe'S, ©ieg»

munb gegen SJBotan'S SBefefel ju formen unb ju retten. '-Bei

aller Serwanttfcfeaft biefer iferer SiefeeStfeat mit ber ber 3ln»

tigone in ©opfeefleS' Sragßbie müfen wir erfennen, wie erfi

im Snne'rt SSrünnfeilbeS jenes fjöc^fie Srlebniß feer»orbricb,t,

baS ber SUenfc^feeit bis ju jenem SWomente fremb gewefen war,

wo ber ßrlöfer für biefe ben ÄreujeStob erleiben mußte. (Srfi

bureb biefe aus bem ®eifte felbft berPorbrecfef.nbe Siebe wirb

ber Sann Potlftdinbig gebrochen, mit bem wir bis bafetn ebenfo

pon ben bämonifcr)en ©ewalten ber 9iatur, wie Pon bem fear*

ten unb unerbittlicfeen ©efe^e ber ©itte feftgeb^alten worben

waren. Dem Qaubn biefeS ,,»om ßrean^e ber SBelt" be*

freienben (SrlebniffeS »ermag felbft SBotan jtcb niefet ju ent«

jiefeen, fogar bie 9latur fefeeint baPon ergriffen ju werben,

wenn auf fein ®efeeiß bie lobernben glaramen SrünnfeilbeS

gelfen umzingeln. —
(5ortfcfemIjJm

}

©. 150, 2. @p., 31.2 bitte iefe ftatt: ,,be« lägiicfeenSicbgeben»

UffenS" lieber lefen ju Wellen: „eine« bequemen <©idju.efeen»

laffene". - §. <p.
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2ei»siß.

(Rur äußere 3Jiißftänbe fjafceii e8 »erfcbulbet, baß b. 331. fo f*»ät

auf eine Äunftleiftung ju Irreeben tomtnen, »ort beren hohem äüerthe

unb eigentümlicher 33ebeutung niemanb mehr son§>erjen überzeugt

ift, al8 Schreiber b. 31., nämlich auf ein unlängft in berSuchbänblet»

bö'tfe abgehaltenes Soncert beS SR e n n e t'fcbett „ÜJiabrigalenquartettS"

aus SftegenSburg. 3nftitutS»orfxanb Kenner, butchbrungcn »on

bem wmtberoollen ©ehalte sieler mittelalterlicher SDiabrigale
,

jener

weltlichen gemachten SWl ieber au8 bem 15
- unb 16

-
-abibunbett,

bat bei duftet m SRegenSburg eine Sammlung berfelben erfcbeinen

laffen ; bie Stäbttfcbe unb *PrcSfe'fd)c 33ibiiotbet liefetten ibm eine

SReibe'ber feltenften unb töftticbfien Beiträge. SR. fonb nun feine

lufgabe au« »rattifchen ©eftcbtSBunften äunäcbjr barin: bie alten

Ocigtualfcblüffel ju befeitigen unb bafür Sobran- unb 33aßfcblüffel

ju gebraueben, genauere Vortrag«-, fogar atbmung«8eicben unb

Xactftriche beijufügen , bie SJielobien für unfere mobetnen ©efang-

fräfte bet SEonböhe nad) »ratttcabler ju machen, alfo etoentuetl ju 1

tranSboniten unb einen überftcbtlichen, Hein notirten £la»ierau8$ug
j

betjufügen. Ser Originatt.it ter sJ5oefien rourbe }itm SBortbeil ihrer I

9cai»ität uncerfebrt gelaffen. (SiWarb ftch 8i. fchon mit biefer Stuf-

gäbe bei einfttbtSbollen iitevaturfreunben warmen Sanf, fo »erbient

er ihn feitenS ber gefammten mufttalifchen SBelt überbieS noch beS«

halb , weil er jura 3rcetfe ber lebenbtgen SSorführung ber »on ihm
j

mübe»oll auggegrabenen Schäle eigen« ein aus 2 grauen- unb

2 SBiätmerftimmen beftehenbeS „iKabrigalenquartett" in« Sehen rief, i

Sui baS ©ewiffenbaftefte organifitt, finb feine Stiftungen »on fo ge-

legener ©fite, baß man ibnen, fo frembaitig anfangs auch ber ge=

botene3nhalt fchetnen mochte, alsbatb aufba8 3nnigfte juaetban Wirb

unb bei bem anhören ber eigenartig feelenergreifeuben Sieber

gleichfam in einen Jungbrunnen ftch getaucht fühlt. Sa bie »or«

geführten äJiabrigale »on £>aßler, Saffo ,
Seiner jc. feiner Seit in

b. 331. mitgetbeilt würben, fei nur noch erwähnt, baß jebe einzelne

9ir. burch anbaltenben 33eifall auegtseiebnet würbe unb ftch bemnach

baS neue Ouartett mit beftem @rfolge in ber Oeffentlidjfeit ein«

führte, wo e8 traft feiner innerlichen Sebenstraft ^offentltdt) noch

recht oft ben Sunftfreunbett begegnen Wirb. — fßianift Dr. Sari

|i'ol£o au8 SDcünchen bewahrte fich in »erfebiebenen jwifchen ben

©efängen »orgetr. größeren SBeite »on Schumann, Sbotoirt ?c, ge=

ringe Uebereilungen gegen ben Schluß abgerechnet, als nicht nur

ted)niicb bebeutenb »orgefebrittener fonbern such g.ifiig unb feelifch

feinfühliger unb »erftänbnißttoüer SünflUr, bei bie ihm ju SEheil

geworbenen älnertennungen toltauf »eibiente. — SB. 83.

(s*tuö.) 2ßcimar.

3m jweite n Slbonnemmtconcert uiuei a)!üllei-^aitung

hörten wir bie Eroica mit ben »on Sifjt unb Sagner fanetionirten

elaftifcben Xembi'S, Stoben S3oltmann8 bebeutfame Ou»erture ju

„Kicharb III" unb Schuberts §moUmarfcb, orcheftritt »on Sifjt.

®te SBiebergabe beS [enteren hätten wir etwa« feuriger in ber tjier

toohlbefannten Sifjt'fchen Sluffaffung gewünfebt. ©lcichwohl fanb

ba8 feböne SGBert in bem ftattltcben Otdjefiergewanbe fehr gute äuf»

nahmt. Unfer niugiroctinener SßlceÜ. üeobolb ©rüfemacher

introbucirte ftch burch tin gefällige* (Scncert tu tefter SBdfe unb

barf biefer tüchtige Stünfiler, ber ftch auch als trefflicher ©eneffe

be8 Äöiiibelfchen Duortitt« lühmlichft bewährt hat, als eine ber

heften Stü^en unferes DrchefterS begrüßt werben. Sin grl. ©roef-

mann »erfuchte ftch in einer ärie aus wIitu8", reurbe ober burch

©efangenheit unb noch nicht weit 00 rgefebrittene ttebnifche Slushtl-

bung noch ju ftart beeinflußt. aus bem »orbanbenen ©timm»

material lann mit ber «in recht gutes SRefultat hertotgehen.

2)a8 britte Soncert brachte Schumanns „<Parabie8 unb tytxi"

unter SDcitwirfung ber Stngalabemie. SBährenb filjor unt> Orchefter

fehr bifrietigten, gelang btn Scliften nicht alles in WünichenSwer-

ther SBeüe.

3m Schlußconcert hörten Wir aB.Sfchirch'S fogen.SJiagaro-

oueeiture unter beS Sombon. ©irection. ®a8 originelle, in älterer

SBeife gerächte unb geftaltete Sffierf fanb freunblicheS (Sntgegenfom-

men. ®a8 berühmte Sitett aus „Söeatrice unb sßenebict" »on

SBerlios wirb natürlich, fo fchön u nb originell es auch ift, ftets We-

niger als im 3u f
ammenhange roirfen. ©uette »on Schumann

würben »on bengrl.Sirchnei unb Sott er retjenb gefungen. Statt

ber ettiantten Sßianiftin SÄemmert traten bie h'« Htt« wiUfommenen

Ohr. Shettt in bantenSwerther SSeife ein. Sie fbtelten einen banf-

baren unb gut gearbeiteten Soncertfo^ in SDmoll ihres SBatetS mit

feingefcbulter, maß« unb »erftänbntßeoEer Sechnit. S3ei ber Befann-

ten Ausführung »on i'ifjts Hexameron für jwet <£ia»iere würbe

ben beiten befcheibenen Sünftlern ein fo Warmer ®mb:ang (fie Wür-

ben fechS bis acht ÜM ftürmifch gerufen), baß fte fich ju jwet 3u-

gaben (tür!. SKarfch »on SBeeth^oen unb Shoöin S a«burim»rom»tu)

genöthigt fahen. ®aß ältüller- Wartung SüfjtS „Sbeale" bieSmat

uns erftüm m elt mit ®eift unb Seben »rächtig jur Sarfteüung

brachte, fei hier noch ganj befonberS anertennenb hertorgehoben.

jBielefcteSEbätigfeitunferer ^ofcabelle heftanb in einem (SonCerte

für ba8 üJachbenfmal in Sifenach. Statt jwei arrangements

»on söach'fchen Orgelfachen (Sßaffaeagtia unb gbuttoccata) »on (äffer,

hätten wir lieber ein Sach'fcheS Originaler^ efterwetl gehört, j. 33.

bie lebenSoolle ®aurfuite, welche ÄiJmpel uniängft fehr gelungen

in einem feiner Drchefterconcerte jur 2)ar fieüung brachte. 33 raff in

aus S3rüffel introbucirte fich als »or$ügltcber ©achlpteler in beffen

SDtnottconeert, worin namentlich Der originelle jweite Sa§ mit Dem

trotjigen Basso ostiuato (äffect machte, in bem ®o»»eicoucert in

gbur, wobei Saffen als ebenbürtiger Partner figuritte, uub in ber

chiomatifdjen ganufte in ibülow'ichet auffaffung. Sie arte „er-

barme btch" au8 ber iWatthäusbaffion würbe »on grl. Sotter, »or«

trefflich fecunbirt »on Äömßel, fe§r fetön »orgetragen. ein ©letches

gilt auch »on ber ausfühmng beS einjigen i'tebea, weiches Sater

33ach gefchaffen: „SSBiUft bu bein §erj mir fchenten" (in 3c»ff'S 33e-

arbeitung) burch SKeifter SWilbe. —
3) te „©eieüjchaft ber äÄuftffreunbe" (Äöin»ers Orcheftereerein)

|

hat im »ergangenen SBinter manches anfere chenbe, namentlich aus

I

ber älteren 2)iufituteratur gebracht, ©egenwärtig roiib Siifji'S noch

j
immer nicht gehörte „£>ungaria" »orberettet. —

Sie „©ejeüfcbajSconcette'' oeSfehr ftrebfamen SapeHm.fflenb el

hatten einen recht guten anlang. Jianientlich »eijügt SB. nicht

nur über einen auSgejetaneten söläfera'or, fonbern er hat auch fein

Stretchotchefter ju fehr tüct)tigen8et|iungen (große ileonorenou»erture,

Sohengrineoririel, ^ojmaiin« Ungar. Suite) htrangebtlbet. Siament»

ltcbcS Sietbunft aber eiWiibt fich SBenbel burch $ obular if i r u n

g

»on £tfjt'|chen Dtchtftetwerten, 5. 33. ber ungarijehen 8iha»|obien,

Gaudeamus :c. —
Sem Xbcrn'fcben Üünflleitaai wuibe auch ln einem jahlteich

befuetttn licrcene, in welchem fie namentlich burch JifjtS (Ssbur»

cercert für 2 (Slatieie iTCfüuten, rcohisetbiente 3?eifaH. außerbem

frielten fte SSeetboutne Setenabe unb Sh»P'ttS Sburßolonaife auf

2 Snflrum. nebft Stberns ungar. faftcralfantafte, fowie einjeln Sifjt»

«igclettofantafte (Ccuis SEh-) un» SRoctume (2B«ai Sh.)- grl.
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Äitttnet imb ©r. SEßtenicfer unterftü(jten ba« Soncert burd) gelun-

gene Cteboroorträge in banfen«wertb:r Seife. — Sud) in mehreren

Ißrioatouffübrungen, j. 4J. in ben gafiltcben ©alon« bet grauißrof.

©tahr boemnentfrten bie ®ebr. 'Xbent ihre »ielfeitige Äünftlerfcbaft,

namentlich in S*ifjt8 beiben (IlaBterconcerten, SBerfen oon '-Beetbooen,

Shobin, Schümann, (£. £bein ;c. in feltener Sßoüeubung. —
Sie bieejäbr. Sfammermuftfen be« Sömpel'fdjen Quartette?

(Soffen, Sal6.ül, greiberg, ©riltjmacber, o. SDltlbe; boten auch bie=

fe« Wal auggefudjte Sunftgenüffe; wir Nörten Quartette Bon SDio=

satt in (Sbut, bon Schubert in Jlmott (teinesmegä an ba« geniale

Smotlquartett beratueidjenb), von SBrabm« in Jim oll unb Bon 8eet=

hoben 9h. 6 (Op. 18), 2rio? Bon SßeetboBen in S» unb 43bur

unb ton SMenbelSfobn in ©moll. Sie SSorfübrung be« Schümann'*

feben Quintett« war aud> biefe« 3abr wieber eine ©lanjleiftung.

©r. b. iDiilbe bewährte feine rDieifierfchaft in Gittern Bon ©dmbett,

3enfeu, SBeetboBen (,/iln bie ferne ©eliebte"), @bo. ©rieg, ». SSitm

unb grans. SSon beit Scobitätcn erregten namentlich bie ©tieg'jdjen

©efänge äluffeßen. Seopolb ©rüijmacber fpielte SBlcetlfäge oon

9teinecie unb Möllmann , bon Welchen namentlich bie 3tomair,e be«

Seßtgenannten ficbtlicbe? 3ntereffe erregte. — 31. SB. ©.

SWiittdjeit.

Sa bei un« im ©üben Seutfcblanb« ber SarneBal eine febr

bebeutenbe, im Horben in biefer SBeife gar nicht gefattutt SJoHe

fptelt, fo finben in ber ausfcblteßticb ber Sotlbeit 'unb beut Sartje

de»«:!)ie:? 8e ' 1 Soacerte nidjt ftatt, unb bie ©eniiffe bes Soncert»

faaleS brängen fieb auf bie wenigen Sodjen swifeben Oftern unb

Slfcheimittwocb jufammen. Senn nad) Oftern, jumal Wenn ber

giüoltng fdjott etwa« mäcbtig in« Sanb gefommen, geht ber 3"g
be« Wersens in bie febb'ne freie 9tatur, unb »er ba noeb einen um»

fifalifeben 2l6enb »etanfralten wollte, würbe bie ©äupter fetner Sieben

batb gejäblt haben. Siefen Sßerbältniffen h^ben Wir benn and; fyiutt

wieber eine eilige Jlufeinanberfolge »on (Soncerten m Berbanfen;

e« haben be;en in ben legten 4 SEBodjen nicht weniger al« 12 ftatt-

gefunben, unb ebenfobiel mögen für bie nädjfte gut noeb in 2tuS-

fttbt flehen. Serßoftheaterfingcbor gab jwei, bie mufifalifcbeältabemie

jwei, bie 33ocaIcap;üe ein, Ole S8utl jwei, ber ©ofbauer'fche ©efattg-

Berein unb bei OratortenBerein je ein, ba« fcbwebifdje ©amen» unb

©errenquartett jebeö mehrere ©oncevte.

Sie nmfttaltfchen "Äbenbe beS hiefigen öofth e c t e t<

©in g Chorea nehmen einen immer größeren Sttuffcbroung;

bie ^tpgramme finb intereffant, bie Slugfübrunj mufterhaft

unb bie gemiithliche SSetbinbung Bon geiftigen unb materiellen @e>

Hüffen bat nun einmal ihre jahlreicben Stnhanger. S!3on ben 4U

©ehör gebrachten Sombofitionen nenne ich : Sufjlieb be? „Sann«

häufer", jroet ©efänge »on Sachner, „Stänbien" Bon Sifjt, baä

ungemein gefiel unb da capo Berlangt würbe, t£^ot lieber 8on5Rhetu=

berger, Seqette Bon §abbn, „®ie ' Bier SahreSjeiten" Bon Sachner,

SKännercböte Bon SBüUner unb Stieg unb Berfchtebette SBolfälteber.—

Ia8 Programm ber ©otre'e ber SSocalcap eile War wie

immer ein augererbentlid) gewählte? unb enthielt baä SBefte, rcaä

alte unb neue $eit heroorgebracht, in fchöner oerftäubntfjooller Slb=

WechSlung: SDfotette OonOrlattbo, Et inoarnatus unb Crucifisus

achtftm. Bon eint. Sotti, attbeutfehe SBolfSlieber, bearbeitet Bon SÄ.

granj, Gloria Bon S. g. 8it.6tev', boppelchcr. ©efänge Bon @d;u=

mann, Sieber Bon SB ü Huer, Vineta Bon SB rahm« unb 5|3fa(m

Bon g. Sachner. gür bie Orgel bitte fidj Wieberum 9fiijt9 ge=

funben. —
3n einem gachblatte , welche« au« allen ©egenben ber SBelt

SBevichte erhält, über einen Ole SSull ju fdjreiben, fanit nicht Biel

mehr bebeuten wollen, alü mittheiteu, bafj et aufgetreten; äße«

Uebtige wirb im ©runbe genommen in allen ©eriebten ftd) wieber-

holen, lieber feine Öebentung al« ©eiger, über feine Sechni! unb

feinen Sßortrag, über feinen ©efebmaet unb feine 'Programme hetrfcht

ftcherlich nur eine ©timme. ©r tft immer noch ber ',,S?önig ber

©eiget" unb biefe« SBefenntniß fdpliefät burchau« nicht au«, bafj

man über feine Sombofitionen Wie über bie Stiftung feiner fiuuft»

festigfeit immerhin bebenflich ba« §aubt »itb Wiegen bürfen, @r

Betfteht e? aber, wie Seiner, fo unmittelbar mit ben Sölten auf bie

3uhöiei ju Wirten unb barum ber unauSfprechliche SntbufiaSmu«.

— @« war gewiß für Sunftfrcutibe ein auijerorbentltche« (äreigmfj,

bafj jugleich mit Ole SBull 21 u guft Silhelmj nt unterer @tabt

weilte — befanntlich auch ein Äönig ber ©eiger. @r fpielte im

Steeiten Soncert ber muftf. älfabemie 5)3aganini'8 SIburconcert fowie

9iomati?e unb ^araphrafe eine? Shupin'fcbett Scotturne, eigne Som«

poftttonen, unb e«>ar fomit bem ^ublifum ©elegeuheit geboten, biefe

}Wet „Äöaige" birect mit einanber ju Bergleidjen. Öl iben wir bei

bemöilce, fo möchte ber erftere al« einSelbftbeherrfcher su beieichnen

feilt, ber aufjerorbcntlicbeu ©lans entfaltet, mit Saune legiert, beffen

Regierung aber bon großer ©enialttät jeugt, ba« SJSublifum entiüdt

|
unb ju großem öeifaü begeifteit. Ser jWeite ift ber ccnftitutionelle

j

Äönig; feine Sonftitutton ift ber ernfte ©eift be« Sunftroerfe«, bem

gerecht ju werben, fein einjige« <3eftreben ift unb in beffen ooH«

fommener (ärfütlung er ben tjödjften Sohn finbet, wobei ihm bie

Bolle Slnerlennung be« $ublifum« mit Dcothwenbigfeit werben muß.—
Sie mufital. Slfabemie brachte in ihren beiben erften i£on»

certen 3 SJlooitäten. ©ie SRhatfobie au« ©öthe'a „§arjreife im

SBinter" für Sllt, SKännerchor unb Orth. Bon SBrahnt« tpat ftcfj

burch ben lieblichen bei biciem ÜEonfeger nicht immer anjutreffentieii

SSobllaut ber Stimmen unb eine burchau? poetifche ©runbfärbuttg

Biele greunbe erworben, grt. ©chefstö fang bie Ültpartte mit

bem Bollen fonoren Slang ibjer ©timme, fobaß fchon baburch ba«

aJtufttftüct feine wünfcheuäwetthe ©timmung erhielt, bie fieb bann

noch ju fdönfter filangroirfung fteigerte, al« ba« iDiännetquartett

eiiblich hinjutrat. Sine feltfame Saune muß ben Somponifteit oer-

anlaßt haben
,

biefe? ebenfo wunberherliche wie völlig unesmponir«

bare ©ebicht in SKuftf ju übertragen. Seifcer Weift ba« 3jfufifftütJ

häufige unb baju gefchmadlofe Eertwieberholuttgen auf, bie einem

Somponiften ber 9ceu$eit nicht ju ©ute gehalten »erben bürfen. —
Sine Oubertuie ju „8{omeo|unb3ulie" ton £f diaif owSEp bilbete

bie ©chlnßnr. be« erften Soncerte«. Sie Slufnahme Bon ©eitett

be« ^ubliEum« war eine geseilte: Sntfegen bei best „Slaffitern"

über bie bargebotene fprogrommmufit , roahrenb bie bem gortfehritt

in ber Snftrumentalmuftf mit ihren fbmphonifchen gönnen t?ul-

bigenben Zuhörer eine »erthboüe, Born beften SSoHen burchglühte

Slrbeit begrüßten, bie einjelne prächtige Partien in ber (Srfinbung

unb bor 2lliem eine gewanbte, farbenprächtige Snftrumetttation

überall erfenneu ließ, ©efpielt würbe fte äußerft fchwungboll; man
tonnte eine gewiffe inbibibuelle SBorliebe be« Sirigenten für bie

Slrbett unfehwer ertennen. — 3n ähnlicher Sage bem ^ublitum

gegenüber befanb ftd) Sofmann'S grithjoffpmphonie, — aifo wie-

berum ^rogrammmuftt. Sie SKotibe finb aüetbing« teine«weg«

neu, erinnern Bielmehr in aufbriuglicberSJBeife an berfchiebeae SBerte

SBagner'S, finb aber eben be?halb nicht unbeteutenb, unb ba fte

mit Sogit »erarbeitet unb jur (äntwictlung gebracht finb, feffeltt fte

ba« Sntcreffe be? §örer« in hohsm ©rabe; ju ber guten SSJtrtung

trägt bie glüetliche Snftrumentation freilich Wefeutlich bei, unb felbft

bie'@egner ber neueren Dichtung bermochtett fich nicht BöUig abweifettb

ju »erhalten. Sie 3lufnahwe War fogar eine recht warme unb

freunblicbe. —
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2>er OratorienBereitt gab in feinem (Joncett triebet 3«tgniß

Bon feinem ernfien ©treten unb feinem regen gleiße. Sie erfie

Slbtbeilung brachte Agnus dei »cm fflbfcd-SBcgler, vos omnes
SDiotette Bon SSittoria, Santate für SEenor unb '.ßfte. Bon SNojart,

SSiolinfonate Don SRbeinberger unb tie „gluckt ber ^eiligen gamilte"

Bon S8rud>; in ber jtretten äfrtheilung rombe „"Set SRofe Pilger-

fahrt" Bon ©ebumann ju ®ebör gebraut. Sie ,Q>böre roaren mit

allem gleiß fiubirt unb bie ©oli jum SE^etl in Borjüglicben unb

febr guten §änben. —
Sem Soncert bes §ofbauer'fdjen ©efangBereinS b.abe id; nidit

beigewohnt. —

9tad?bem id) meinen Bcridjt über bie Botige «Scncertfoifon ab«

pefenbet hatte, fanb nod) einSor.cert fiatt, baS icb als geroiffenbafter

Eorrefponbent um fo weniger uneiWabnt (offen barf, als es fid;

baium banbelt, .einem ftrebfamen, befdieibenen fiünfiler bie gebüh»

lenbe Slnerfennung anSjufprecben unb mit biefer ben ©pom su

weiterem ©Raffen ju geben. SD?. @. @ad)S fübrte uns brei größere

Vierte eigener Sompofition Bor, eine ©bmpbonte, eine SSaüabe für

Cifjor unb Drd)efter („®a8 Sb.al beS (Sspingo'' Bon
,

:

£e»fe) unb
baS „Sater unfer" ton ^Jeter Sonteltus für (Sbor, ©oli, Orcb. unb
®eclamation. 3d> muß mich biet barauf fcefdiräiiten, ju conftatiren,

baß. gormgewanbbeit, farbenreiche Snfirumentation unb einjelne

geiftreidje 3% in ber Erfinbung erfreuten, Wäbrenb ben ©ebanfen

im allgemeinen $laftit unb Sb araftcr mongilt. ®ie äufnabme
»on ©eiten bt§ SßublifumS war, namenttieb ber SBallabe gegenüber,

eine freunblicbe. — — e —

Stuttgart.
(Jortfefcuttj.)

3n ber testen §älfte bcS SDiärj fübrte uns 31>r Smprefarto

3. §ofmann jweimal ein fdweb. 2Hä'nne!quintett Bor, baS erfte

Mal unter 3J?ittoirfung bes febr tüchtigen fpianifien 3f. ©eiß Ben

(JSln unb bes jugenblid)en SSIceH. Klengel Bon Seidig, unb im

jweiten Soncette mit grau Klint erfaß (.©dulj) unb grt. ®ora
Äo^enberg. Sie fünf ©ä'nger gaben in ibrem anmutbenben unb

jum §er,5en fpreebenben Sßoitrage mit faft burchweg woblflin-

genben unb tüchtig gefcbulten ©timmen ibre fdjroeb. SBolfSlieber ab-

roecbfelnb mit einigen beutfefcen Ouartetteit jum Seften. Steicfcer

Beifall lohnte ibre Vorträge unb befonberen (Sinbrucf erjielteßjerulfs

,,33rautfabrt in §arbanget". grau Ätinferfuß befunbete fieb

roieber in SboBinS ©eSburnotturno, beffenSerceufe unb befonbers in

einer ber Sifjt'fcfien SRbapfobten al? tedjmfch unb geiftig gleicb ge-

biegene ^taniflin. älucb bie SBioln. grl. Äofcenberg jeigte in ber

SReterie Bon SSieurtempS, baß fie ibre ©tubien unter ©inger's be=

wäbrter Leitung machte, roenn fte auch nod) «Wandos $u trün=

feben läßt.

2Bie bie SOBoIten am ^immelSjelt Bon grüblingSfiürmen gejagt

rcurben, fo'. Drängten fid; aucblbei uns bie Sxncertanten jufl BDrSbor-

fdjluß in ber SBocbe Bot Dfiern auf einanter, in ber fieberen Slbnung,

bie SKuftfanten ber SKatur roürben fte balbigji matt fe^en; unb fo

batten toir am 7. Slbril 5. S. baS Vergnügen, an einem Sage
nidit roeniger at8 bre i Sercerte ju ^i'rert : 'Jcacbnt. 3 Ubr <}5rüfungS-

concert »on ©Beibel in ber CieberbaUe mit 24 Stummem, älbenbs

7 U§r jlreite? ©tiftungäfeft beS „Htmn ©ingtereinS" im SBürger«

mufeum mit Prolog unb Stuffübrung einer einact. tomifdjen Ope-
rette „Sine grübJingSfeier", 5£ert unb äfiuftf Bon Saiflner —
unb ju gleid?er 3««t im "b. Mufeum feierte Ouartettfoirde Bon

©inger, SBebrle, SBien unb Srumbbots unter 3Kitroirtung be« *Pian.

S. §crrmann forme ber §ofmuf. $errmann I, fflaber, §of»

mann unb@dbud?. 3n Betreff ber ©toeibel'fdien2lupbrung müffen

ttir trofe ber anfa'nglid; befürchteten ©rmübung bureb. baS «ntlofe

ISrogamm bennceb conftatiren, baß baffelbe bmeb^reiebe abroecbsin.ig

unb bie tsirtld? tneift gebiegenen Vorträge (fogar ber Anfänger) fo

Biel te« Sntereffanten unb ©Bannenben bot, baß bie jabtreieb. an-

tsefenbe 3ubb'rerfd;aft mit 2b.eilnabme bis &u ben @d?lußnrn. folgte,

inbem befonbers Möber aus Siaffau unb ©cbuler auS^ ilabelpbia

ibre tücbtige Slusbilbung in ©d>umann8 JlmoClconcert unb SBeber*

Sifjts GtuiBolonaife jeigten.— ©ebr enttäufdjt routoen roir bagegen

burtb Saifiner'8 OBerette. SUtan foüte ftd) bod) als junger auf»

ftrebenber SKuftfer, ber feine tbeoretifeben unb Braftifdjen ©tubien

gemaebt ju baben ftd)riibmr, lrcr)! bitten, fid) mit bem *|3robucte einer

letdjtftnnigeu Saune obne allen inneren ©efyalt icie obne jebert SKn-

flug treffertben Juniors obne Söeiteres an bie Oeffentliibleit ä" toa.

gei'. — gür biefe bücbft ärgeitidje Sßerftimmung entfebäbigte reid)Itcb

in ber DuartettfoWe ©ernSbeim'sSlaBierquartett, ein, roenn aud)

nidit großoitigeS, bod) tüdjtig gearbeitetes ^rotuet mit bübfeben me-

tobiöfen unb bramatifdjen 3)(otiBen. ®a8 anbäditig laufdjenbe 21ubi-

torium rouibe aber eift fo redit burd) SeetboBenS ©eBtett electrifirt,

beffen Blafttfcbe ©d;b'nb.eiten turd) ben meiftetbaften Vortrag ber

gen, erprobten Äünfllec unter ©ingerS Ceitung roieber jur Bollen

©eltung tarnen unb ben ftets unfeblbaren Sinbrucf auf baS bant-

bare *Publitum matten.— ®a8 aHjabrlid; am 5ßalmfonntag fiattfin»

benbe Jlbonnementconcert ber§ofcape(le unter 31 6 er tS Seitung eröff-

nete ber Eirigent mit feiner eigenen ©timpbonie in Sbur. SBir

tonnten nid)t fagen, baß uns, tote baS älubitorium überhaupt, bie

abett'fcbe ©t^mpbenie etrca begeifievt bätte. iBei aller Stnertennung

bübfeter SUotiBe, gla'rjenber Snftrumentatiou unb befonbers burd;

Untere eint? geroiffen äußeren Effectes, ift biefeS ffierf bod; mebr

bas 9iefultat praftifefcer Erfahrung, alfo fogen. „iDtadje", unb läßt

barum Wegen äliangelS eigentlicher Originalität unb felbfiftänbig

ausgefübrter ©ebanten falt. »m 'SBeften besagte nod; ber 2. unb
4. ©o£— ÄammerBiriuoS (Soßmann aus SBeimar brißirte »Bieber

e tr mal als SSlceÜift erfien 9(angc8 in SßaffS Soncert, unb fpater

in üfiojartS Sargbetto unb Papillon Bon Popper, gür Biermatigen

§erBorruf tonnte er fid; Bei bent fonft fo fpröben ©tuttgarter Subi«

torium jebenfaßs bebonten. ©ine KoBität „Sffialblegenbe" SEonbilb

für Orcbefler (urfprünglid) [ür Sßiano unb §orn) Bon ©. Sinber
batte matten suec^s. @8 ift eigentlich nuift nur ein toeltfdsmerj-

licitr, mühfam fieb fortttinbenber ©ebante, feton mebr ^bwfe, ber

alle ätugenblitfe urter ber (Seburt ju erftiden brobt unb fdjließlid;

in einem fogen. „SEraum'' mit. obligatem, burdjatts unmotiBirtem

unb gefcbmäcflcs angeiranbten £>orn= unb glötentriller babinfiirbt.

®em §otn ift in golge ber uifpriinglidjen älnloge Borbetfdienb bie

nielcbifcbe gübrung antitrtraut. ©aneben taueben §b'rnerd)b're mit

Bielfad) Berbraud;ten ganfarenpb. rafen auf, bie füglid) eigenen tyialj

mod;en fönnten.— Srefflic&ert (äinbmct machte bagegen aueb h' ec ba§

„Sdidjalsiieb" Bon 33 rahm? mit feiner roeibeBotten ©timmung.

Sntereffant finb namentlich bie d?aracterifiifchen mobulatorifehen aSJeu-

bungen, bramatifd;en Steigerungen unb prächtigen 3nftrumentaleffecte.

Seiber trar ba« 5)3uHitum burd; bie ungewöhnliche Sange be8 Son-

certeS gegen ben ©chluß bin etwas abgefpannt. —
(®(*tufe folgt.)

kleine S e 1 1 u u g.

CngiBgmiiitlitt.

auffiiljtungcn.

Safer. 2tm 22. Slprit britter SJereinSabenb be8 SSerein« für
Sontunft mit Sßioln. SRentfch, gJianift 3icfenbrabt unb grau SBalter-
©trauß: „Sccfung" Bon Schönberger, Slasierfoli Bon @d)ubm unb
Shopin, „Steberfreis" ton ©dumann unbSÜ~emanbe Bon SSad;. —
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Söerlin. 21m 27. april britte unb legte @o npboniefoire'e bet

fb'nigl. ftapellc unter Xaubert: Duo. $u „
lJ3:ometbeus" »on sSargiel,

©tnollfpmpfyonte »on ©pobr, iDfenu^ti unb ginale aas bcm Sbur«
quartett »on ©eetbooen unb ^afloral'pmpbonie. — am 28. april

bei ©ilfe legier SBagncrabenb — am 30. april a&fd)iebaconcert.

—

Arn 3. iDcat abalbert ©olbfdbmibt'« „lieben Xobfünben" mit grl.

®ungl (fcbtrern. ipojopernf.), grl. ©cbulj, gel. Stamme, §iH unb
©djott Bon ©ebroerin, ©ofopernf. O^er^aufer, ©omf. Opig unb
$rebn, bem »erftärtten (äicbberg'fcben ©ef anderem , ben Herten be«

©omajorS, ber »erfta'rften „©bmpboniecapeüV' uitt> iföttgi. ber £>of-

Capelle unter ©it. Bou >}3aur. — Jim 5. burd) bie „SJtuftt^o^fc^ute"

unter Soadjim §a»bn'a „3abre«jeiten". —am 9. burd) ben „<£aci=

lten»erein" unter $ollänber Requiem »on §oHänb:r. — am 10.

bnrd) ben @tern'|"djen Verein unter ©tocfr;aufeu §änbel3 „3«ra;l". -

S3rüffe(. Sm 20. Stprtl »teiteS unb legte« Soncert ber

Union instrumentale unter Sßianift B. S3nffin uns 23 1 oltitift

SBieniavoSfi mit Sorneliu«, $e8 unb ©eroaia: ©djunann« gbur=
qnartett Dp. 41, äWenb.-Wfobn* ©Iceüfonate Dp. 45, «iolm^aconne
»on «ad), Sieber aus „aftignon" »on Bifjt, „Stebe füll" »on 9i.

SBagner (SWS. ©egioe=Betelter), sJtocrurue »on gieib unb 3m*
promptu »on Sbopin, „SBie bift bn meine fb'nigin" Bon örob.nS,
De moeder »on sßenoit, foroie Erio Dp. 15 9ir. 2 Bon SRubinftein. —

Salbe a/©. am 21. o. 3Ji. Bogeueoncert: S5:olinconcert Bon
SMenbelSfobn (ftammermuf. ©;1>ert), Seien aus „gigaro" unb
„Sarbier", ©uette Bon ^olftein (grl. iffiüCler unb ». @ jttberg),

(Siegte Bon @rf, Bieber »Ott üJienbetäfobn, 3otm, sc. —
Saffel. Sm 28. 8. üi. fiebente« aboitnementconcert mit grau

©oltan« unb Sulp: «Duiibtnpb. oon Oabe, Bieber »er ©ebubert,
©olteimann unb @ffer, ©mollferenabe Bou Voltmann, Bieser »ou
gram, @ei§ unb Dtarfdmer, Vorfpiel ju ,/EiifUn mb 3 olbe''

unb jroetter Sbeit au« @d)umann8 „gauft". —
31a. am 24. b. Di. im £ontünftter» erein: «artat.

Bon fiiüer, fbantaflepiid Bon @e:ß, £bira:terftitde Bon S6:rt mtD
«bumio »on O. Älauroell — am 25. b. ÜK. ©oirde oon §ei-
manu: Quartett »on ©olbmarf unb Quintette Bon -Säubert utb
@aint-©aen8. -

©armftabt. Sm 24. 8. SU. Soncert be« iWojartoereiu« mit
grau ÜÄapr« Ölbad), ajc2>. gnjian au? Sreujnacb )c. unte:
be§aan: „@alamt8" oon i^etnSbeim, gantafi'bilDec oon @a)u nann,
Sböre Bon ©ebubert, §erbecf unb SWanijolb, Sieber Bon aWetibei§fobrt

unb 9fe«oabba, Slaoierjoli Bon Öacb, §iüer unb Sifjt, unb „gntbjof"
Bon 23ru<b- —

Sre8ben. am 10. SJcarj im Sonferöatorinm: ®moü-
quartett oon .patibn, anbaute Bon Sebmlicb, SBiotinconcert »on
JJreuger, Bieber »on Sä^me unb SWenbelefobn

, gbnrfonate »on
SKojart, Bieber »on granj, SiJbnie unb Baffen, (Stube »on SuOaf,
©tütfe für Slcea »on SWercabante unb Bocatctti. — am 18. -JÄä'rj

:

©cenen au« bem „gliegenDen ^olla'nber" mit ben §p. S8re-

ftbinsfb, Dd)jj unb iDieinbolb unb Borber ju beren roüibiger Vor-
bereitung ,,®er (»bemann in ber SBotle" ißoffe »on Sabn! — am
24.april: SäDurfonate Bon Siitter, arie au8„llnbtne", „©ejangfeene"
»on apobr, Sburfonate Bon ©eetbooen, greifajugarie , (SUirinetten-

concert Bon SBeber unb Soncert oon sWojart. — außerbem Äreugerä
„SJacbttager Bon ©ranaba" mit grl. (Sifaffer, ben ©iebel, 'JJJein-

bolb, DcbB, Äbibel, SBrefcbinStp unb ©eneg. —
©log au. am 14. b. -Et. fitrebenconcert: gmoümge »on ©ad),

§bmne »on Baffo, Xbagio »on Bocateüi, SboralBorfpiel »on söropg
unb 2. SEbeil au« §ä'nCel8 „ 392effta8". -

Beipjig. Um •22.».äR.tmtionfer»at« rium: Salvum fae
regem, »on Äolafcbemsfp

, ©moaquintett oon Sötojart, „Bieber obne
SBorte" »on SWenbelSfobn, Bieber »on ©Hubert, Sötuitrio »on
Seetboöen, ©moüfonate »on ©ebumann unb Salvum fac regem
»on SBuner. — am 25. ». Tl.: gantafte Bon Sßteurtemp« , ital.

Dpernarien, amotlconcert bou SStottt , Variationen »on Seetijoeen,

Sargbetto »on äftojart unb Sburconcert Bon S8eetbo»en. — am
28. in ber Sfjomaäftrcbe: Pater noster Bon SBinterb erger unb
114. *UfaIm »on @. g. Siebter. —

Bonbon, am 26. april Srbftalbalaftconcert am Ofierabenb
unter 3Kann8: ©cbumannS geftouoerture mit Sbor über ba8 SUbern-
toeinlieb , The long day closes »on ©uüioan (Bonboner Vocal
union), arie au8 ber „3auberflBte" (grl. 3ba Sorani), „9tinalt>o"

i

oon Sörabmä (£enorfolo (Sb. Blopb), Bieb The Bird »on Senebict !

(3ba Sorani), iMabrtgal This pleasant May »on söeale, SUlenDet«»

fobns Äünftlercantate unb Oub. ju ,,Sanetta" »on äuber. — ®rit-
]

te8 uub tegtes Soncert »on SBil. Soenen: ©^umannS äburquar» :

tett Dp. 41 (Stener, «mor, ßerbini unbSanbert). „%n bteJJiufit"
unb ,,goreae" »on ©ebubert (grl. ©ipä), Arie unb ©aootte oen
SSieurtempä (ffiiener) , Maff« ©bnrolceUfonate Dp. 183 (goenen
unb Säubert), Sapricenlonate comp, uitb »orgetr. »on üoenen, Bie=
ber »on Srabms („«sonntag") unb Soenen (Lovely Spring) unb
(Smoßqnartett Dp. 20 »on ©ernSbeim. —

SKeiningen. am 17. ». üÄ. Soncert ber djofcapeüe mit grl.
S^ro:ule unb Soncertm. gletfd)bauer: SHienjtouo., BieDer »on SBeber,
Baffen unb Senfen, ,,§arolb in 3talien" »on sBerlios (bie

©olooiola bureb gleifcbbauer auf ber neuen Viola alta Diitter'8),

Violinabagio Bon «Äubinftein, greifebügeuoerture unb äburfpmpb-
»on öeetboBe.t. —

^aberborn. am 27. b. Hl Soncert be« sDcufitöerein« unter
SBagner: ©Durfbmpb. Bon SDiojart, Ungar. 2änje Bon Srabm»,
SSbnrconcert »on Üifjt(SBagner) unbfiböre au3„3o ,ua" »ou^änbel.—

3roeibtüc£en. am 24. ». -M. Orgelcoucert be8 Säcilien»
»ereiu« mit Drg. $änlein unb grau ©eubert »Tanten au« Uftann»
beim: Sboral »on «arb, arie an« „(Sli.i«" unb (SinoUfonate »on
3Jcenfce(«fobn, (Ebb're »on ©abe unb ©lud, öuj3lieb oon iöeetbooen,
Sautabtle »on üHojart, (Ebor »on iücenbeläfobn unb sBa^p uje »ou
©ebumann. —

Pctfonalnactjcidjtett.
*-* granjBifjt ift auf einige2agenaa)Süf felborf gereift.

-

* -* £6. SBacbte l ift »on amerifa nacb einer 24tägiqen ©ee-
reife in iBieababen eingetroffen. —

*-* Xenorift SBilliam lüiüller Born ©tabttbeater »u Beip=
jig gaftirt in biefem iJionat im Opernijauie jn söerlin —

*-* Ser junge ipiamft 2)car Dinner, ©rbülcr »ou Bifst. un-
fern Befern bejügl. feiner ptanift. Beiftungen bureb »ort^eil^aftc söertdjte
Befannt, §at fia> in feine Jpämat^ amerifa |udic£begeben. —*-* ©er befannte «affift grig sUSeiß am tgl. '©oftbeata- in
©.eäben t;t Bon bei Betpiiger Uuioerfttät auf ©runb einer Bon
©acbtunbigen als auijerft grünbltcb bejei ebneten pbilologifajeii arbeit
jum ©octor ber fbtloiopbie ernannt »oiben. —*—

* am 26. aprit entfeblief auf SBüIo» bei Srioig nacb Jnr=
jer tranfbeit Dr. gerb. B. iKoba, acabem. Beb:er ber i)iufif an
ber Uttioeifttit Sioftoct — an bemfel6eu Sage in ©otf;a ber 6e«ql
Soncertmetfter anbre1

@pät^,al8 Somponift grojj.r Oratorien.
Spmpbonten unb Sßtanofortefacben feiner 3eit Biel genannt, in bem
bobeit alter »on 84 3abren — unb in «ab ©oben am 23.
Vioioncelttft gerbtnanb Äteffe, fürftt. ©cbmarjba. Äamraeroirtuo«,
im jugeitbticben älter »on erft 28 Jahren. —

tttuc uni ntuci iftuoicte ©pecn.
%m Siener §ofopenubeater fod nacb ben Jöapreutber geft»

jpielanffübrungen „®ie UBaKüre" in ©ceue geben. —
3n Stiga fottten bieftr £age Äre^fcbmer'8 ,,goltunger"

jur auffübuing gelangen. —
XÄuftKalifdjc ml) ütctatifdje tloottätcn.

39ci 332aurer in Söffet f oll eine sBiograp&i; 9itdjarb SBag-
ner'8 in 2 öä'nben erfahrnen, beren iÖtDmung ber Sb'nig »on
Sapern angenommen t;aben fotl. ©er SSerfaffer roironiefit genannt. —

3ur (Srinuerung an ben Sobeätag »ou Sari SKarta ». Beber
(5. 3uni 1826) ift foeben „?in Bebensbilb" tieft« 2onbicbter8 mit
feinem Porträt k l'/4 'Sil. bei SÄtSbl in Beipjig erftbienen. —

Ceipjigcc fremöttiliUe.
3ean Secler aus glorenj, grau Votegfd) an« §aae, Son=

cettfgr. SC b iene au« äöetmar, gel. Sotter ^ofcpeuif. au8 Sei-
mar, >|$rof. Xbern au8 SjSeft, Dr. Bang banä au8 «erlin, Saum«
felber au8 ©reSben, Mofenjeim au8 grantfurt a/Ui., ©omj.
©eber au8 SBerlin

,
grl. Äeller aus Hamburg, 'ßrof. Siel au?

©erlin, Jammer aus iKorbbaufen, WS). ©Treiber au« 2Jiüb>
baufen, «Di®, ©aring au8 ©reaben, Dr. 3c. *jj o § I aus Sßaben=
S8aben, grl. B. SÄamann au8 Dürnberg unb 5W©. Sßaumanu
au8 3ena. —

*—* SBtr »ertoeifen unfereBefer auf bie ber beutigen 9iu mmet
unfere8 ©l. beiltegenbe ©ubfcnpttonäeinlabung. Stad) bem un8
»orgelegenen SCad)8abbrud ju urtbetlen, ber bie §o^fa)nittcopten
be8 4

JSrofpecte8 ganj in ben ©djatten fletlt, »erfpriebt bie betr. ?Dlf
baitlc be« ä)ieift«r8 SB a g n e r, bem <u ©bren fte ein «erebrer
beffelben anfertigen lägt, »ürbig, unb im ©inne be» ©rünbera
ein »ertb- unb funfiBottea ©rtünetungsjeittjen jn »eiben. —
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vonC l\K^iJl> rl^ in Leipzig-,
Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlimg.

Appel, Karl, Op. 43. Mein Vaterland. Dem An-
denken Hoffmann's von Fallersleben. Für vier Män-
nerstimmen (Solo u. Chor). Part, und Stimmen. M. 2.

(Jade, N. W., Albumblätter. Drei Pianofortestücke.

Arrangement für Pfte u.Velle von C, Schröder. M. 2.

Handrock, Jul., Op. 30. Wanderlust. Klavierstück.

N. A. M. 1,25.— Op. 63. Zwei Ciavierstücke. (Nr. 1. Ara-
beske. Nr. 2. Studie). N. A. M. 1,50.

Heiiselt, Adolf, Etüde für das Pianoforte. M. 1.

Morgenlied für das Pianoforte. M. 1.

Hetzel, M., Op. 2. Drei Ciavierstücke. (Schlummerlied.
In der Dämmerstunde. Eondo scherzando). M. 1.

Kahnt, P., Op. 16. Alpengruss. Ländliches Tonstück
für das Pianoforte. M. 1.

Linke, H., Op. 3. Zwanzig Lieder meist im Volkston
f. eine Singstimme mit Pianoforte n. 3 M.

Marek, L., Quatre Morceaux pour Piano. Op. 23.
Deuxieme Valse. M. 2.

Op. 24. Caprice de Concert. M. 2,50.— Op. 25. Romance sans Paroles. M 1 50
Op. 26. Gavotte. M. 0,50.

Raff, Joachim, Op. 192. Drei Quartette für ' 2 Vio-
linen, Bratsche und Violoncelle. No. 1. Suite älterer

Form (Präludium. Menuett. Gavotte. Arie. Gigue-
Finale.) Partitur, n. M. 3.

Idem No. 2. Die schöne Müllerin. (Der
Jüngling. Die Mühle. jDie Müllerin. Unruhe. Erklä-
rung. Zum Polterabend.) Partitur n. M. 4.

Idem No.3. Suite in Canonform. (Marsch.
Sarabande. Capriccio. Arie. Menuett. Gavotte und
Musette. Gigue.) Partitur, n. M. 3.

Idem. No. 1. Stimmen. M. 8.

Idem. No. 2. do. M. 8.

Idem. No. 3. do. M. 6.

Idem No. 1. Ausg. zu 4Hdn. v. Comp. M.7.
Idem. No.2. „ „ „ M. 7.

Idem. No.3. „ „ „ M.6.
Op. 195. Zehn Gesänge f.Mäunerchor. H. 1.

Part. u. Stimmen (Fischerlied. Hirtenlied. Alpenjäger-

lied. Kommt, Brüder. Winterlied.) M. 3.

Idem H. 2. Part, und Stimmen. (Sterben.

Kosakentrinklied. Es stand ein Sternlein. Ein König.

Das walte Gott.) M. 3.

SchulZ-Beutheil, H., Op. 18. Drei Lieder f. Alt oder

tieferer Sopranst. mit Clavierbegl. (Zauber der Nacht.

Der Bergsee. Es war ein schöner Traum.) M. 2.

Wickede, F. VOn, Op.58. Drei Liebeslieder m.Pftebgl.

No. 1. End', o ende dieses Schweigen. M. 0,50.

Op. 58. No. 2. Lenzesblühn und Sonnen-
glühn. „O schönes Lenzes blühen." M. 0,50.

Op. 58. No. 3. Mein Himmel. „Ich kann
es nicht vergessen."" M. 0,50.

Op. 59. Zwiegesang. „Im Fliederbusch

ein Vöglein sass." M. 1.

Klauwell, O., Der^Canon in seiner geschieht!. Entwicke-

lung. Ein Beitrag zur Geschichte der Musik. n.M. 1,50.

Neue Musikalien
(Nova Nr. 3)

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.
Zu beziehen durch jede Musikalien- oder Buchhandlung.

Chopin, Fr., Fünf Mazurken aus Op. 6 und 7, für Violine
und Pianoforte bearbeitet von Ernst Eentsch. M 250

Förster, Alban, Op. 31. Waldes-Visionen. Tonbild in Scher-
zoform für Pfte. zu 4 Händen. M. 2,50.—— Op. 32. Kleine Vortragsstiicke für Schüler. Acht leichte
Klavierstücke zu 4 Händen. 2 Hefte a M. 2

Gade, Niels W , Ändantino und Allegro, aus der 4. Sinfonie
Up. lü, tur Harmonium und Ptte eingerichtet von C T
Krebs. M. 2.

"

Hiller, Ferdinand, Op. 24. Die Zerstörung Jerusalems Ora-
torium. Einlagen: Instrumental-Einleitung - Sopran-Arie
Alt-Arie. Partitur M. 6.

'

~7^
1?™ Z

.
UIn Piaeludi'en

' Fünfzig kurze Impromptus
für Pfte. M. 4.

r

Kirchner, Fritz, Op. 37. Marsch-Eondo für Pfte M 75
Op. 38. Barcarole für Pfte. M. 1.

'

'

Op. 39. In der Sennhütte. Mazurka brillante für Pfte.

Op. 40. Ihr Matten, lebt wohl! Stimmungsbild für
Pfte. M. 1.

KretSChmer, Edmund, Ballade der Karin : „Jung Olaf spielt'
am Meeresgestad'" für eine Singstimme mit Pfte aus der
Oper „Die Folkunger". M. 1.

Lachner, Franz, Op. 172. Sechs Ciavierstücke. M. 4.

Mertke, Eduard, Op. 8. Suite (GmolF) für Pfte. Comnlet
M. 3,50.

' *

Dasselbe. Einzeln ; I. Preludio. M. 1. II. Canzonetta
M. 0,75. III. Scherzino. M. 1. IV. Elegica. M.0,50. V. Na-
politana. M. 1,50.

Norman, Ludwig, Op. 28. Sonate für Pfte undVcell. M. 6,50.
Saphir, Charles, Op. 5. Chanson d'amour sans paroles pour

le Violon avec aecompagnement de Piano. Nouvelle Edi-
tion. M. 1.

Schreck, Gustav, Op. 1. Sechs Lieder für eine hohe Stimme
mit Pfte. M. 2,50.

Op. 2. Drei Terzette für Frauenstimmen mit Pianoforte.
M. 2,50.

Op. 3. Fünf Duette für Sopran und Alt mit Pianoforte.
M. 3,50.

Schumann, Robert, Op. 25. Myrthen. Liederkreis für Gesang
und Pfte. Complet für Sopran. M. 7.

Dasselbe. Complet für Alt. M. 7.

Sturm, Wilhelm, Op. 16. Vier Gesänge für vierstimmigen
Männerchor. Partitur und Stimmen. M. 3.

Zöllner, Heinrich, Das Crocodill zu Singapur. Dichtung von
Hermann Lingg, für Männerchor. Partitur und Stim-
men. M. 0,75.

Langer, Dr. Hermann, Der erste Unterricht im Gesänge für
Schule und Haus. Zweiter Cursus. n. M. 0,40.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig
ist soeben erschienen und durch jede Musikalien- oder
Buchhandlung zu beziehen:

AllgemeineMusiklehre
Zunächst für Lehrerbildungsanstalten

bearbeitet vonANTON HUEBMER.
gr. 8. Geheftet Preis 1 Mark.
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Bekanntmachung des Allgem, Deutschen Musikvereins.

Tonkünstlerversammlung in Altenburg
28.—31. Mai d. J. incl.

Zu der vom Jahre 1868 her in glänzendster Erinnerung stehenden Kesidenzstadt Altenburg hat

sich auch diesmal wieder ein Local-Oomite gebildet, das unter dem Vorsitze des Herrn Ober-
bürgermeister Laurentius steht und die localen Vorbereitungen zur bevorstehenden Tonkünstler-Versammlung
bereits mit kräftiger Hand in Angriff genommen hat. Insbesondere wird für gute Aufnahme der zahlreich zu
erwartenden Zuhörer und Mitwirkenden beste Fürsorge getroffen, welche selbstredend dem zuerst sich Meldenden
zumeist zu Gute kommen wird.

Das Orchester wird aus der herzogl. Hofkapelle in Altenburg, aus dem dortigen Stadtmusik-
corps des Hrn. Musikdir. Welcker, aus dortigen Militairmusikern und aus Mitgliedern der herzogl. Hofkapelle
in Dessau, der kgl. Kapelle in Dresden, des Gewandhaus -Orchesters in Leipzig etc. bestehen.

Von Gesanginstituten haben ihre Mitwirkung zugesagt: die Singakademie in Altenburg, der
Männergesangverein und der Seminarebor daselbst, Mitglieder des akademischen Männergesangvereins
„Arion" in Leipzig, des Universität-Gesangvereins „Paulus" und der Rie d el'sche Verein aus letztge-
nannter Stadt, sowie das Eenner'sche M a dr ig al e n -Quartett aus Eegensburg.

Von einer grossen Anzahl namhafter Gesangs- und Instrumental-Solisten ist freundliche
Zusage bereits erfolgt oder steht in erfreulicher Aussicht.

Als Dirigenten werden u. A. thätig sein: die Herren Hofkapellmeister Dr. W. Stade in Alten-
burg, Universitätsmusikdirector Dr. H. Langer, Musikdirector Rieh. Müller und Prof. C. Riedel &us Leipzig.

Es werden folgende Aufführungen beabsichtigt: Zwei geistliche Concerte, in der Schlosskirche
und in der Brüderkirche; ein bis zwei K am m erm usik- C on c e r t e im herzogl. Hoftheater; zwei grosse
Concerte für Solost., Chor und Orchester im grossen Saale des Schützenhauses.

Von aufzuführenden Werken sind bis jetzt zu nennen :

H. Berlioz, „Romeo und Julie". Dramatische Symphonie für Solostimmen, Chor und Orchester.
P. Cornelius, Scenen aus der komischen Oper: „Barbier von Bagdad."
F. üraeseke, „Germania". Cantate für Solosopran, Männerchor und Orchester.
Fr. Kiel, „Christus." Oratorium.

Frz. Liszt, Musik zu Herder's „Entfesseltem Prometheus."
H. Schulz-Beuthen, „Harald". Ballade für Baritonsolo, Männerchor und Orchester.

W. Stade, Psalmen für gemischten Chor.

Der mit dieser Tonkünstlerversammlung verbundene „Musik er tag" wird drei mündliche Vor-
träge bringen

:

1) Neue Gesichtspunkte für die Methodik des deutschen Kunstgesanges (Hr. H. Schäffer in Berlin).

2) Ueber das Yerhältniss des Staates zur Musik (Hr. A. Hahn in Berlin).

3) TJeber die chromatische Klaviatur (Hr. E. Sachs in München).
Folgende Anträge sind zu besprechen

:

1) Hebung des Schulgesanges (Hr. Professor Dr. Aisleben in Berlin).

2) Resolution zu Gunsten des Maerens'schen Diapasons (Hr. A. Halm),
Diejenigen Mitglieder des Allgemeinen deutschen Musikvereins, welche an der Versammlung Theil

zu nehmen gedenken, wollen dies baldigst dem unterzeichneten Direktorium melden.

Leipzig, Jena u. Dresden, den 1. Mai 1876.

Das Direktorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Professor C. Riedel, Vorsitzender; Justizrath Dr. Gille, Secretair

;

Commässionsrath C. F. Kahnt, Cassirer; Prof. Dr. Stern.

Anzeige.
Für einen sowohl praktisch als wissenschaftlich gebildeten Musiker, evang. Confession, bietet sich Ge-

legenheit zu einer lebenslänglichen, zunächst mit c. 3600 Mark besoldeten staatliehen Anstellung. [Derselbe muss
1) tüchtiger Dirigent, vorzüglicher Ciavierspieler und auch mit der Orgel und ihrer kunstgerechten Behandlung
vertraut sein, 2) in der Theorie und Geschichte der Musik unterrichten und darüber regelmässige Vorträge halten
können, sowie 3) sich auch in derComposition mit Anerkennung versucht haben. Hierauf Reflectirende wollen ihre
Offerten unter Beifügung ihrer Personalien (bisheriger Lebenslauf, Alter, Confession, specielle Leistungen etc.) nebst
Allem, was sonst noch als Beweis ihrer Qualification dienen kann, unter Chiffre 1). A. R. 40 an die Annoncen-Expedition
von RudolfMosse in Stuttgart franco einsenden, worauf dann geeigneten Falls weitere Mittheilung erfolgen wird

Hierzu eine Extra- Beilage „Richard Wagner's Bühnenfesi;.>(..iel in Bayreuth 1 '



Jetpjifl, öen 12. 98ai 1876.

8«ti btefer 3eW*rlft trfietnt jtfte ®o4t
1 Mummer »on 1 ober 11/, »ojett. ilrtU
bei Sabrgangeä (in 1 »ante) 14 5Rf. 91 tut

3nfertiimlfl.ebübren nie l<ettijeilt so Sf.
«bonnemem nebmen alle äioftämter, »u<*=,

SRuftfalien. unb Äunfl=^anMunaen a:i

nHQtift für 18»$ifi.
SBeranrwortli*er SRebacteur unb öerleger: £. «f. }fa(jnt in £eip4 ig.

^ttgettex & S«. in Conbon.

M- SSmtatb in @t. Petersburg.

&tttt$ntr & SSofflf in 2Barf*au.

£ttg in 3iW($, 8afel u. @tta66urg.

^ 20.
Btiirimt&Hiliroiigittt

d£. Jlootßaan in 2tm(lerbam unb Utrecht.

£tfSfet & £or«M in <p§ilabel»bla.

^. Sdirottendadj in Sien.

Sä. Pefttrw««« & go. in ««»«gort.

3n»alt: Uebet mufifmiföe Sluffaffuno. unb Kritil Bon l)r. ttatl man
(Sortfefcuna). - Gorrefponbenjen (Selbji«.. $mg. äitjj.i.). — Steine
3eitun 8 (««gelgeftSidjte. »ermifäite».). - «rltlfäer anjetfler. - 3ut
«inffl&runa. jüngerer Kräfte (SBtliitlm grifce). - änjelgen. -

tteöer muftfolif^e Sluffcffung unb trittf

»ort

J)r. gatf

(Bortfebung.)

SBer rettet un« nun »on ber golgerung, wel*e jene

SBtHfür.gntlmfiaften Sarau« gieben möciten, ein 3eber, ber
ba« 2Berf nur äugerlid^ reinlidj au«gufüfc;ren im ©tanbe ift,

bürfe e« nun eben, bi« auf einige« etwa auger bem bloßen
9lotente$t nod) al« ganglicb, uneerfennbar 3ugugebenbe, au«*
führen , wie e« t&m grabe beute ober morgen bei guter ober
f*le<t;ter Saune fceltefee, unb e« fßnne feiner 21u«füijrung, ber
man bie gt-re erroeift, fie eine Sluffaffung gu nennen, wenn
man ja mit it;r ni*t einberftanben fei, weiter ni*t« entgegen«
gefegt »erben, at« eben au* eine Sluffaffung, bie »on ber*
felben SJette be« Um freife« ber erlaubten üflögtt*feiten ®e»
fcrau* ma*t ? 2)a« 3auberroort, reelcbefl un« au« bem Slenb
aller biefer SBerlegent-eiten gu befreien unb un« ben SBeg gur
Sßfung unfere« Problem« einzig unb allein gu weifen »er*
mag, ba« 3auberi»ort feeigt: <Perfonli*f ett — wie ©fitfee

f»ri*t: SScH unb Änecbt unb Uebertoinber,
©ie gefleb'n ju jeber 3eit:
£3c6fte« ©lüd ber (Srbentinber
©et bocb bie «ßerfönlidbfeit. $„*! sRdmli* im ©egen«

fafce gu aü' ben 3Bo!>[t»e l«li$fetten, wel*e in flatterigen
Sagen bie bloge SSernunft ober ein abftracter ©ere^tigfeit«-
flnn eingeben mag, ofene bo* Reifen gu fönnen. 3m ©egenfafe

baju ift bjer natürlt* ni*t »on ber q3erfönli*feit im Mge*
meinen, fonbern »on ber ftarfen unb genialen <Berfön[i*fett
bteSRebe, treibe fi* erfü&nt, gu t-elfen unb gu fßrbern, inbem
fte ein ©ugenb fftü<ffi*ten unb «Regeln über ben Raufen wirft.

|

©o au* in ber Äunft ift no* jebe neue g»o*e bur* eine
:

q3erfönlict.feit berbeigefü^rt worben, welche bur* iljre Stärfe
!

»en „SIBiberfianb ber fiumpfen SBelt", ben SBiberjianb ber
1

üftobe, einer erftarrten Srabition unb, ber mit i^r »erbun*
benen materietten Snterefen beftegt, unb bureb. ifere ©enialitdt
btefen ©teg gerechtfertigt, unb nac^bem er errungen, eine be«
glücfenbe, läuternbe, fßrberlicfee, mit einem SBort eine cultt-
»trente SBirffamfeit ausgeübt b,at.

1

©ie 8öfung, cie ftefe für unfer Problem an biefer ©teile
!
unfere« SBege« »orau«fefeen lagt, ift bie, bag bei ber fflieber«

;

gäbe etne« iWuitfftücfe« ft* 2lQe« wirb rechtfertigen taffen,

j

wa« ft* al« ber QluSbruct einer ftarfen unb genialen «ßerfön«

|

lt*feit erfennen lägt. Seibe ßigenfebaften finb feier al« relati»

:

gu »erfteb,en, ba Sraft unb 33egabung, fobalb fte eine gewiffe
^5^e überfdiretten, bie Statur be« Äün(Jler« überhaupt gu
einer foleben machen, bie Ret; mit ber SEBieb ergäbe ber SBerfe
SHnberer nic^t begnügt. Damit ift natürlich wieberum niefct

gefagt, bag jeber Som»ontft 6ß|er gu (Jetten fei, al« jeber
Strtuo«, benn au* ba« Somponiren fann gum blogen gacb=
betriebe, gur SKobe unb »erfönlt*en SBiafür feerabfinfen
wd&renb 'oer»orragenbe SBebeutung eine« SJirtuofen fogar niebt
ofene einen gewiffen®rab ä*ter, probucti»er Äraft bergäbtg«
fett gu eigenen, wenn nieb t t>er»orragenben, fo bocb toeniaften«
wertbrollen Som»ofitionen benfbar ift.

©oll nun alfo berSBegriff ber muftfalif*en «Perfönlicbfeit
ben e*luffel gur Söfung unfere« Problem« barbieten fo
müfen wir, bei bem naben Sßerfedltnig, in wel*e« berSir'tuo«
gum Someoniften, bte »robuetibe gur re»robucti»en mufifalifeben
$erfonlt*fett bei ber Übergabe eine« SBerfe« tritt notb-
wenbtg betbe unb gu aOernä*ft ben Segriff ber $erf6nli*feit
felbfi. einer nÄberen Setracbtung untergtefeen.



200

$eijbn!icbfett ifl überaß gleidjbebeutenb mit Eigenart,

ßiinaebß Berfiet)t man barunter bte Berbinbung eine« befiimm»

tcn Sbarafter« gwtfdjen ben (Erfreuten: gut ober böfe, mit

einer beftimmten Sntelligeng gwifeben ben (Extremen bumm
unb genial. 2113 Da« Beftimmenbe vmt> bic &aiiptfad)e fielst

man babei gwar bie Befdiaffenbeü be« gf;arafter« an, Ber*

fielst aber unter £>er »Jkrfö'nlidjfeit boeb ben ©efammteinbruef,

bea ein iKenfd) in feinem Gebert unb feinem ££mn maebt, in

mddsem Selbe«, Sbarafttr unD 3nteHigen^ in t^rer Befon«

bereit ftd? gu erfennen geben. Snfofern gimäcbft beftfct jeber

ÜWenfcb (Eigenart.

Unb boeb ift bie Eigenart be« (Eingelnen mit jener an

fieb, gufällig erfdietnenben Berbinbung eine« gereiften 5t;araf«

ter« mit einer gereiften Siitcnigeng nodi ntdjt Köllig att«ge«

fprodjen, wie e« mir bebünfen will. Stiebt al« wollte icb,

nur noch, ein brüte« Beftimmenbe« in gleicher Stangorbnung

jenen gmei ©runbbeftimmungen bingufügen, fobajj ber SDtenfcb

nachher au« tiefen Dreien wie eine ;gufammengefe£te SWafchtne

beliehen foUte, ich balte biefe« brüte, Bon bem ids reben will,

Bielmebr für ba« Urfprnnglicbfte , Bon bem gfyarafter unb

Snteliigeng »ietteicfct felbft nur @rfcbeinung«formen , Offen»

barungen finb, unb ba« ift eine« 3eben befonbere Befcbaffen«

beit al« Staturmefett , bie befonbere 21rt feine« Seelenleben«,

welche« ibn gu ber umgebenbeii Statur in ein befiimmte«

SBerbä'ltntjj fegt, unb bewirft, baf? bie Statur gu jebem auf

eine befonbere iBJeife ihre ftumme unb boeb fo berebte Sprache

rebet, bafj fte jebem ftd) anber« offenbart, ja bafj eigentlicb

Seber in feiner befonberen SEBelt für ftcb, lebt. 3$ will Ber«

fuchen, bie« noch, weiter beutltcfs gu machen, obwohl meinffieg

ni ich babei auf einige &it Bon aller fadjmuft!alifd)cn Be«
j

trad)tung binwegführen muf. fiängfi bat man bie ÜJlenfdjen
|

in fütlicber unb wobt auch, in Begug auf bie Sntctligeng mit i

ben Berfd)iebenen Ztynfyaxattexen Bergitcben. TIm blatte er*

fanut, bafj bie (Sfjaraftere ber Spiere, benen man ntefst blo«

bilblicb, gute unb böfe Seiten beilegte, nach, Slrten Berfcbteben

finb, fo bafj g. B. ber Stiarafter eine« göwen Bon bem jebe«

anberen £t)iere« grunbBerfdsieben ,
jeber Söwe an (Ebarafter

bein anberen gleich fei, weil biefer (Ebarafter einmal feiner i

gangen Slrt eingeboren ift. SJian blatte ferner erfannt, bafj

bie menfctjlicben (Sfyaraftere ebenfo fctmrf ausgeprägt unb

ebenfo uneeränberltd) finb rote bie' ber Sbiere ihren
|

Slrten nach, bafj aber bie Unterfdjiebe ber (Eharaftere
j

an jebem e inj einen 9Menfd)en im Bergleicb gu jebem

anberen 5Kitmenfcfeen erfennbar finb. Befanntlicb berufst

eine gange (Sattung ber £id>tfunft, bie Sbjerfabel , auf

biefer SÖBaferljeit. gür ba«, roa« ich gur weiteren Beftinimuiig,

ber (Eigenart eine« SJcenfcben al« brüte« ober Urfpriinglichfie«
j

im Sluge habe, ift ein Bergleicb mit ben »fjflangencbarafteren
|

bienlicber, weil iaUi Stiemanb mehr an ftttlidje ©genftbaften I

benft. ©rauebt man mefer §u tbun, al« bie diä);, bte Saline,

Die Stlte, ben föpbeu ju nennen, um ben (Sinbrucf ber
'

fonberen 21rt be« geben« biefer ©eftalten unb ber gang be*

jtimmtcn roenn aueJ) noeb, fo geb,eimni§Bollen ©pracbe beiBor«

jurufen, in melier jebe biefer dtfcfieinungen Smpfinbung

fprtdjt? üJian frage nur ben SWaler, e« ftnb feine greunbe,
|

beren Sb,arafter er geroif} mit Siebe ftubirt b,at, er Berßebt,
j

roa« eine (gtcfje im Untermiete »on einer Sinbe fagen »tfl,
j

unb roäre feinSWaler, roenn er e« nirbt Berfjünbe. ©o bürfen

roir benn fefir geneigt fein, roie roir e« ftnb, jeber biefer
j

^flangen al« einem befonberen S?aturroefen eine befonbere
!

©eele, ein geheime« Seelenleben beizulegen, unb wenn bie«

btlblicb gefprocb,en ift — ift e« benn mebr al« ein SSerfucb,

ein SStlb, roenn mir unter un« biefe befonbere 2lrt eine« 3 Cä

ben fein Seelenleben nennen? 2Ber l)at unfere ©eele benn

gefelsen unb mit ^anben gegriffen? 3 e&e« jener $flaiijen>

roefen ifi ein befonbere« Äinb ber großen Butter 9latur,

nur baf? jebe einjelne ^flange ibjer Scb.roefter gleidjen 9!amen«

barin Bönig unb überall gleicht, jeber Bon un« ift für ftd>

ein befonber« geartete«, feinem 3>Beiten gleite« Äinb eben

biefer Statur unb betrautet bie SKutter au« anberen 9tugen,

empftnbet bte Umgebung anber«, ifi jebem Berroanbt unb jebem

fremo, SDiancb/em äljnlids unb boeb, im tieffien Orunbe Bon

jeben SBefen »erfcfjteten, in einer 9tidüung, bie roeber feinem

ßbarafter nacb, feiner 3"tetligeng gugufcb,reiben ift. 3<l &iüe

Den äkrgleict; niä)t etwa bat;in mi^juBerßeljen, al« meinte

tcb, e« fütjre jeber Bon un« eine 2Irt Sßftangenleben ; ber SBer«

gleid) fott Bielmeb,r nur beutlict) machen, roie ein Slaturroefen

— unb ba« ftnb mir boeb, eben aueb, — gang abgefeben Bon

allem Sittlichen unb aller Snteüigeng boeb, Böüig eigentb/ümlid)

befiimmt fein fann. SBitl man erroiebern: nun ja, bie Sßflan*

5en erfennt man begüglicb, i£;re« Sb,arafter« an (Seftalt unb

garbe, oiel mebr nod; an ber Benennung, unb bamit ift's ge»

tl)an, — fo erroiebere iä), baf? man gu einem £f)eil un« baran

erfennt unb bajj ba«, rooran man un« fonft nod) erfennt —
SJlebe unb Ityat, aueb, nur (srfdpeinung, fo gut roie bie ©efialt,

garbe ober Bewegung.

SDiefe« befonbere SBerfsaltnifs, in weldiem jeber gur übri»

gen Dcatur fiet>t ,
giebt ftcb, g. 35. in überrafdjenber 2lrt gu

erfennen, wenn man mit bem greunbe, mit ber ©eliebten in

bie Statur binau«gebt. 3)er eine l)at für biefe, ber anbere

für jeneSlrt ber Dtaturerfdjeimtngen eine befonbere Sympathie,

ben einen retgt ba« ©rofartige , ben anberen ba« Steblid)e,

ben einen fpriebt garbe unb ®eftalt, ben anberen bie ®e«

berbe unb bie Bewegung mebr an unb plöjjüd) rebet ber

(Sine über einen SSorgang, eine ®rfd)einung, bie feine Sßra»

patl)ie erweefte , unb wäre e« nur eine Blume, ein üidjtftrabj

auf bemSffiafter, in SBorten, bei benen man fogleids füb^lt, wte

treftenb fte tn ib/rer 3lrt ftnb, unb boeb,, baff man ftcb, felber

gang gewiß nidjt fo unb faum äbniid) barüber au«gebrücft

ober überhaupt ntebt baoon gefproeben traben würbe. 3n

fem Sinne ift ober t)at gleicbfatl« ein %tbex eine (Eigenart

b. b. *Perfßnlid)feit, ber tjter gule^t gefdnlberte Sinn ift fogar

bereit« ein fünftlerifdier, wie ftcb, balb geigen wirb.

>8on b,ier, Bon ber Srfenntnif? au«, bafj ba« Befonbere

Der ^erfönlicfefeit aueb, barm mit begrünbet ift, bafj ein 3_eber

al« ein eigen geartete« Siaturmefen, abgefeben pon ber fseci*

ftfcb, ntenfcf/ltdien SSerbinbung einer bejiimmten ^ergenSbefdjaffen»

Ijett mit einem befiiminten ©enfBermögen auf biefer Büljne

ber SBelt unb be« geben« erfdjeint, fönnen wir nun auffrei«

gen gu ber Betrachtung ber aenialen, in«befonbere, ber rünft«

lerifcb, genialen *ßerfönlicb,teit. —
(£«lufe foljt.)
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(£orrefpoui)eitsen.

Seit bem legten SBecicfjt über bie erfle 2(upbrung be« Stiebet'-

(chtn SJereitt« bat berfelbe eine hewunbernswürbige Stübrigto, einen

unermüblichen Sifer entfaltet unb fo e8 ermöglicht, baß in oetbäli-

nißmäßig äußerft furjen 3roifcbenräumen jener erften eine j weite
unb britte Aufführung haben folgen tonnen. Unb Wa8 ba« Veite

batet: bie gütle be8 Schönen mar nirgenb« mit einem ÜKerfmale

behaftet, ba« an Unausgereiftbeit ober minbere Sorgfalt ber Vorberei-

tung hätte erinnern fönnen; fo biete unb äugleid) fo Bortreffliebe

Seiftungen in fo rafefcer 2lufetnanberfolge ftnb ein uuwiberlegbareS

3«ugniß außerorbentltcber Scblagfertigfeit.

©te jtoeiteSluPbning, auf unferen Vußtag faflenb unb in ber

SbomaSfircbe fiattfinbenb, trug finnoofl ber fachlichen ©ebeutung

biefeS SageS infofern 9iecbnung, als fte in bem erften £beil ein

De profundis »Ott ©iobanni Slaü unb Vachs Santate „3eb batte

Biel Vefümmerniß" aufgenommen hatte. U/ierfmürbig inerfterer <Som-

fcofition erfd)ien baS fteHenWeife§inübergteifen in benCfmnftOl, unb
f^eeiett eine Varotonarie mit ausgeprägter äftojarffeber *J3bt)figmmtie

überrafebte an biefem früheren Vorgänger be« SWeifter«. Ueber Vach«
„Vefiimmerniß" unb ben ju ©ebör gefommenen jweiten £beit fei-

ne« äBeibnacbteoratcrium« b*6en mir an biefer Stelle fein 2Bort
be« SobBreifen« metter ju oerlieren ; nur ben ©olifiinnen unb So»
liftertgrl. ©utfebbaeb, §einemeier unbSöwB, ben hielte
utib o. SKilbe fei tbeilä roärmfie SHneifennung gesollt, tbeil« ein

befriebigettbe« 3eugniß auSgefklit. ®a8 begleitenbe ©eWanbhau«.
orobefter übertraf fieb felbft, bie SBiebergabe ber Einleitung jumSeib-
nacbtSoratoriu.il aar munberboU, ein folebes Pastorale bat außer
©ach teobl fem 3teeiter gefebrieben unb fein SEongebicftt toirb fieb

finbeu, ba« gleich sott wäre be8 3auber8 ber beiligen Stacht. <£r=

wähnt feien jum Schluß bie ttürbigen OrgelBorträge (erfie Vacbjuge
Bon Schumann, Toccata unb guge Bon ©ottlieb SMuffat) be«

§rn. V aBier. —
3lu« bem britten, am Vcilmfonntag in ber Scicolaiftrete abge-

haltenen Soncert beben t»tr ba8 VebeutungSBotlfte juerft bereor :

©iacorno ßariffimi« Oratorium „3eBbta" unb Valeftrtna«
Weltberühmte „SmbroBerien". Sarifftmi wirb bem t&eilnebmenben

Suböter in feiner „Sepbta" ein wahrer earissimus, wer betBunberte

nicht, wie er, mit geringen äußeren «Kitteln fo ©rofje« erjielenb,

auf engem Staunte unb feffelnfrei ber beßften Siegeäluft bas gram-
Bottfie Verljängniß fo fdjlagfräfttg gegenüberstellen Weiß. Viele«
Unjerftb'rbare, immer berrlicb Vleibenbe enthält biefe« alte Oratorium,
ba« in bergaißt'fcben Bearbeitung unb ©ugler'fcben Sertübertragung
äu©ebürfam.— ©ie Sbortbeilung in Valentina« „3mbrotcrien" war

'

auf bas ©emiffenbaftefte abgewogen unb fo blieb biefer großartigen !

SomBofttion ein gewaltiger Sinbrucf gefiebert. — ©leiebes gilt Bon
bem in Seo §aßler'febett Sonfag gebotenen Sboral „ein' fefte Surg".
©ine mebr freunblicbe, al8 nac^baltige Sirlung übten au8 j»ei ge-
mifc^te geißlic^e Sborlieber Bon Sari Vancf auä Dp. 71 („(Srge-
bung", domine Deus), roäbienb jroei biblifebe Silber „Vetb'ania"
unb ,,3ofeBb« ©arten" au e bem Ob. 49 Bon@b. fiaffen mebr bureb.

äußere Slangfcb, b'nbeit al8 bureb innerlicb roabre unb roarme gmBfin-
bung ftdb emsfablen, übrigen« in ber Sntonation jc. jiemlicb miß=
glücften. ©ie foliftifiJe SWitroirfung in ben bejüglicbm SSocalcom=
Bofttionen roar Bertreten burco grau granjiefa Vorefefcb auS^atte,
grl. Sertba SDotter au« Sßeimar, bie grü^ilicfi au8 äeifc,
Sari ^erfef cb , 2biene unb 3 teeb. ©ie ©obtanifiiu grau

Vorefcfcb, im Anfang etma8 intonation«fcbtBaufenb
,

fanb ffcater

ba8 riebtige ®lei8 unb feffelte bureb quedenflare, bü*fi ausgiebige

Stimme unb rooblburcbbacbten Vortrag. ÜJiit grenben begrüßten

Viele biefe Äünftlerin , bie in ÜeiBjUg no(6 unbefannt roar, nun
aber fieb febr Bortbeilbaft bier eingeführt bat. grl. Sotter'« 8ei-

Pungen cbarolterifirten fieb als ebel unb fiblooH, bie ber übrigen

Sänger als mebr ober tninber jufriebenfieüei.b. <Sin junger Orgel»

birtuo«, Sßreifc, ber fieb balb einen gutflingeuben Warnen in

reeiteren gaetfreifen erroerben roirb, bettäb^rte feine Vegabung über»

rafebenb in Vacbg $motlBrä(ubium nebft guge unb 3Jb.einberger«

Smottfonate. Sie febtoebifebe Violinifiin grl. Slmanba SDcaier fotelte

embfinbungStBarm ein etroae gebanfenleeres ilbagio Bon Sul. Stint-

gen. £>rn. VaBter'8 Orgelbegleitung mar fet)r einbrucf«eri)ijb.eub. —
ü. V.

Seit ben erften Anfängen fianb ba8 sorberrfebeube «Stoffgebiet

unb ©enre berOBer naebroeisbar ftets im engften 3ufammenbange
mit ber Sulturtnttsicflung unb finnftaniebauung. ®ie bereits in

ba8 Volfsberrußtfeiu unferer 3eit gebrungene ©rfenntniß Bon ber

Vebeutung ber Sunfi unb in8be<onbere jene« Suitfiroerfe«, als beffen

3roecf roir bie Datftellung beS urfBrünglidjea 2Kenfd)en in ber üu«

fammenbängenben 3tei&e feiner Vefirebungen erfennett, forbert Born

fd)affenben fiünfller, baß er bas roabre »om „SRebel fubjectiBer unb
objectiBer 3ufäaigfeiten" freie Seben roteberffciegle. @o lange alfo

unfer Safein nidjt ein bie Verbältniffe beftimmenbeS, fonbern ein

Bon Verbältniffen unb aeeibenjen beberrfa)teS ift, roirb bie eebte

fiunft tbren Vorwurf, baS reine roabre S)cenfcbi§um, beigeben« in

ber emBirifcben V3irf(icbfeit fueben. 3ur (ärfüQung ihrer bem oBeri-

fiifcfjen SWeb.neinanber unerreichbaren 3roecfe toirb bie «fünft ftets

bie im Wufttorama ooltjogette organifebe Surcbbringung ber einzel-

nen Sunftgattungen in »nfBrucb nehmen müffen. 3m ^inblict

auf büfe enblia) gewonnene @inftcht fennjetebnet ftcb jebe«

3urücfgreifen auf eine Ofcerngattung', bie au« einem glücfiicb

überfthrittenen ©tabium ber culturgefchichtlithen Sntroicftung ber=

Borging, al« 3lnachroni8mu«. SEreter. ju ben genereOen SWän-

gelu noch bie fBecietten eine« SBerfeS, fo muß notbmenbig

ber (äinbrnef ein unerquiefliier fein. 31. g. 8. ©ult häufte

in bem Sibretto ju älbert'« OBer „(Snjio Bon §ohenftaufen'' eine

roirre SDcenge Bon roeit ausbolenben, ba unb bort Übergreifenben

Verbältniffen unb Vejiebungen, Welche einerfeits ba« (StboS , anbe-

rerfeitS bie UeherftchtlichEeit unb baS unmittelbare Verftänbniß aus-

fcbließen. Slnftatt au« ben inneren Vorgängen in großen 3ügcn
ben ®ang ber $anblung ju jeichnen, fchlägt S. aus berfchiebenartig»

ften hifiorifeben 6lo8 erfabrnngsmäßig snfammenhängenben Vorfällen

unb SKctiBen, bie er aüerbings im Sntereffe Bon SiebeSbuetten jc.

etwas ummobelt, ein ©eriifte für ben SontBoniften jufammett —
ba« Schema ber großen, t)tfiortfd>en Oper— ©elage mit XrinKieb, Stuf

-

äug bon Sigeunern, VaUet, Ciebeäbuett, Volfsfefi mit Vanto mime
(änfemble- unb Shorfäfee k. Unb leiber beftgt ber SomBonift Weber

Slaturtraft noch SunftBerftanb genug, um ben ausgelebten gotma»
lismu« mit einem ©eifte ju erfüüen , ber auch nur einen Moment
über baS total Verunglücke ber Anlage unb iSu«führung täufchen

tonnte, ©ramatifebe ®cftaltung«fraft, mufthlifche« SluSbrucfS- unb
SnbiBtbualiftrungSoermb'gen

, funftgerettte Veherrfchung be8 techni-

fchen SWaterialS fucht man »ergeben«. ®ie ÜRuftf ift fioilo«, froftig

unb jeigt auch in Bathetifchen SKomenten eine nichtsfagenbe $bhfio9-
nomie. Sie unbebeutenbe (Stfinbung wirb burch naibe italienifche

Jparmontf, Brimittte Stimmführung unb Snftrumentation noch über-
boten — Siebertafelmuftt unb Sanärhhthmen burchsiehett bie ganje
Ober, welche burch eine Ouberture in ber gewohnten Votfjourriform
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eingeleitet wirb. Sffecte wie SBieberholung beffelben SEoneS in ber

©ingftimtne, wäbrenb baS Ordhefler melobramatifch Begleitet, buetti-

tenbe Eerjenlequenjen :c. werben nicht Berfchmäbt, bramatifche §arm-

loftgfeiten wie ba« lange Smtt Snjio« unb Bianca«, »äbtenb

ihnen ber Beben unter bengüßen 6rennt, firtben ftch ftänbig. (Sin-

jig erfrifebenb wirft bie realiftifdje SBolfSfcene be« 3. äete«. ©egen-

über all ben gerügten äftängelu fadt)t man baher »ergeben« nach,

einem Umfianbe, ber bie Sluffübning biefe« „(Snjio" begrünbete. 35or

Sabren fanb tbert« „äfiorga'' in unfererStabt eine febr beifällige,

übrigens b<n wahren SSerth ber Oper immerhin überfchäfcenbe auf-

nähme. Siefe SEbatfacbe Beweift jeboeb noch nicf)t ein folebes 3ntereffe

an bem (SntWicflungSgange tr)reS Somponiflen, baß fie bie 33orfüb=

rung eine« 2Berfe8 motiBiren fönnte, welche« bBcbftenS al8 SDturtfiein

auf bem jurüctgelegten iffiege Beachtung fotbern Eann. 3ft aber

,,'Snjio" in ber aufgeführten ©eftalt eine fo wefentli che Umarbei-

tung be8 „fiünig (änjio", bafj fte einem neuen äBerfe gleicbfommt,

jo wäre aus bem Umfianb, bafj bie Umarbeitung in bie %eit nach

„Slfiorga" fällt, auf einen SRiictgang ju fließen. Sie Suffübrung

liefe ba« geuer unb ben (Schwung einer Premiere »ermiffen, aber

felbft unter günftigerenBebingungen hätte fie bie Ablehnung ber Oper

nicht Berbinbern fännen. Sie Hauptrollen Waren burch bie

§ajo8 (@njio), @cbe6efta(®abbo)unb bie Samen Sföof er (Bianca)

unb Burenne (la 3'ngara) »ertreten.

—

2Bie einft ber SEonfefcer erfi burch Sompofition einer äfteffe fieb

geweiht h'elt, ebenfo bereichert in neuefter ßtit nahezu jecer ftre-

benbc SÄnftter bie Opernliteratur. 3gnaj Brüll, »elcher ftet) als

Slaßiercomponifi unb namentlich als ißianift bereit« einen SRuf er«

Warb, brachte nun auch an unferer Bühne fein „® olbnes Srens''

jur Aufführung. SDftt biefer Oper fnüpft er an bie ^albe rnfle ro-

martüfehe ©pieloper eines ©r&rp, OJi^hitl unb Boielbieu an unb

erhärtet Wieberum bie Beobachtung, bafj felbft anerfennensweithe Be»

gabung ftch nur fruchtlos um bie Pflege einer ber conoentioneUften

taiflformen bemühen Wirb. Sem ©mfi ber bie innerfle Seele

ber Vorgänge unb Smpfinbungen enthütlenben ÜJiufif wiberftrebt

bie ©pieloper, beren Senbenj in bem SEänbeln an ber Oberfläche

ber (Srfcbeinungen liegt. Siefe Sibergenj bocumentirt ftch auch

barin, bafj ber 3nftinct bie SSerbrängung be« Sialogs burch SÄect-

tatibe jurücfhielt. 316er fchon ber Sechfei Bon Sialog unb ge=

fcbloffener muftfaiifcher gorm Bleibt ein SJiißjlanb , an welchem jebe

fünftlerifcbe Sntention fcheitern mufj. Ser Uebergang Born gefpro-

chenen jum gefungenen SBort Wirft befrembenb, ber Umfchlag aus

biefem in jenes etnüchternb. SnnerhalB beS gegebenen 8iahmen8

bietet Brüll ein anfprechenbeS SBerf. Harmlos einfach , ohne fdjarfe

©egenfäfce unb Berwidlungen , Wie baS SWofentbal'fcheSiBretto, fo bie

Sompofition. grifebe (ärfinbung, rei^enbe SKelobit mit reicher boch

mafjooHer §armonif, gefällige Snflrumentation unb gewanbter Auf-

bau fütb ihr naebsurühmen. Sie pifante 5Rhh'hmif unb Seichtigfeit

ber gornten ift fern Bon SEribialität, ber SuSbrucf harmlofer grüh-

lichfett. Eiefe ber SnnerlichEeit unb «Schwung febeint bagegen bem

Somp. berfagt, wenn in biefer Sejiehung ba8 SiebeSbuett be»2. Slcte«

ein allgemeineres Urtheil geftattet. Sie SarfteUer Hart man (®on-

trau be Titaerb), (Sich Berg er (SJcicola« ?5arifet), @g hart (©ergeant

Sombarbon), grl. fiatjfer (2herefe) unb@hrharbt (Shripine)

gingen mit Siebe ans SBeri unb hielten ftch auch im gefprochenen

Sialoge recht gut. Sa8 *{5uBli(um, angenehm Berührt, fargte nicht

mit bem 93eifaH unb rief auch ben anwefenben (Sompomften wie-

berholt. „Sa« ©olbne Äreuj" war bie lefcte Moeität unter ber

Sirection SMrftngS, welche in einer lufführung be8 „Sohengrin"

ihren äbfchluß fanb. —
(@d)Iu& folgt.)

Sil« ich bruftfran! unb »on geiftigen 2lnftrengungen übermübet

I

ben Sntfajlufj faffen mufjte, mich ber burch ihre beüenbe SOJilbe 6e-

j

rühmten Suft SKijja'S anjuoertrauen, machte ich mich barwtf gefaßt,

SWuftfgenliffen beutfeher Sffrt auf ebenfo lange 3*'* entfagen ju müffen.

SBer ba« lärmenbe Siechmuftimachen ber franjüftfchen unb italieni-

.
fchen TOitaireapetten fo aue bem ®runbe wie ich genoffm hat unb

5. Sä. eine« äftorgen« in ?bßn 3e«8e gewefen ifl, wie »on bem

einjigen großen Sfla^e biefer ©tabt biet bort »erfammelte SDiufttcbb're

nach allen tier Himmel«richtungen mit obl. Sruppengefolge abmar»

fchiiten, inbem jebeS berfelben ju gleicher 3eit einen anbern
ÜUarfch bliefj, ber hat ben romanifchen Begriff charivari fo grünb-

lich eerfiehen gelernt, bafj er wenig Serlangen batnach trägt, brgl.

unfere beutfehe (ämpftnbung fo Beleibigenbe @inbrücte aufjufrifchen.

Natürlich ging ich in Srijja auch aus Schonung meiner überreijten

Sfercen juerft aller SWuftt au« bem äöege, bi« ich eines SageS au«

ber gerne fo beutfeb anheimelnbeÄIänge Bernahm, bafj ich mich un-

wiHfürlich ju benfelben hingejogen fühlte. 3u meiner SSerwunbetung

war e8 bie bortige flattliche Sabecapetle, welche eS nicht Berfdjmäht,

beutfehe Slafftfer, barunter fogar auch ©chumann, mit einer Sßor-

. trefflichlett ju ®ehür w bringen, .wie fte in mancher beutfa)en

i „©»mphoniefoWe" ju wünfehen wäre, wenn auch natürlich in SRUct-

[

ficht auf ba8 bortige »ßuBlilum sc. fiarf gemengt mit romanifchen

;

Erjeugniffen. SSBie ich noch genaueren (Srfunbigungen ermittelte,

|

ift bie h"he SSortrefflichteit ber Seiftungen wie bie Berücfftchtigung

|

beutfeher ÜJiuftt ba8 äSerbienfl be8 je^igen SapeHmeifier« , tarnen«

;

SSictor.Slbel aus ©trafjburg, welcher Bereits größere geniale SBerfe

! componirt unb früher in ©trafjburg erfolgreich jur Slufführung ge=

; Bracht h«t, barunter jwei große Oratorien „Ser Ocean" unb „Ser

SKünfterbau". 3um Sant für ®lbel'8 beutfehe Sunfifpmpathien unb

]
für feine Steinigung beS bortigen Orchefter« Bon ben Jßohhetten ber

I

früheren 3ufanimeBfet5ung h"t & fl8 bortige feparatifltfche Blatt II

i Pensiero di Nizza nicht unterlaffen, ihm bieS 3lHe« lürjlich al«

|

oerbächtige „beutfch=freunb liehe SEenbenjen" borjuwerfen, unb ihn

1
ermahnt, ju ben gräulichen SErompeten-, 5Pofaunen» unb SBombarbon-

|

Unifono« k la SSerbi gehorfam jurüdjulehren. ©ie erfehen hieraus,

|

baß 92iJäa nicht ber Ort, jenen Bon folchen Sntentionen erfüllten

|

SKann richtig ju würbigen, unb glaube ich btefe tleine ©fijje nicht

I

beffer fchließen ju fBnnen, al« mit bem äSratfcfie: na^h meiner ®e=

;
nefung unb SRiicHehr einem fo genialen Sirigenten an ber ©pifce

; eines heroorragenben beutfeheu OrchefterS ju begegnen. —
g . . . .

kleine »Jtttung.

^ttgB2g!8rliit|ltl.

2luffül)rurtgcn.

S3uffalo in Scorbamerifa. Im 29. äRärj burch ben „Or-
pheus" unter 2lbam: „Offian" äRännerchor son ©efebnitt unb
„Sornrb'8chen" Bon älbert Sottman'n. —

Shemni^. Sm 7. in ber 3acob«= unb 3ot)anni8tirct)e : <£t>i}re

a capella Bon 33eit unb öortnianäfh. —
(£8ln. 3m april bureb bie „ÜKufifaltfcbe ©efeflfehaft": @bm-

Phonien in ®8 »on §ahbn, in g Str. 6 unb 8 Bon öeethosen, in

SB »on ©abe, in S Bon ©Benbfen, Ouoerturen ju „l'eonore",

„SKeluftne", „(gurpanthe" !c. — 8m 24. ülpril im Sonfünftler»
»er ein: SlaBierftücte »on ^ißer unb ©eifi, Sßlceltftücfe Bon (Sbert

unb neue« SCrio »on filauwell. — Slm 2. SWai fechfie Sammermu-
fiffoirde: Söburtrio Bon Älauweö, SlaBierfoli Bon Schubert unb
Souperin, Sonate »on äftojart unb «septett Bon Seethosen. —
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Sanjig. Jim 4. jrociteS l£oucert »on öilfe: gauflou». Bon
SBagncr, ©Blpbentam Bon 58crItOj, Smoüfbmpb. »Ott (Schümann,
Smoöferenabe »on SBoIItnann, S3iolinconcert oon sBeetbooen, ungar.
gantarte oon ©cbubert^Sifjt sc. —

Sefjau. am 30. e. üJi. crfte Ouartettjoirtje ber §$. Steg,
mann, Ultid), Seift äuttb äüattbteu mit $rn. Jpofopernf. trebS:
Sburquartett »on §a?bn, Sieber oon Stfjt, Seßinann uub ©dntmann
linb 'ilmollquartett Don ©dmbert. —

Subltu. »Arn 24. äprü biitteS Soncert ber Philharmonie
society mit bem ©arfenprof. Obei tbür, *Uiani(i 5 ra n

t j en fomie
ben Sängern SBervenrotb unb Hiig Sinbo: ©mctliBmpbonie Bon
SWojatt, Sieber Bon ®onnob, Suo für Jparfe uno .(itte über ,,Obe=
ron" Bon Obertbür, Soguai oon ©ebira, '.ßotonaife Bon Sboptn mit
Ordjejter, „SoreleB" Segenbe für Ordbefter unb §arfe eott Obertbür,
Funeral march of a Marionette Bon ©ounob, @efang»©ereuate
mit obligater ©arfe Bon Obertbür, Valse de Concert »on SBie.
niamsfb, Ordfaefterfuite in Sbur Bon 33adj, „@S blintt ber 2bau"
unb „grüblingSlieb" Bon Subinfletn, §arfenfolo-28olfen nebft ©on-
nenfebein Bon Obertbür, Invitatiou a la Valse Bon äöeber=S8erlioj
mit obligater £>arfe, unb OuBerture ju ,,»6u §affan" Bon SBeber.— 3n ber Musical world roirb Bon Obertbür'« Somßofttioneu be«
fonbet« bie „SoreleB" gelobt. —

Süffelbo.rf. 2lm 30.B.SK. unb 1. äJtai jroet S if jt-Scncerte
Bon 2b- Calenberger mit grl. Öreibenftetn

,
grl. ©raf au« Solu,

©unj, ©ebneiber au« ßöln, Sammerf. gefler, Soncertm. §ec£=
mann, Sammermuf. SSißt^um, 2affau, bem ©ingueeein unb Der

ftäbt. SapeUe: Sböre ju £erber8 „(gmfeffeltem ^romet&eus", Missa
solennis, „Sie ©eligfeiten" , 5ß|alm 137, 33M$fuge, „@8 muß
ein üBunberb. f.", „Sbot ber (Enget", Benedictus, „Sorefei?" unbgan-
tofte über „Sftuinen Bon atben" für 2 »JSfte, )a mm Hieb Bon Sifjt
fomie, unter fetner pianifiif eben iMitroirtung; außerbem Sßto«

lindiaconne Bon ©ad) fomie Sieber oon granj unb Siubmftein. —
£>alle. am 3. Soncert bes 2bieme'fcbeit (SefangBereinS mit

grau sBmger-JBeber, grl. 2Jciaiaelt8, ben Otto unb 3ofm:
„üKeerfabrt" Bon §eu4iemer, grüblingSpbantafie Bon ©abe unb
sf5falm 95 bon ÜKenbelgfobn. —

§anno»er. Stm 14. B. Wl. mit grau Socb = ^offenberger,
grl. SRtegter, Dr. ©unj unb ölegadjer Seibis Requiem. —
2lm 16. Soncert im §oftbeater mit grt. SBederlin, grt. 8ttngler,
ben ©ngelbarbt, ©tagematm, SBle^acber unb Dr. ©unj: ,,Se8
©ä'ngerS giueb" »on ©ebumann, Spöre aus „fiönig 2bamo6"
»on ilJfojart, 13. Vfalm Bon Sifjt unb Ouoerture jur „$BeiI?e beS
§aufes". —

Siero. (Äiero'fcbe «bt&l. ber faif. tuff. SIKnflfflefeaf^aft) ©bm«
Bbonieconcert£: 1) Oub. ju „gigaro", ilHegro au« 'paganinis
1. Sottcert (acberoStfcbit), Valse caprice für Drdj. Bon ©tinfa,
Ungar. Sänje für S3iol. Bon Srabmä unb Sburfr/mtobonie Bon
söeetboBer.; 2) »erbtfdje gantafie für Orcb. Bon 3Jtmm8fb-Sorfa=
foff, gmoUconcert Bon SSSeber (Sbobororo8fb)

, SBlceQfantafte Bon
@erBat8 (2. aibredjt), SarcaroUe Bon 3iubinftein, $ocbieit8marfi
Bon 3KenbeI8fobn für (Elabter, Slegie Bon älbredbt unb £arante£(e
Bon Sinbner für sßlcetl fomie (<iimottfbmbboiiie »ou SJienbeläfobn.

3) SWufif p „!ßreciofa", Ueinruff. San; oon ©feroff , S&b'ce unb
SDcarfcbe auä „ätbalia" Bon ÜBenbetäfobn. 4) SSolfstan(e in gorm
einer Ordbefierfantafte »on 9caBrärcnit, jEotarifctpe« c'ieb für Sbor unb
Drcb. Bon Sui, Oub. ju ,,güvft Sbolm«!ö" Bon ©linfa, £b>r auä
„8Jogbana" Bon SargomtfcbStb unb SSolIölieber für (Sbßt unb Orcb.
Bon ofäroff. 5) SBicettfonate Ob. 18 Bon SRubinftein (Sbobororoätb
unb 2. 2l[bred)t), gantafte Bon @erBai8, Ungar. gantar«e Bon Srnft
(Sdjemätfcbtf), abagio au8 bem 1. SBIceffconcert Bon ®aBiboff unb
SWojurta Op. 17 Bon (E6. ©cfiubert, SRigoIettofantafte Bon Sifjt,

Pensöe äögique Bon 0. aibrecbt unb Saprice Bon Sinbner. —
Ouartettfoire'en mit ben ^ianiften ÜJcab. Sacoubenfo, *£bo =

boroiB8fb unb Sühnet unb bem Ouartett ©eberostfebif
, Sinbner,

§iJbne unb S. aibredjt: 1) Sbnrquartett9£r. 39 »on Ration, ®moB»
trio Bon SWenbelSfo^tt unb Ouartett Dp. 18 9er. 21 Bon 93eettjo=

Ben; 2) Smollquartett Bon ©ebubert, ©molltrio Bon »ebumann
unb Dburfetenabe Ob. 8 son ©eetbooen; unb 3) Smoßquartett
Hz. 76 Bon JpaBbn, „SBotga" Ouartett »on äfanaffteff, :c. —

Semberg. Stm 9. Stpril Soncert ber «pianifttit <P auf ine
2a djner mit grau §inje unb Scui8 SKaret: ©uo für 2 pano«
auS „@urbantbe" , Sieber Bon ©ebubeet unb ©pinnerlieb ooit

3Bagner=2ifit. - Un bem). iageiSuffubrung Bon SSerbi« Requiem.
Sie febroadje Sefe^ung tonnte ieboeb ba8 efjtctBoüe Serf nidjt jur
©eltung bringen. — 31m 15. april £oncert be8 "fSianiften ÜouiS

äÄarel mit ben ©angerinnen poppen unb SBeet: Smoüconcert
Bon Sbopin, bearb. Bon häufig, ©oli oon £&. SRitter, ©altareüo
Bon 8. Üflaref, Steber Bon «ubinRein, ©ounob jc. — 3n irei fet^r

befutbten Soncerten Bon SDSalter unb Soor fang ®. Sfflalter u.a.
neue Steber oon 2. 3Haref, unter benen „2Iuf Sieberfeben" unb
,,Srei SESortt" am meinen gepelen. —

2 i Ber pool. äm 22. Sprit in St. George's Hall Orgel-
reeitals Bon «Kr. SB. 2. Sefi: Orgelfantafie Bon ab. ©:ffe, »nbante
oon SölenbelSfobn« Siolinconcert, Sanctum et terribile Bon $er=
golefi, gantafiefonate Boit 8?beinberger, anbante unb Siotinfonate
Op.l2oonSeetboBenunb8accbu8bbmueau8 „iilntigone" Bon SKen-
bel8fobn. — am 27. aprit: *ßarabemarfcb Bon@d)utä, ©aBotte Bon
SReinecfe, Orgetfonate Bon OHenbelafcjn, ffiborat unb guge Bon
SBe«leb, ^oftorole »on SRaff unb ginale ber 4. Orgelfbmpbonie
Bon SBibor. —

2onbon. 3m Srbfialpalafl (2Kann8' SBenefi}): Ord)efterprälub.
ju ©opbocie«' „Sljar" »on ©ternbale-üenneit, (£bor unb fallet
au« „9tofamunbe" son ©dbubert, gmoUconcert »on Sbopin, gtecit.

(SDtabame l

J3ate») 3»ifcbenfpiet unb Sbor aus „3obanne8 ber 2äu=
fei" »on SBiacfarren, The good Shepherd 2ieb Bon Öarnett
((gbroaro 8(obb), Quis est homo auä Mofftniä Stabat mater (bie

Samen 2.=©berrington unb !ßateu), „Sie abenbgtocfe" für §arfe
unb ^tanoforte Bon ÜJienbel8fobn (granttin 2aBlor unb 2cc£t»oob),
2lrie ßepose and Peaee aus „giibotiu" »on SÄanbegger (iTiabame
OSgoob), „3uleifa" unb Little ßirdie neue Siebet »on iKannS,
2 9tomanjen für Oboe unb ißfte Bon ©ebumann (Subrucq), arie
au8 bem „©ebroarjen Sommo" Bon Muber foroie abnrfompbonie
Bon a/ienbelSfobn.—am 20. april Recital Bon©ara © ebumanit:
SSlcsüfonate in ©mott »on SBeet^ooen Cßtotti), Pur dicesti Bon
2otti, „SatoibSbünbtet", SSkeHabenblieb, Sidjterliebe unb 2 £anou8
tn SBmoU unb asbur »on ©djumann, Variationen für 2 5)3fte über
ein 2bema «abbnä »on 33rabm« (mit agneS 3immermann), „grüb=
lingSiieb" Bon SWenbelSfobn foroie asburtBaljer Bon gbopin. —
am 25. aprit etfte iMatine'e ber Musical üiion in St. James'

(

Hall: Sbmquartett Bon älcojart, SSioIinfonate oonSRubmfiein, SBlcett«

i rotnanje »on Saoiboff unb ©burquartett 9er. 2 »on Seet^oBen. —
,
am 26. aprit Sa* 8 $moHmeffe unter Sirection »on Otto ©olb«

j

fdjmibt mit grau 2.-@berriitgton
, ürtifj «pateu, (Summings unb

gebend. — am 3. 10. 16. unb 25. 2Bai Pianoforte recitals in
St. James' Hall Bon anton 9{ubtnftetn. am 3. ^räl. unb guge
Bon äBod), 8ionbo »on SKojart, ©onate »on SBeetbooen, Ärei8lertana
»on ©dfumann, ©ouate unb (Stube Bon Sboptn, Au bord du
ruisseau, OJienuett, ©erenabe, Valse, 33arcaroie unb Valse caprice
»on 8tubinftetn. — Surdj bie !ß&U$arm. ©ef ettfd)aft : OuBerture }u
„anacteon", gigaroarie unb Steber »on SRubinftein (sKig $enna),
(gaburconcert »on 9iubinftein (ber Somponift), aburfbmpbouie Bon
SBeetbooen, Variationen »on §apbn, ©onate Op. 53 »on SeetboBen
foroie greifdjü§ou»erture. — Surd) bie neue VbU6«m. ©efettfdbaft

:

!

Ouoerture „am ©tranbe" »on Sftabecte, flrie au« „$ari8 unb
Jpelena" »on ©lud, Senorenfbmpbonie »on Sftaff, gmoüconcert Bon
©ternbale=33ennett (üRarb Äreb8), SBadetmufif aus „geramors '

i Bon atubinftem ic. —
SJJitau. am 24. b. Tl. Soncert Bon üßacbtS, gui. ©eibel

unb ©ubebuS: Soncettcaprice Bon 9Jiacbt8, gigaroarie, Siebeägefang
aus ber „Sääaltüre"

, Suciafantafte Bon 2ifjt, Sieber Bon SrabmS,
gtanj, 2Kacbt6, 9tutbarbt unb §äfer unb (Sutbantbenatie. —

üHerfeburg. am 5. Soncert be8 ©efangBeretnä mit grau
Sinterberger unb grl. Socfftöoer auS Seipjig: „3m grübting" »cn
ateißmamt, guge »onSacb-Sifjt, Sieber »onaSintecbergcr unb ©lud,
„Sie 2obtenbraut" »on SRbeinberger, gauftfeene »on iöinterberger,
Steber »on SBinterberger, granj unb Ceinede, ©borlieber »on Schü-
mann unb Eoncertfant. Bon Sifjt. —

^Jiüncben. am 25. B. SM. Soncert be8 §ofbauer'fcben ©e=
fangaereins mit grau Renfert unb §rn. SBlod) : „Sie glud)t nacb @gbp-
ten" »on Berlioj, Sböre unb „Sie rotbe §anne" »on ©ebumanr
nnb „Sie ©loden be8 ©traßburger ÜJiünfterS" »on Sifjt. —

9ieapel. am 20. aprit im Circolo Cesi mit ben panifien
©Spofito, Saggegi, 9toffomanbi, Suifa ©arofalo, Sofia 2arfitani,
SBioln. Vinto, S5lceH. Diagrini Je. : ©eb. Sacb'S Soncert für 3 Vfte
unb ©treidjinftrm., Sburfonate »on SWojart für 2 '|Jfte, 2rio »on

!
Sspofito, Slaoietfiüde Bon Saggegi unb 2b.alberg unb — SRoffim'«

' afcbenbrb'belcuBerture 12^bg! —
9cürnberg. am 28. b. W. Soncert be8 2JtufÜBerem8 mit

grau üiagner-Ueberborft un b gr. ©cügmacber aus SreSben : Ouo.
p „SJebea" Bon SBargiel, «rie aus „gibelto", SBlcettconceit »cn
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©ofmann, Sinf'onietta »on Caff, Sieber »ort ©räubert unb ©et}>

mann, SSlcettfoii ton ©rügmadier unb Cubinflem unb „3tn gtü()=

Itng" Ouo. »on Stlugbarbt. —
Dlbenburg. 3tm 28. ». SD?, achtes abonnementconcert mit

grau Dttomeöer unb Sammermuf. SWarter: £moHfbutpbonte ton

SRcinecfe, Du», unb Strie au« „gigaro", sßarcarole Bon Urban, Sie-

bet »onsBrafraiS unb ©cbubert unb äSlcetlfoli »on©änbel unbOluct,—
li<ari8. 41m 16. im Sonfeibatorium: Seonorenou». unb @8bur»

fpmpfy. Bon S9eetbo»en, Credo Bon *8ad>, (Sböre Bon ©änbel unb

„Sobgefang" Bon SD?enbel8fobn. — 1

Ctga. ülm 17. 8. SD?. iBenefijmatinee beS DpentcborS mit

grl. Sautetbadj, grl. Seidmiann, grl. abel», grl. ©offner, ©©.
SBäbr, SJiarfroorbt, ©übet unb ber Sbeatercapelle unter Cuteatbt

unb 2Wadjt8: @ur»antbenou»., Sieber Bon ©acbs unb ©tigbelli,

«aHabe Bon SBeber, ©ebtt au« „Santa" Bon Soppler, geftmari'cb

Ben SKacbtä, Slrie au8 ,,Sa8 ©löcteben ber ©rennten" oon »Waillart

unb Soreteafinale Bon 2KenbeI8iob.n. —
I

Solingen, älm 22. » 3Jt. jroeite« abonnementconcert unter i

Snappe mit grl. SWatbieu: <£oncertouö. bou Änappe, Opferlieb »on
\

SBeetboBen, Sieber »on granj unb SBrabmB, „ätgeunerlebtn" Bon
|

©ebumann unb ©moll!»mpl). »on SSeetbocen. —
©tuttgait. fflm 9. ». SK. neuntes abonnemeutconem mit

beut SSlcellprof. SBernbarb Sojjmann unter Seitung Bon ilbert:

Sortimente Bon Sbert, SBlcettconcert Bon Caff, „Salblegenbe"

für Dieb- oon Sinber, Sargbetto »on SWojart, Papillon Bon Popper
unb „©cbtctfalfSlieb" »on Stamms. — am 11. b. für bie

SBübnengenoffenfcbaft Robert ScbumannS ÜHufif ju „iDianfreb".—
Üim Sbaifreitag in ber ©tiftsfirebe bureb ben SSerein für fiaff. Sir»

djenmuftf unter SKitWirtung »on grau SDJarlow, grl. Suger, ©©.
Säger, ©romaba, ©e»erlen unb bie §ofcapelle 6ad?8 3obanniäpaf-

fton. — Slm 16. ». SD?, jtebnte« abonnementconcert mit grau SD?a»r=

Olbricb »on Sarmftabt: ©motlfbmpfyonie »on ©cbubert, „SDJaiten«
i

lieber" ;
ih; (Jijor »on SBrabmS unb „Ser Cefe $ilgerfaprt" »on

j

Cobeit ©dmmann mit grau SD?aör«DIbriä), grl. Suger unb ». Sut-

terotti, ben §©. ©cbütf», Säger unb ©rmaba. — Ärn 20. b. SD?,

erjte Prüfung mit gb'giingen ber Stünfilerfcbule mit Serien »on:

S3ectbo»en, ©cltermann, ©ummel, Sebert, SD?enbel8fofyn , SDiojart,

SKofcbele8, Cemecfe, ©ebimbarbt, Start, SBitali unb Sagner — am
21. jwette Prüfung mit Serfen »on aiarb, SBacb, SBeneüict, ©bopin,

SaBit, glotom, ©enfelt, Sifjt, SD?a»er, SDiojart, SD?ofcbele8, Sßere»,

unb ©poijr. — am 27. ». SD?, bureb ben „Sfteuen @ing»erein"

unter Ärüger mit grl. SKarie fiodj ,
grl. @ml. SBmlbarbt, SPiamft

j

Saiftner unb SBiolu. Sftabr: ©djubert'8 „Uiquett aller @üte", !

3)ienbel8fobn8 §^mne für alt unb (Sfyor, S^orlieber »on Üb am,
j

Stieb el (altbübmifdj) unb SÄubtnfiein (für grauenft.), „Ser
i

SCriumpb berSiebe" für ©opranfoli unb Sbot »otuprnt.äopff, sc—
PerlLnialnadirifbten.

;*—* anton SRub tnft ein concerttrt gegenroärtig inSonbon.—
*—* SBilbelmj bat am 4. in 58 ruf fei ein febr erfolgreiches I

Soncert gegeben. — '

*—* grl. ©änifcb erbtelt für bie in Soburg auf befonbere

©inlabung be8 §erjog8 gefungene @lfa bie äHebaille für Äunft unb
Siffenfcbaft. —

*-* £b\ 3Bacb,tel ^a'tt ftcb gegenwärtig in Sun auf. —
*—* granj 92act;baur tft Born Sm»ufarto etrafoieb eilte

©aftipteltour bureb bie ^Bereinigten ©taaten SftorbanKrtfaä mit

60maltgem auftreten für bie coloffale Summe »on 60,000 ®oltar8

angeboten toorben, rcoBon bie ©älfte bei bem SBanfbaufe ©aring in

Soubon bepontrt roerben fottte. 92. bat bie Offerte jeboeb. niebj au=
genommen. —

*—* Hm 1. 3uni b. 3. feiert ©eneralmt. ». hülfen fein

25jäbr. Subiläum al8 Sbef ber Sßntgl. preufj. ©cbaufpiele. — [

'*—
* Sie ©irection be8 neuerbauten £beater8 in Süffelborf

j

tft bem am ©tabttfceater in Stettin engag. Senor. Srbmann Born
i

1. ©ept. an übertragen roorben. — 1

Heut uttö neunnftuiirtt ©petrn.

anton SRubinfiein, ber am 12. april einer auffübrung feiner

„SUiaccabäer" in SBerlin beiroobnte, fbtacb. fieb im bScbften ©rabe
befriebigt barüber au8; namentlicb entjüctte ifut tsieber bie unübers

trefflicbc SBiebergabe fetner Seab bureb grl. SBranbt berartig , baß er

tbr fe^riftlicb, feinen Sant ausbrüette. aufjerbem ging SR. mit 9cie=

mann bie Titelrolle feiner neuen Oper „Sftero" bureb, beren^uffüb-
;

rung uätbften SIßinter etfolgen fotl. Ser 5Eert biefer Oper tft »on
3ule8 SBarbier unb bie beutfebe Ueberfefcung »on Dr. Sfiebarb ^Pct>l

[

in $Baben<2kben. —

3» Set mar würbe SJ. ScboU'8 , ©olo" utebrfacb wie«
bciboit.

3n SBie8baben fam auf SBunfcb beS Äatfei« ©rammannS
„SDJeluftne" jur auffübrung. —

örüll'8 ,,@oibene8 fireuj" rourbe am 2. in SreSben mit

gutem Erfolge aufgeführt. —
3n *ßari* trirb eine neue Oper „^olbeucte" »on ©oanob

»orbereitet. —
3n Sonbon waren in ber Royal italian opera »onCovent

Garden angetünbigt am 29. april „Sobengrtn" mtt SERbüe aibant,

äJäfcllc b'ilngeti, SDi. SKaur«l, Signori ^apponi, ÜJionti unb ffotpi;

am 5. 3Kat Don Giovanni mit SDJbüe 3a^ j^alberg unb SHibÜe

Slcartmcn, am 6. unb 8. SDiat „Sannbäujer" mit SUibÜe aibani. —

finmiertittä.
*_* sgm 26. ». SÖi. ifi tu 3toueu ba8 Sweater »er öegtnn

ber Oper „§am!et" »on Eboma8 bureb eine geuerSbrunft »ertieert

roorben, wobei »erfebiebene ^erfonen ba8 Seben eingebiifjt b«ben. —
*—* 3n Sonbon jetgt§eir©tgt8munb Se§meöer, Professor

at the London Academy of Music, fleifjig an, bajj er ntdt>t bie

©bre bat, ©err Sabmeper ju fein, unb §r. Sabmeßer, bajj er

ntcfct bie S^re ^at, §r. Se^mepa- su fein. —

2luffiirjrnngert neuerer un& bemerkeitstöertljer älterer tiJerke.

Sadj, ©., JpmoU^iKeffe. Sonbon unter ©olbfebmibt.

SSetlioj, ©.^ ,,©arolb inStalien". SJieiningen, Soncert ber ©ofcQpeüe.

„Sie gluäjt nacb ©gupteu". ffliüncben, bureb ben §of-

bauei'feben SSerein.

Srabm8, 3-, ©moMaoietquartetr. Solu, 5. Äammermufif.
— Crcbefteroariationen. SBremen, 11. ^ribatconcert.

©erbeef, 3-, Sanj-SDiomente. ©orlig, 5. abonuementconcert.

©euebemer, „SDieerfabrt". ©atte, Soncett be8 Sbieme'fdjen ®efaug=
»ereinS.

©tller, g., ,,«promeibeu8". Sötn, 9. ©ürjeniebconcert.

©ofmann, §., SSlceüconcert. Scürnberg, Soncert be8 2)iuftlöerein8.

ftlauwefl, D., SBburtrio. SBln, ©oiree im 2onfünfiler»evetn. ©flu,

6. Sammermufiffoire'e.

filug^arbt, 2t., „3m grübling", Ouoetture. Dürnberg, Soncert be8

2Jluftl»erein8.

finappe, g., Soncertcuberture. ©Olingen, jtoetteS abonnementcon»

cert unter Snappe.

SolatfcbewSli , SK. »., Salvurn fac regem. Seipjig, im Sonfet»

»atorium.

Sinbner, ©., Salttegenbe. ©tuitgart, 9. abonuementconcert.

Sifjt , g., „^ßrometbeuB". '-öofton, ©oncert »on SbomaS. —
Süffelborf, elfte« Stfjtconceit »on Calenberger.

Missa solennis. Süffetbotf, erfteS Sifjtconcert »on

Calenberger.
„Sie Setigfeiten". Süffelborf, jweite8 Sifjtconcert »on

Cafeenberger.

Ser 137. ^falm. Süffelborf, }Wette8 «Soncert »on

Calenberger.
Sbor ber Sngel au8 „gauft". Süffetbotf ,

jwette« (Jon*

cett »on Calenberger.

Sie ©locten be8 ©trafjburger SDiünfter». Dfüncben, Sott=

cert be8 ©ofbauer'icben ®efangoerein8.

Les Pre'ludes. SBaben-Saben, ©ümpljonieconcert.

Ungar, ^bantafte. Petersburg, Soncert Bon Saotboff.

SDiacbtS, S., geftmarfcb, Ciga, SBen^ftynattne'e be8 Operncbor8.

Caff, 3., Senorenfpmpbonie. Kiel, 6. ©»mpbonieconcert.

Sinfonietta. Dürnberg, Soncert be8 5Wufit»erein8.

Ceinecfe, S., Smottfpmpbonie. Olbmburg, 8. abonnementconcert.

@aint»Saen8, (£., Dumte«. SSln, ©oir^e Bon ©edmann.
Sßlceüfutte. Stuttgart, 4. Sammetmufit.

©cbütnann, C, SKuftt ju „gauft". Gaffel', 7. abonnementconcert.

©benbfen, 3., Sburfpmpboute. §Baben-93aben, ©pmpbonietoncert.

Saubert, @. @., Slabietquintett. Dibenburg, 4. Äammermufit.

Urban, ©., ©arcarole. Olbenburg, 8. abonnementconcert.

S3erbutft, Oub. }u „@»8brecb,t Bon aemftel". Seöben, Soncert ber

@ef. Sempre crescendo.

SBagner, C., Ser SSenu8berg , neue« SBacctjanale aus „Xannblufer".

Berlin, ©»mpbonieconcett Bon öilfe.

SBinterberger, 4t., Pater noster. Seipjig, Sötotette tn eer ^t>o-

maStircte.
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SQüUner, g., 2)er 127. *Pfalm. Ottenburg, 2. Soncert ber ging»
atabemie.

3öüner, Salvum fac regem. Seidig, im SonferPatoriu n.

3opff, 30rcbcftertbhllen aus ber „Sänblicben ©erenabe". Üübecf

©bmphonieconcert »on Hertmann.
- „®er Sriumpb cer Siebe" für @oli unb Sbor. Statt«

gart, burch beu „Stetten ©ingeeretu'"

„©efangftücf" für sßiotoncetl unb sftoSfau , Uui-
be> f; 'ät8coitcert.

$ur (Sinfüfjruiifl jüngerer Gräfte.

mtf)tim §tii%c.

„Ach, bie 3ugettb bat i'laij für bie grettjenlofeften Hoffnungen !

Selche großberuge Sntfcbliiffe tragen reit in ihr ber 3utunft auf
ber goibenen Dpferfdjale beS guten Sillens entgegen. Shttjtä fürch-
ten wir bann auf unferen Arganatueniuge nach bem »ertönten ^a=
rabiefe, niefit einmal bie wilben ©türme beS ©efdncfs ober bie ®on-
nerfdf>Iäge rob>r ©etoalt ! 9eicbt§ fürdjtett mir! unb Dorf)

, wenige
Safere fpäter, unb tote biete §e Jen finb erftarrt in ben (SiäfelDern
einer egoiftifeben AHtäglicbfeit". 2>ie Sßabrbett biefer bem fünft nidjt

fe&r »ahren „SOio^art" »on §. 3tau entnommenen Sorte tonnen
Wir aurb im mufiEalifcben Seben unb Seben tagtäglich beflättgt fin-
ben. Sie oft begegnen wir ba nicht frönen Anfängen, »iel»erfpre=
cbenben Anläufen, unb acb, wie balb finb bie fcbeütbar fo »atmen
£erjen entWeber ganj erftarrt, ober fie fdjlagen nur für @bre unb
(Selb. 9etibt immer tft ber Sitte bc8 Somp. baran fcbulb, bie SSer-

tjältniffe geftaiten fiefj »ielfacb berartig, baß er nicht anberS lann,
alS ben Seg be8 3beal0 bem beS DiaterialtemuS ju opfern. (£8

ift batunt eine wohltbuenbe lirjcbeiuung, wenn man Äünfiler in

iferem «schaffen unb Sirfett beobachten fann. bie abjeits allem
realiftifcben, »ieiletcbt auch ®elegenbeit8(?)-@ baffen ihrem Port An-
fang an Abgegebenen Streben treubleibcnfc, ftitt für bie fiunft
»irfen, mehr als (äiner, ber Opus über Opus in bie Seit fenbet
unb 3tubm unb Orfolg reichlich einheimft. 3u biefen ftiH »irfenben
unb barum weniger Auffeheu erregenben Sünftlern gehört S. gi ttje,

ber fchou manches feböne Serf Beröffentlichte, Pon bem jebeS ben
(Stempel beS ebel ©ewoHten unb gebiegenen Ausgeführten an fich

trägt unb ber baber einer Einführung in bie größere Deffentiidjfeit
gewiß nicht untoertb ift. SB. griffe würbe am 17, gebruar 1842
in SBremen als Sohn eines Äaufmanng geboren, ber feinen ©obn
für „boppelte ^Buchführung befttmmte, nnb machte auch Seöterer
bi8 ju feinem 16. Satire bie eifrigften ©tubien bajiir. friba [Unter-
richt bei bem früher an b. 331. fefc.r thätigen @. ©obolewsfi
(f 1872) etroeefte aber in S. gr. bie größte Suft jum ©tubium
be« „boppelten Sontrapuncts, fobafj er Oftern 1858 ben SBefuch
be« Seipjiger i£cnfetoatorram8 burchsufetjen mußte. Socb bie claf»
fifche DtenbelSfohn-aticbtung biefeS Snftttut« besagte ihm weniger-
»chumann, «erlios, Sagner, Sifjt übten mehr Ansehung auf ihn
unb ju Segterem brachte ihn jebe ©elegenbeit nach Seima»-, wo
auch ber ©ittfcbmß in ihm reifte, auf 3ureben biefeS 3«eifter8 im
§erbfte 1861 nach Öerlin ju gehen, um bei iöiiloto bie aiu«füh=
rung im ^ianofortefpiet unb beiajiair unbSei^mann bie Som=
pofttionäftubien fortsufeßen. äl« 1864 Öülom nach SHünchen ü6er=
fiebelte, »erließ au* grttse öerltn, ging nad) ©logau unb reifte »on
bort im §erbft 1865 nach ber ©cfeioeij, nach $ari8, 8iom, Neapel jc,
überall eifrigft mufifalifchen ©tubien obttegenb. 1866 im Sommer
lehrte er nach ®eutfchlcutb jnrüct nnb ließ fich Anfang 1867 in
Siegnitj nieber, reo er noch heute als Dirigent ber ©ingafa«
bemie tbätig ift, eines ©höre«, her e8 fich Sur Hauptaufgabe madjt,
neben älteren SZBerfen bie h erootragenben neueren Schöpfungen ',ut

anfführung p bringen
, welche Aufgabe unter feiner mufierbaften

Seitung ftet« in nachabmungSroerthefter SBetje erfüllt mirb , rote bie
in b. SSI. regelmäßig peröffentl. Programme beweifen.

Sßon SBilhelm grige'8 Sffierfen erfchienen bis jegt:

öp. 1. günf Slaaierftücte. 8eipätg, S. g. Äahnt, 1859.
Op. 2. ©onate (in einem ©afee) für bas ^ianoforte. Seipäia.

Sbr. unb §ärtet, 1860.
Op. 3. Stehen Sieber für eine ©ingftimme unb üSfte. SSerlin,

@chIeftnger«Stenau, 1863.
Op. 4. Sieber unb ©efänge jür eine Singft. unb Sßfte. (£benb., 1863.
Op. 5. Ser 100. ißialm „Sauget bem $erm" »ierftm. mit «pfte

ad lib. SSertin, Erautroein, 1864.

Op. 6. Sonate in 25moll für SSlne unb ^fte. öremen, (iranj, 1867.

Op. 7. „Silber aus Offian", 5 Stüde für Slapier. (äbeno
Op. 8. ätuei oierhbg. Sücärfche (Srauermarfch unb geftmarui.).

@benb„ 1868.
;

Op. 9. Sieber unb ©efänge für eine Sinqft. mit ÜJfte (2 £>tft>)
(äbenb., 1869. ^

v
~h

Op. 10. ®rei ©tücte für §annoninm ober $fte. (Sbenb., 1869.
Op. 11. 35rei <Ba»ierftücfe (larantelle, SÄomanje unb SBaljei

Bremen, Präger unb 'Dieicr, 1870.
Op. IIb. Stomanje für SBicIine unb ^fte. Sbenb.

I Op. 12. Sarahaube unb ©aPotte für Sßtoline unb *Brte. öerlin
Sh. «artb, 1874.

Op. 14. Sanctus, Benedictus unb Agnus dei 4(tm. mit Cid;.
23reSlau, ipamauer, 1875.

Op. 15. Plaudite coeli Ofterlieb an« bem 15. 3ahi'b. für 3ftm.
grauenchor unb *(3

f
te. SSre^lau, §ientilch, 1875.

©oüen mir bem liomp. gril|e eine funft^efc^tcbjtltc^e ©leöung
anteeifen, fo möchte eS bie eine« @dj umanniauers fein, obgleich ftch

namentlich in Op. 1 unb theiis auch noch tn Op. 2 mobernere
(ätemente, namentlich Sifjt'fcher (äinfluß gettenb machen, ©eine
©ebanfett finb faft bnrehroeg ernft, feierlich ; wollte man ein ÜSrog'
nofiifon ftellen, fo roäve es bie Hoffnung, baß fich gr. namentlich
in ter Sircbenmufit höh« SSebeutung »erfchaffen fönute, aoeon
bon ben gebrueften SBerfen Op. 5, 10 unb 14 ^eugniß geben; oon
größeren unebirten Serien ftnb bas Oratorium „2>a»ib" unb feine

„gauftmufif" bajür öeweiä, hetbeä iBerfe, bie in Üiegni^ fchon
1871 unb 72 ju erfolgreicher Aufführung gelangten. ®ie Shöre
finb impofant, metheooU, »ott einbringlicher Sraft unb gebiegener
©efiattung; bie ©olonrn. ftimmungSieich, oh ie übertriebene Off ect-
hafd;erei, aüeS natürlich, einfach aus fiih (elbft herauSroirfenb, alfo
entfernt »on jener überroälttgenb hinreißenben Sötrfung , bie immer
fiegreich ift. JInb baä ift überhaupt, roenn matt es bejeithnen barf,
bie fchmache ®eite feines Schaffens, es ift toobltbueube milbeaBärme,
eble ja)öne SSegeifterung, bie uns überall bei tbm anroeht, bagegen
augenblidlich htngeriffen, unroiberftehüth fortgejogeu »erben mir »on
ihm nicht. 2>e8balb bürften jeboeb feine ieiftnugeü nicht »enigerheach»
tens»ertf/ fein; auch bie milbe §erbftfonne thut unS »ohl. SSon
ähnlicher Stimmung finb .bie anbeten, »eltlichen Serie : überall ele-

gifebe Stimmung, ba8 Sächeln mit ^brauen im Auge; forglofe,

nai»e §eiteifeit nirgenbS, felbft ber Saljer Op. 11 neigt immer
unb immer »ieber ju jener ttäumerifchen SKelanchotie, »ie »ir fie

grabe bei Schumann unb feinen Anhängern fo »ieijach finben. ©anj
Boll »on biefer Stimmung finb namentlich bie ©onate Op. 6, bie

SSilber aus Offian Op. 7 unb ber 2>:auermaricb Op. 8, »äbrenb
bas gtnale ber ©onate Op. 6, 5Rr. 2 aus Op. 7 („gingai") unb
bie Saranteile Op. 11 glücfiicb jenen toilbleibenjchaftlichen Zon
treffen, ber burch feine llcfprüngltchfett immer »on Smbrucf ift. 3n
biefen StimmungSfreiS gehört auch „bie ßtgemterin" Op. 9 9er. 4,
bie »on ben Siebern unb ©efängen ju feinen heften ©aben gebort
unb ftch getieft ben gefungenften Strn. ber Siteratnr an bie ©eite
ftellen barf. 3m Allgemeinen ift auch bei ben Siebern bie elegifche

Stimmung »orheufcbenb, bodj ftnb einige barunter »on Solcher

^rägnanj unb anmutigen tiefen Snntgfeit, baß fie in größern
Greifen Aitertennung finben bütften, fo auä Dp. 3 bie 9cm. 1 unb
7 „3uflud)t" unb „Sieh, ber grühling fehret »ieber", ans Op. 4
9er. 1, 3, 6 unb 7 „Ueberau"", „2)u btft fo ichön", „SiebeSprobe"
unb „ijanbtterfSbrauch" unb au« Op. 9 9er. 1, 3 unb 5 „borgen»
lieb", ,,<Sin SDiäbcben lernt bas Sieben" unb Sieb aus „9tub ©las".
Auch bie anbeut Sieber finb ber Siebergabe feineS»eg8 unroerth,
bürften aber tu einem weniger großen Greife flnflang finben, »ie
auch Op. 12. ®a8 fehlenbe Op. 13 ifl ein intereffaateS äßioliiKoa«
cert, welches icb ju ben bebeutenbften ©rftheinungen biefer Art ;äh=
lett möchte. S3ei feiner gebiegenen Snhaltigfeit unb feiner «riaanj
wirb es bei feinem root nicht mehr lange anftebenben Orfcheinen
»orausfichttieb Auffehen machen, (äbenfb hat gr. außer anberen
größeren unb Heineren Seifen eine ©r/mpbonie in Pier ©äßen
(„Sie Pier 3ahre8jeiteit") »oUentet. SaS bie praftrfche Ausführ-
barfitt feiner (Sompofitionen betrifft, fo ift biefelbe grabe nicht leicht,

boeb ftnb bie etwaigen ©chtoierigteiten burch SoIjHlang unb anber^
»eitige 2)anfbarfeit paraliftrt, jobaß man fie nicht ju fcheuen hat.
3ebenfaÜ8 ift S. grifcc eines ber heachteuswertheften unb lieben«»
würbigften jüngeren SCalente unb ber Aufmerffamfeit be8 mufifali-

fchen ^ublifums in jeber Sejiehung Werth, bie burch b. 31. erregt
Werben fodte. 3n einer 3eit, mo fo Sßiele, ja bie SReiften ber eck-

ten Ännft untreu werben, thut eine berartige Äünftlererfcbeinung
boppelt wohl. — 9i. eigner.
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Das jrrager Conferuatortum Oer Jliu|iti

eröffnet hiermit die nach Schluss des diesjährigen II. Schulsemesters (Mitte Juli) Statutenmässig in je 3 Jahren
erfolgende neue Aufnahme männlicher Zöglinge in seine Instrumentalabtheilungen für

Violine, Yioloncell, Contrabass, Harfe, Flöte, Oboe, Clarinette, Fagott, Horn, Trompete,
Flügelhorn, Yentil- und Zugposaune und Pauke.

Die vollständige Bildungszeit daselbst ist auf 6 Jahre bemessen und wird in einer Unter- und Ober-

abtheilung von je 3 Jahresklassen zurückgelegt. Die Aufnahme erfolgt vorläufig provisorisch auf ein Jahr

und erst auf Grundlage der in dieser Frist, hinlänglich erprobten Eignung nach Musikbegabung wie auch

sonstigen Fähigkeiten und erzielten Fortschritten findet die definitive Immatriculirung statt.

Die Lehrunterweisung, welche die Inländer unentgeltlich, die Ausländer jedoch gegen ein Jahres-

•chnlgeld von 60 fl. Oe. W., zahlbar in halbjährigen Anticipatraten, erhalten, erstreckt sich zuvörderst auf ein

der hier gedachten Instrumente als Hauptgegenstand und auf die eine allgemeine Bildung bedingenden Literar-

gegenstände, zugleich aber auch auf die gesammte musikalische Theorie, die Geschichte der Musik, die

Aesthetik, Metrik und die französische Sprache. Die Zöglinge der Oberabtheilung erhalten obenher eine

möglichst vollständige Ausbildung im Orchester- und Solospiel.

Die Aufnahmserfordernisse, die Einbringung und Instruirung der bezüglichen Gesuche, wie auch etwaige

nähere, die fragliche Aufnahme oder die Einrichtung der obbedeuteten Fachabtheilungen betreffende

Erkundigungen wollen die auf die Aufnahme Aspirirenden bei dem gefertigten Direktor mündlich oder mittelst

frankirter Briefe einholen. Im Auftrage

der Direktion des Vereins zur Beförderung der Tonkunst in Böhmen:

Jos. Krejci,
Direktor.

Prag, den 1. Mai 1876.

2Äeu5eföfo§n'5 gl'awerwerße.
Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Elegant brochirt. Gross Musikformat. Plattendruck.
Zu 2 Händen.

Erster Band. 119 S. Pr. M. 9. — (frühere Einzelausg. M. 25,25.

Zweiter „ 105 S. Pr. M. 8. — — - M.20,75.

Dritter „ 91S. Pr. M.7. - — - M. 21,50.

Zu i Händen.
Complet in einem Bande. 43 S. Preis M. 3,30. (frühere Ein-

zelausgabe M. 8,50.

Sonaten 53 S. Preis M. 4. — (frühere Einzelausg. M. 9,50.

Ooncertel04 S. Preis M. 8. — ( — - M. 18,75.

Op. 25 in Gmoll — Op. 40 in Dmoll — Capriccio brill.

Op. 22 in Hmoll — Kondo brill. Op. 29 in Es —
Serenade und Allegro giojoso Op. 43 in D.

Elegante Einbanddecken hierzu a M. 2.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

In meinem Verlage ist erschienen:

Concert für das Violoncell
mit Begleitung des Orchesters

von

Joachim Raff.
g)l>. 193.

Clavieranszug mit Solostimme S Mark.
Partitur netto 8 Mark.
Orchesterstimmen 12 Mark.

In einer Besprechung dieses Werkes schreibt der bekannte
Kritiker Alfred Dörffel:
„Für ein Concert als solches ist das Werk ein besonders

glücklicher Wurf, für ein Concert für Violoncell ein Unicum
:n seiner Art, nächst dem Concerte von Schumann wohl das
Werthvollste, was überhaupt für jenes Instrument bis jetzt

geschrieben worden."

Leipzig. C. F. W. Siegelt Musikalienhandlung
(R. Linnemann).

In meinem Verlage ist erschienen:

Richard Wagner's
Bühnenfestspiel

Der Ring des Nibelungen
in

seinem Verhältniss zur alten Sage wie

zur modernen Nibelungendichtung be-

trachtet
von

Dr. Ernst Koch.

Gekrönte Preisschrift.

Leipzig.

Preis 2 Mark.

Ct F. KAHNT,
Fürstl. S.-S.Hofmr.sikalienhandlung.

Ein Text zu einer dreiaktigen Oper

wird zur Composition angeboten.

Näheres durch die Verlagshandlung dieses Bl.

Die Hofmusikalienhandlung
von

O. JB\ El A. H IV T,
Leipzig, Neumarkt Nr. 16

empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien
jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden,

bei möglichst billigster Preisstellung.

Orutf »Ott «turra im» ttmt (9. Etnnbartn ttt tfttmta.

Hierzu eine Extra-Beilage vom Direktorium des Allgemeinen deutschen Musikvereins.



MVM> öen 19. 1876.

•Son bttfer 3ettf<fcrtft irtAetnt jefe SJoAe

1 Summer »on 1 ober l'(9 SSoaen. Drei«

be« aabrjange« (in l »anbei 14 !D!(.
91 1 Vit

Jr.fenioiiäflebiibrtn Me Vctit^cile 20 $if.

Sbountment nehmen alle ^oftämttr, ©ud}-.

Dtuflfalfene unt* Äunft-^nnMungen an.

riff für IKitsift.
Öerantoorthcber SRebacteur unb 'Beileget: '£. S. iKaljnt in Ceipjig.

jtagetter & $0. in Bonbon.

3B. pnnatb in @t. Petersburg.

$«0etQn«: & porff in 2Barfd>au.

&«Br. jtaa in ®<iW ©trafjbura..

Xs 21
ifajinnteuwjigjtn taü.

c£. gUotQaan in ämfterbam unb Utrecht,

f. £d}äfer & ^orabt in i^ilabet^ia.

5S. ?5e(l«mtt»n & go. in iKet»»3)ott.

3Mtialt: Uebet murtfalifdje Suffaffuna. unb Sritil »on Dr. Gart ftuäii

(®<SIu6). — 0tecen(ionen : Soljann Siegt), ®cd)S ©etii^te. — SilejrlS Sotlänber,

Dp. 20. SDrei Duette. — (So r r e f » cn b e n j e n (Seiojtg. 9!orbt)au|en. Sübetf.

Stuttgart [S$tufj]. üüoätau.). — Steine 3eitung (SageagefaMcfcte.

Sermtfdite«.). — Stefrotog. — änjeigen.

tteöer muftfattföe ffoffaffang unb ftrittt

»on

Dr. gdtC 3ftt<0S.

(Sdjtu*.)

2JJtt bem (Efjarafter in firiltcber SBejtefmng bat bie

fünfilertfefee SSegabung birect nichts ju tljun — unb boeb ßräubt

man fieb unwtflfürltcb gegen bie 2lnftcbt, al« fei bie fünfi»
\

lerifebe SBegabung niebt« weitet al« ein SSotjug bet Sntetli»
,

genj, unb gettnfs ifi fie ba« niebt infofern, al« bie Snteütgenj,
;

materiell au«gebrücft: eine befonber« »ortf) etÜHifte SSefcfeaffen*

beit be« ©ebnen«, fieb in bem gefteigerten SBetmögen bet Stc

flejion, be« Siacbbenfen«, äufiert. — ©onbetn bie ßigenatt !

be« Äünfllet« ifi ein gefteigerte«, umfaffenbete«, tiefere«, leb*
j

öftere« Seelenleben, ein ftdrfere« ©efübj ber gteunbfcbaft !

unb ©emetnfebaft mit ber Statur unb be« unäerreijjbaren 3u»
j

fammenbange«, tn bem ber SWenfcb mit ibr fiebt, »erbunben
!

freüicb mit benfenigen digenfebaften be« fioßfe« , mel*e eine

gefteigerte ftnnlicbe Sänfcbauung unb ©urebfeiauung bet er= \

febeinenben SBelt unb bie gäbigfeit jur Haren ©efialtung ber
j

@m»finbungen jur golge fyaben.

3eber »on un« glaubt, bajj hinter biefer bunten, ewig

Wecbjelnben, madjtboll bewegten, täglich neu ftcb erjeugenben
;

2Belt bet Srfcfyauung ein Einige«, Sßleibenbe« fein müfe, i

»el^e« ber Jräger aller biefer Kräfte, ber ©eboofj be« un»

lranbelbaren SSBefen« fein muffe, au« welchem bie ©rfc^etnung

6et»oigeljt, »el$e« felbß ftc^ in ber @rf($einung offenbart,

inbem e« fid> in bie Stfcb,einung fleibet unb fretli^ au^
eben babutc^ ftd) in i^r »etbirgt.

Reinem ©tetblicfyen, ba« »iffen reit, wie e« Seetljoben »u§te,

wirb ber©r^leier fe ftd^ ganjlidj lüften, aber ba« freiliefe, iftSa^e ber

SBegabung, wenn bie fiüdjttge ©rfdjeinung bem einen meljr ber

Sctleier, bem anberen mefyr ber ©c^lüffel ber Offenbarung be«

SBeltgeifie« unb feiner ©e^eimniffe ift. Seber uon un« a^nt

aueb, bafj ba« ®c^eimnifj, ba« (Ewige ber SWenfcbennatur mit

©ein, wa« bie SBelt im Snnerften jufainm enthält unb bewegt,

baffelbe fein müffe, aber nur bem böber Segabten ift e« »er«

gönntj, biefe (Einbeit be« ewig fDienfc^It^en mit ber grofen,

fprar^Io« berebten 9catur im eigenen 3nnerflen niebt nur al«

Slbnbung be« ®eifte« ober al« ftttlitfye Uebetjeugung, fonbern

al« eine in iljm, in feiner (Eigenart lebenbige, ja gleicbfam

au« ibr felbft erü entfpringenbeÄra ft ju empftnben; ibm ifi

»ergönnt, bem SBeltgeift ju banfen, mie ®btbe tbut mit ben

SSorten: „SDu lebrft mieb meine Srüber in gelb unb SBalb,

in SSufcb unb SQBaffer fennen", unb julejjt ausrufen: „®efiibl

ifi Sitte«! Stenn'« mie bu willfi! Kenn'« $erj, Siebe, ®ott—
SSBtHe, t»ie bu »itlfi". Unb nun brangt e« ben fo Segabten,

aUe bie« (Srfannte unb ®m»funbene, alle SBonne unb alle«

SBe^e, aelcbe« »ereint feine ©eele im göttlichen Sraum unb

bicbterifcben Kaufcb foleben Srfennen« umfing, feinen ©rübern,

feinen SUcitmenfcben ju ®ute fommen ju lafen, jenen weniger

flar, weniger tief fdjiauenben, weniger lebhaft, treniger um»
faffenb empfintenben, aber boc^ aueb gleicb ibm empftnbenben

unb anfebauenben unb gleicb ibm in benSBecbfel »on trbifeben

3Bob,l unb SBebe »erfindten ! 9cun feffelt er bie bolben unb
bie ernften ©efiatten, bie ib,m »orfeb^webten, giebt ibnen »er«

fiänblicbe gormen, bafj fie ju ben ®enteBenben fo tief unb
wabj, wie bie Statur, aber beutlicber, fc|öner al« biefe felbji

reben.. ba« ©ebeimnijj ber grfebeinung, be« geben«, ber eigenen

Statur i^nen ju erhellen, p beuten, fie über grbenleib

unb Srbenfreube gu erbeben in jene reinen ©»baren , au«
benen wir mit bem Sluge eine« SSeetbo»en nur mitletbig noeb
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auf tiefe SBelt, auf un« felbft jurücffchauen uuO mieber jum geben

un«nenbenb, e« mutiger unt> letzter tragen. (S3gf. Op. 101.)

9?un tft aber auch Da« gegenwärtig, wo Die -Diufif cte

höcfcfte ©tufe ihrer Sntmicfelung erreicht tjat, nicht mehr

gweifelbaft, bafj au« Sein Jnnern ber SBelt, ber Sßatur wie

ber OJhnfcbeni'eele feine Äunft fo beurltch, fo innig, fo ein=

bringlid} fprichj, mie bie SWuftf, bafj feine ben letfeften Ote«

gungen fo jatt ju feigen, feine auch ba« gurthtbate unb gegen

alle« SÄenfchenleib großartig ©letchgültige ber 9iatur unb be«

©ctjtcfial« fo gewaltig unb erfchütternb un« nahe ju bringen

rerraag. SBenn wir ernftlicb eine im ©inn unb ©eift be«

(iompontfim un« vorgeführte ©tjmpljonie Bon23eethoBen gehört

haben, fo fönnen mir balb inne »erben, bafj ein fo ge»

walttger, reicher Sn^alt, bafj fopiel ©eltgfett unb foBiel be«

furchtbaren ©rojjen niebt in ber Srutl be« (Sinjeluen, al«

beffen perfönltcbe« (Etlebnifj $[afc haben fann, fonbern ber

Sn^alt btefer SWuftf tft eine Offenbarung be« SBeltgeijie« an

unb burch biefe eine SDienfcbenfeele, bie in göttlicher (Sfftafe

ju hören, ju erfahren, gu ertragen unb feitj uralten uermodjte,

ma« anberen Sterblichen ju Ijöten unb fagen ju fönnen nicht

»ergönnt war. Unb wenn nur uns Bon bem ©efühl burch*

brungen haben, bafj bie ©emalten, bie wir bort gegeneinanber

fämpfen, bte ©ttmmen , bie mir bort jubeln ober flagen hö* i

reu, „weit über 2Kenfchli<$eg fynaui" gehen, fo rotffen wir
'

auch febon, bafj ba« ©eheimnifj ber SEBelt mit bem be« SKen*
!

febenberjen« eine« ift, benn fonfi hätte auch biefe eineSRenfcben* i

feck bie Offenbarung be« 2Beltgetfie« an fte nicht Berjtanben

ober e« bellte fte nicht ertragen , märe ihrer nicht bi« gut
!

gabigfeit ber Berfiänbttchen Kunbgebung an WliU unb S^ad)*

weit mächtig geworben, fte märe wie gaufi Bor bem Anbltcf

be« Gsrbgeifie«, ben er in bie QBirflicbfett bereinbefebworen,
,

ju Soben gefunfen, be« 2Borte« unfähig. 9cur bie Sunfi

Bermag ba« Ueberntenfchliche gegenwärtig Berfianblich, unb ertrag» i

bar ju machen. 3a *tr würben ohne bie Äunft, Bor Allem !

ohne bie SKuftf, bie fo Bertraut unb Berfianblich ba»on in
|

ihrer Sffieife reber, »on allen jenen ©ehetmniffen be« SBelt*
|

geifte« ttie ber ftenfchenfeele »ieHeid)t nur forte! wiffen, al«

man eben auf ben SBegen ber SBiffenfchaft bacon erreichen

fann, unb biefe« SBiffen, meil fet)r Biel flopf baju gehört, I

märe ba« Srbtheil nur weniger Au«erwählter , fo gering c«
j

wäre. Denn wietiel läfjt ftch Bon einer SeethoBen'fchen ©hm*
Bhonie wohl jule^t in SSorte faffen? ©ie ©r;mfchonten aber

»erfteht man, wenn auch BieHetcht nicht fofort, auch "hne

ÜBorte, unb befto eher, je beffer bie Ausführung ift.

SDtefe« SSerhältnijj ber fünftlertfch genialen $erfönlichfeit

jur SZatur al« ber ©rfcheinung eine« unnennbaren, ewigen,

im SBechfel ber ßrfcheinung ftet« bleibenben, übermenfchli^en

unb überirbifchen SEBefen« ift nicht«, af« bie ©tetgerung jener

Sefonberhett eine« jeben gtnjelnen al« Statarwefen mit feinen

weber jtttltch noch inteEectueH begrünbeten ©hmbathteen unb

SIntipathteen. 3ch nannte fte be«halb eine bereit« fünfilerifche

©igenart unb meine, man fönnte fte ben äfthetifcben'gha»
rafter be« SWenfchen nennen, ber ju feiner (Sefammfcharafteriftif

ebenfowohl gehört, wie feine ftttlicr)e unb feine geiftige Sße»

fchaffenheit.

Der äfihettfche df}axattn nun jener im höchften üJiage

begabten SDiuftfer rote SeethoBen ift untBerfefl, fte fiet)en mit bem
|>erjen g!eict)fam im SWit(el»unfte ber SBelt, fte gebieten, wie

ber 2Beltgetft felbft, über einen unenblicben Meichthum, ben

fte in ihren SBerfen au«jtrömen; jebe« SBerf ift mieber eine

:
SBelt für ftch, e 'ne befonbere Offenbarung, mit ben anberen

J

ÜBerfen faum noch charafterrermanbt ; nur an gemiffen burch

alle feine SBerfe gebenben ©tileigentbümlichfeiten erfennt man
; in ihm bem gleichen Autor.
1

SDie anberen, bie minorum gentium, ®eifier ^weiten

!

Orange«, famraeln bie ©trahlen au« gewiffen Stichtungen unb

j

leuchten, fte mieber au«fenbenb, auf ihre befonbere Art: in

!
bem einen tft ba« £eroifcbe, in bem anbern ba« (Slegifche

ftärfer, in einem brüten ftnbet ftch SBeibe« in nicht meiter jtt

befchreibenber SÄtfchung, mit Dichtern »erglicben, erfcheint ber

eine al« Styrifcr, ber anbere al« Bon epifcher 2lrt, ein britter

bringt ben ®eift feiner Kation ju ber remften unb ebelften

(Erfcheinung, bie ihm absugeroinnen ift unb gtebt ihm baburch

al« einen ju ewigem ©ebenfen berechtigten l^pui be« rein

ÜKenfchltchen 'ju erfennen — wie Shopin e« ber polnifcfeen

gigenthümlichfeit, Auber ber franjöftfchen bat ju Iheü
werben faffen. @« ift aber fofort hierbei ju merfen,

bag mir, wie e« bei ber Sefchretbung be« Unbefdjreibttchen

nicht anber« fein fann, un« insmifchen mit Diamen, mit ber

Anfnüpfung an Sefannte« helfen. 3n2Babrbett Berfünbet eine

neue geniale mufifalifcbe «Perfönlichfeit in ihrem ©Raffen«*
brange un« nicht etwa Dinge, bie mir anbersmolier irgenbmie

auch febon fennen, fonbern ba« eben macht fte jur $erfönlich»
feit, bafj wir burch fte etwa« Borher ju ahnben Unmögliche«,
etwa« unBerfennbar nur ihr Sigenthümlicbe« unb boeb »on
nun an al« allgemein menfcblich unb fcf)ön ju erfennenbe«

mittheilt, jeber gleichfam ein neue« Sanb, ber eine eine« SBelt*

theil« ©röfje, ber anbere etwa eine liebliche Snfel entbeett.

3n ber bisherigen ©eographie mu§ einer freilich Sefcheib

miffen, um abjufchäfcen, ob btefer ober jener, ber jtch melbet,

eine wirfliche «ßerfönlichfett, ein neuer ©aft ift, unb e« bleibt

wahr, bafj in ber Swift Urthetle nur auf pofttiBer Erfahrung
Beruhen fönnen, Debuctionen aber, marum biefer mitlfommen
fein muffe unb jener nicht, überatt unmöglich ftnb. ®Iücf*

lichermetfe fommt e« nicht immer auf bie Schätzung an, bie

einer erfährt, fonbern pnächft auf bie SSirfung, bie er maebt.

greiltcb alfo giebt e« julefct feine wifenfehaftlichegormet,
in welcher ber Segriff ber genialen, ber fdjaffenben mufifaltfchen

*ßerfönlichfeit au«jufprechen märe, bafj man fte bem neu an»

gefommenen rcie eine ©d;ablone auf ben 8eib halten fönnte,

um gu entfeheiben: ja, hier pagt'«, ber ift ßiner. Unb frei«

lieh fteh'n mir, obfehon mir wieber ein ©tücf SSBege« jurücf*

gelegt haben, wieber Bor einer ©chmierigfeit; benn bie !Jkrs
fönftchfeit mit ihrer SBirfung, bie ©genart ift unb bleibt ein

©efjeimnijj, melche« (ich in SBabrheit nur bem ©efübl §u er*

fennen giebt unb auch biefe« fann , menn e« unerfahren ift,

getäufcht merben, unb bte Äunft fängt grabe ba an, wo bie

Sßiffenfcbaft aufhört.

Sebocb bte gtnftcht in bie Slatur ber Aufgabe be« re«

probucirenben Äünftler« unb in bie Anforberungen, bie an
ihn ju ftetfen, bte Art ber Kennzeichen, an benen er erfannt

merben fann, wirb hier ju mehr al« einer #älfte gebiehen

fein. —
SBir haben bi« je£t einerfeit« bie Eigenart »om fiärfften

©epräge, bie fchöpferifche, in« Auge gefafit, unb an ihr felbft

fchon perfchtebene ©rabe ber Äraft erfannt, unb anbererfeit«

j

bie ©igenart Born fchwächften ©epräge, bie be« fünftferifcb,

:
überhaupt nicht thätigen, fonbern nur empfangenben SKenfchen,

be« 3uhörer«, ber freilich °5>ne alle äfihetifche *Perfönltchfett,

i
ohne jene« geheimntfjBotle Dritte au§er fetner moralifchen unb



209

rein fleißigen SBefonberbeit, übrigen« fein Organ ber 2Iuf<

fafung fünfilerifcber Dfittbeilungen bätte.

Srotfcben tiefen bciben ®raben ber ©tärfe unb (Eigenbeit

be« äftbetiftb^erfonltcben liegt bie SBegabung be« Sßutuofen,

be« reprobuctiPen Äünfiler«. SJMefelbe ift ntebt al« ein fcbroä=

cber berporbringenbe«, erjeugenbe«
, fonbern al« ein fiärfer

empfangenbe« SBermägen ju benfen, fo fiarf , baß e« ibn ju

einer 2B i e b e r geburt be« perft im fcbaffenben Äünftler lebenbtg

®eroefenen brängt, bii« au« bem feinterlaffenen 9fotentejt iu tbra

fpncbt. Unter biefem Silbe allein ifi bie Sttöglicbfeit rorfiellbar, baß

bte eine $erfönltcbfeit in bie anbere aufgebt, baf?, ein bocb

als unpergleicblicb (ErfannteS »on bem gleicbfall« perfönlicb rau<

fifalifcb, alfo irgenbroie ebenfall« uiipergleicbltcb SSefcbaffenen fou*

aufgenommen »erben tonnen. ©ie Unrergleicblicbfeit beftebt

jisticben bem (Eompontfien unb bem SSirtuofen , ber jenen

wtrrflicb »erfiebi, nur bem ®rabe, niebt ber 2trt nach. 3n

fetner 21 r t unpergleicblicb, unb bter wteberum abiolut, ift ber

wabrbaft begabte reprobuctiPe Künjiler nur im SSergletcb ju

anberen folgen Äünfilern.

Nur ift biefe« UnPergleicblicbe be« roiebergebenben Sünft*

(er« roett fernerer ju erfennen , al« bas be« febaffenben , e?

ift in noeb weit b%rem ®rabe ein je ne sais quoi. SDabei

ift e« niebt al« (Etroa« ju benfen, ba« ber Künftler etroa al«

ba« $bcbfie oon ibm ju (Er r ei d? en b e , gu (Erroerbenbe, be=

traebten muffe, fonbern ber Äünfiler, ber nidit blo« bureb

gacbtücbtigfeit , bureb ba« (Erlernte, fonbern bureb fein ange«

borene«, immerbin bemnäcbft geläuterte« unb erjogene« Talent

benSlnfprucb auf btefen Kamen erbeben mag — ein SHnfprud),

ber bureb fleißige« (Erlernen be« fo gut roie 3ebermann (Er=

ternbaren offenbar ntebt erroorben roerben fann — tiefer

roabre Künfiler fangt überhaupt erft mit ©ein an, roa« in

feiner eigenen Natur ttn»ergletcbtid)e«, b, b. »a$ an muft»

faltfcber $erfbnlicbfeit in ibm liegt, unb Stfle« ju (Erlernenbe

btent tbm nur baju, biefe« $erfönlid;e ju feinem ungebtnber»

ten unb reinften 2Ui«brucf p bringen, ©ootel ift aber ge»

roiß, baß nur eigene« geben ba« geben Perfieben fann, roelcbe«

bte Noten bterogltypbifcb einfließen — bter fragt e« ftcb

jmtfeben (Sompontfi unb SBirtuo« um (Eongenialitär, umSBabl*

»erroanbtfcfcaft, bter bf'ß* <>©" gleicbfi bem (Seift, ben

2)u begreifji" — acb utib rote oft möcbte ein 59eetbo»en,

möd?te ein (Ebopin btnjufefcen: ,,n t ^ t mir", £>te ©eele be«

(Eomponifien nabt fieb au« bem Senfett« ber Ieben«Potten ibrer

felbft gerotjfen ©eele be« Stünfiler«, wie ein nur ®eabnte«,

juerft in unbefiimmten 3% n unb plöfclid; bo<$ wirb Seele

um Seele getaufebt, unb ein Stebe«feuer entbrennt: fein belfere«

Silb biefer mtyfiifcben ißeretnigung al« 30 unb 3W'tct! unb
ba« barau« ©eborene rauf; geben baben »on bem ber ifc^af*

fenben Seele bureb ba« ber auffjffenten, mit unb tn tbm,

mm nur bte SBabl ber auffafenben ©eele eine roabre giebe«»

roabl war, niebt ein blofjer S8orfa|, eine jufaHige ©egegnung.

3ene giebe#glutb, tbr ,9lame ift bei bem Äünftler: SBegetfterung.

©ine roabrbafte auf bem ®efübl ber ©eetenoerroanbt«

febaft berubenbe SBabl ift alfo bie erfte Sebtngung be« geben«,

ber nurfltcfcen Sluffafung, bureb toelcbe in unb mit bem Un=
fergletdfjlicben be« Auffafenben ba« Uni'ergleicbltcbe, bte mu«
fifalifcbe *ßerfbnltcbfett be« 6ompontften bem $6rer jugang*

lieb wirb.

Sterbet fann unb wirb bann überall roieberum nur »on

foleben Sompoftttonen bte SRcbe fein, in benen rotrflieb fc£r

Somponift ein ©tücf perfönltcben geben«, einen 2(u«« unb

|

3lbbrucf feiner felbft btnterlafjen bat, niebt aber oon Krjeug«

niffen ber aueb obne trgenb berttorragenbe« Xalent ju erroer«

benben compofitortfeben gacbtücbttgfett unb leebntf. JMefe

Srjeugniffe ron ben leben«»otlen ju unterfebeiben ifi jule^t

©acbe ber frttifeben (Srfabrung, junäcbft aber febon be« mufi*

faltfcben (Sigengefübl« im galle perfönlicber Begabung be«

SSBäblenben , ben ba« tecbntfcb Srocfene ron felbft niebt fefs

fein roirb. —
(Sine folebe SBabl bringt jitnäc^fi bte licberotte ^>inge=>

bung an ba« errcäblte fflerf ju 3Bege unb tft febon tbenttfcb

mit ber Unterorbnung ber eigenen Sjßerfßnlicbfeit.

geltere ntuf? ber SSirtuo« fretltcb etnigermaf?en fennen,

um riebtig ju wciblen. (Er mufj Hüffen, ob er etroa niebr für

ba« £>eroifcbe ober mebr für ba« (Slegifcbe begabt, mufj roif*

fen, roie roett fieb feine Siatur be« Nationalen, be« SDeutfcben

in unferem gatle, entäußern fann, roo bies nötbig wirb, rote

roann e« ftcb um ben $o!en dfapin banbelt, bei bem er

aufterbem roiffen mup, ob unb roie roett bie bi« j« ^a8« treä!

tenbe Ungebunbenbeit ber (Empfinbung feine €acbe ift. (Er

roirb biefe« SBifjen freiltd) ntd)t burd) Oteflejion, fonbern

burd) ®efübl«erfabrung erwerben, unb am Seften tbun, rcenn

er bte feiner üJatur etroa gejogmen ®renjen ber (Empfänglich*

feit erfannt bat , auf geroiffe ßomponiften , bie ibm gemäjj

ftnb, ju befebränfen. £>er Sßerjicbt auf anbere (Eomponiften

brauebt übrigen« niebt immer auf bem ®efübl ber eigenen

Segrenjung ju beruben , al« roäre bie immer eine Negation

:

eine fiarfe mufifalifcbe Natur, fei fte aueb nur reprobueti»,

fann ftd) boeb repulftP, ablebnenb gegen eine anbere »erbalten,

;
febon weil fte obne ein geroiffe« äJiaajj eigener «ßrobuctiPität

niebt gebadjt roerben fann. Sin Urtbeil über bie auf biefe

Seife ron ibm abgelehnten Naturen fpriebt ber reprobnetioe

tünftler bnmit nidjt au«, unb irrt, wenn er biefe natür«

liebe Slblebnung al« Urtbeil formultrt.

III.

(E« laßt ftcb »on 6i« au« nod) (Einige« abfeben, worauf

ber (Elasierfpieler (um auf biefen iurücfjufommen) bei einer

! Sßorfübrung »on iWufiffiücfen por3ubßrem ju aebten baben mu§.

SBenn e« roabr ift, baß ber (Sompontft felbft — tonnten

bie (Eomponiften allemal ibre SBerfe felber fpielen — fein

', @tücE niebt ein rote ba« anbere SWal fpielen roürbe, roie nact)

einem 5Wobeü, fo mag roobi aueb ber <Ela»ierfpieler bie freie

(Eingebung be« 9Uigenblicfe« ntebt ganj Perbannen, wenn er

Por ba« ^ublifum tritt, jumal feine Snfptratton burd) ba«

®efübl ber Ibeilnabme fr^mpatbifeber ©eelen an feinem Sßor«

trag gefteigert werten fann; e« barf bte« aber niebt babin

au«arten, baß ber ©pieler e« barauf anfommen laßt, wie e«

beute SJbenb grabe werben wirb, liefen gebler maebt

Nubinftein juroeilen, unb iß ben SDcuftfern bamit ganj befanni

|
3fi bieß noeb eine Slu«fcbreitung ber „®enialität", für

bie ber £brer ein anbere« SPial wieber fcbablo« gehalten wirb,

fo berübrt c« fdjon peinlieber, wenn unter bem Vortrage eine

Nebenabftcbt ju fpüren ift: man Witt j. SS. bemerft b^aben,

baß §. ». SBülow tri le^ter 3eit juweilen fpielt, al« bätte

er bteSlbjtcbt, gieieb ju lebren, roie ba« gefpielt roerben folle,

unb biefer boctrinäre3ug beeinträebtigt bie griffe unb grei»

aitltgfeit be« 3lu«brucfe«, bie fein ©ptel por jebn 3abren

;
in b%nm ®rabe an ftcb W^. Natürlid; tft bierbei 9ltte« nod;

ft'inftlerifcb reblicb, fojar befonber« angelegcntltcb, gemeint,

©er Äünjtler im roabren ginne be« 2Borte« bort aber febon

auf, wo bie Nebenabftcbt auf ben (Effect geridjtet ift, auf
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SBirfungen bureb finnlidjen Älangreij ober gar bureb bie

gingerfertigfeit entWeber auf Soften bei? ©tücfe« ober bureb,

bie Sa|( folc&er ©tücfe, an benen weiter nicht« al« bie

®elegenr;ett ju folgen &ünften ift.

2lber ob ein glaoietfpieler nun feine 'Jkrfönlichfeit in
ben SBortergrunb brängt, fhtt ber be« Somponiflen, wenn
aueb immerhin bureb feine, be« ©pieler«, $erfönlicbfeit §ur
SBirfung ju »erbelfen, ob er überhaupt felbft eine foicf)e $er»
fönlichfett beftfct unb biefe im ©piele ft* funbgiebt, unb
woran eine folche ju erfennen fei, bafür giebt e« Wieberum
feine gormel, wie fte für bie Ärifif »on heute bi« morgen
ober gar für bie Äritif be« 2Iugenbltcf« erwünfebt fein müfte,
fonbern es liegt auf ber £anb, baj? junächfi ba« «ßubüfum
in ber Sage ift, gänglid) nach feinem ©efübj gti urteilen, ein

berufene« unb competente« Urteil aber nur bureb bie 3kr*
einigung ber ausgebreiteten unb intimften ©ach» unb gad;*
fenntntfj, ber retffien muftfalifcben Srfabrung unb be« leben»
bigfien eigenen Muftfgefüfil« ermöglicht wirb; ganj abgelesen
noebbaoon, ba§, um berÄritifba« 5lnfehen ^u fiebern, welches fte

bem Äünfiler wie bem <ßubltfum gegenüber beanfpruc^t, bie ©adjen
noch jo liegen müffen, bafj bie Sibwefenfjeit aller pevfönltchen
Mütfftcbten, freunblic^er wie feinblicher, au«ge|d>loffen ift.

Die ©cbmierigfeit ber ganzen grage ift grog genug ge.
weien, um Saljrgeljnte binburet) felbfl in Äreifen ber gach*
fenntntfi Srrtbümern ©eltung gu »erfebaffen, bie erfi bureb,

ihre offenbar unmujtfatti^en golgen wiberlegt morben. j

Sn dir. 19 bitte ia) fclgenbe (faft buvd?aängtg bom gopiften
'

rn. 2)ianufcriptss oerfajutbetej gebler ju »«Seffern: @. 189 AI 1
lies .„barem", 31. 5 fiatt „tunft" i. „grage", 2. @p. «[. 9 [.

'

,&]tn°fm"
f. 190

Jt. 45 fhetfr „felbft", 31. 46 ftatt „feine"
.'

t Mt «eften", 3t. 58 flreidbe : „(entgegen)", 31. 59 (. „berenf

«

3'- 54 I. „mit SRecbt" unb @. 191 31. 8 i. „äufiübrung." -

Cammer* mti> §ait$imtftl.

gür eine @ingfttmme unb Sßianofcrte.

für eine ©ingflimme.
2ßien, (Sutmann. —
Sem Gomp. tiefer „®ebichte", 3ob- 33egb, allem 2ln=

feiern nach einem Ungar, haben b. 581. früber bereit« wegen
eine« Sieberhefte« Slnerfennung gesollt. 3n eingefchränftem
Mafje »erbient fte auch feine 9Jorität. 9Wan nur» if)r fofort
einen mobernen #abiiu« an, ©euren SBagner'f^er (Sinflüffe
gereiefeen t^r nur jur @t)re. Sie Segleitungen finb mit »tcler

Sorgfalt auggearbeitet unb beftrebt, im 3tu«brucf mögltc^ft
fpredienb unb roortanfcb,lie§enb ju fein. Die SDeclantation
ba'lt ft$ frei »on ftörenben 3ncorrectb,eiten , roorauf bei S.
al« einem ilu«lanber mebr ®eö)icb,t ju legen ift, al« bei
fielen roeit leichtfertiger in tiefem $unft ju SSerfe ge^enben
Soablutbeutfc^en. SDaf unter ben fed)« (Sebi^ten nur jtoei

fteb. beftnben, bie fcb,on tt)ieberb,o(t in *Wufif gefegt roorben
(Siebesfeier, „2Äir ift, nun ic^ bieb b^be") fieEt feiner «Poefte*
»ab,l, bie auf »ier weniger befannte aber roürbige ®ebicf)te
fiel, ein günfiige« 3eugnifj au«, greüicb, wirb man bie

fäteacbe Seite be« ®om». gar baib aueb. entbeefen: er ift

nämtieb arminSe^ug auf Srfinbung, „blü^enb" ift fte in
feinem ber fe$« fiieber. Um ben Mangel ju Berbecfen, greift
er öfter« gu reflectioen Äunfigriffen , ju barmonifcb,e'n unb
en^armonifcb,en ©eltfamfeiten, bie me^r ftu^ig machen, a!«

angießen fßnnen. iBei |o jtcb befunbenber Sntettigenj fticb,t

bann bie feljr oft unb gang überflüfftg gebanbljabte SBieber^
bolung einzelner SBorte merfwürbig genug ab; einem nai»en
Äünfiler reebnet man fte ntcrjt ju feoeb an; too^l aber barf
man fte einem Ä. Bon Ueberlegung gum Sorwurf ma^en, ber
fieberlicb bie babureb, entfteb,cnbcn Unguträglicf)feiten fennt.
Die Ueberfc^riften ber fecb,« ®ebicb,te finb: „8iebe«feier"
(Senau), „3u fpat" (Ofterwalb), „TOir ift, nun icb, bieb babe"
(SRücfert), „SDiärjBeilc^en" (Sßogl), ,,$öcb,|te« Seben" (®etbel),
„3uflucb,t" (Äugler). SJIm «Dceijien frei »on ben angebeute«
ten fragroürbigen gigenfefjaften ftnbe ia> ba« Sieb „3u |»a't".

Die toebmütbige Stimmung ber «ßoefte trifft auc^ ber gom».
in feiner «JJoefte, fte wirb bureb, eine angieb,enbe, o^ne jebe
Ueberlabung gehaltene SBegleitung roefentlicb gehoben, obne
einzelne SBieberbolungen bleibt aüerbing« aueb, biefe« Sieb
nicb,t, boeb »erfcbulben fte ^ier grabe feine erheblichen m%*
ftdnbe. Die SteUe: „unb al« ben ©teefen ber grübling
febwang" hat ber Som». mit trefflicher ©»jnboüf behanbelt.
Der fnnfosirte Sluffchwung ber Begleitung erläutert ba«
„©ebnungen" unb ben „Stab" gleich augenfällig.

9er. 6 „3uflucbt" ift infofern beachten«r»erth, al« hier mujt*
falifch ein ebarafteriftifebe« ©einalbe innerer 3eniffenheit ge»
geben wirb, bem al« Berföhnenbe« ©egenbilb in bem Mittel*
tbeile eine fchwungrolle 2I»oftro»he an bie al« SHetterin gebaebte
®eliebte („O lafj an beinern reinen bergen") fic^ einfügt.
@in fleiner feiner 3ug ift bie SÜBenbung auf bem SBorte
„Berfcheuchen"; hier bewirft fte aaerbtng« eine burchgretfenbe
Süufiration be« SBorte« unb be« 3uftanbe«. 9Jr. 4 „Marj.
»eilchen" emBfteblt ftcb burch gewinnenbe meiobifche 2ln*
f»ruch«loftgfeit, au* bie£armonif »erhält ft* weniger unfiet;
bie echoartigen SSBieberbolungen („im ©chmer^", „bergen unb
©rufte", „unb ©chmerj") ftnbe ich eher fleinlich al« wir=
fung«»oQ. 9ln ber „8iebe«feier" lagt ftcb 23 ergebene« au«*
fe^en. 3unächfJ gefällt mir ba« hau«bacfene achttaftige Sßor»
fpiel nicht:

ß ms
unb jwar be«balb nicht, weil e« Weber im 3ufammenhang
fleht mit bem SInfang be« ©ebichte«, ber »on ber auf Sieben
febwingen emporfchwebenben Serche hanbelt, noch au* mit ber
©timmung be« ®anjen, bie boch eine frühling«felige, 9cicht«
toeniger al« bürgerlicb*behäbige ij}, in (Sinfiang fieht. gine
unm'i£e, fogar wiberfinnige ©eifireicheiei bringt bie ©teile auf

ber erften
f:

©eite i
Ser = cbe fe = ttg' in bie Suft

Da« müfjte eine recht fluglahme Serche fein, bie mit folgen
©crupeln, wie ber Komp, ihr hier in ben Munb legt, ju
ben SBoIfen fteigt! SBarum übrigen« pietätlo« t>en Dichter
unb ba« Metrum »erfürjen, ohne eigentlichen ©runb? ffienn
Senau bie iÄltäre fefJlich aufgebaut ftebt^ fo foflte e« au*
berSomp.; Sß. aber f*etnt ba« „feftlich" für fo bebeutung«lo«
ju halten, bajj er e« ob,ne Sßeitere« wegläßt; ber Dichter
mag« ihm »erjeihen , ber Äritifer barf e« nicht. 9Jr. 3
„Mir ift, nun ich bich habe" wtü* ber gomp. „mit Selben*
febaft ziemlich bewegt" »orgetragen wiffen. Diefe Siuffaffung
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wirb Jeber, ber ba« ®ebicrjt unb feinen burebau« ruhigen

gbarafter fennt — jum „fti llen ©tafre" £?at ja ber (geliebte

ba« £etj feinet S3raut ftcb „erworben" — al« eine entfcbie*

ben »eiferte bejeidinen muffen, gubem bittet biefe« Sieb an

melobifcber unb mobulatorifeber Ungefunbfeett mebr al« bie

anbenn. SBorbanben aüetbing« ift fi au* SRc. 5 „-pöcfjfteö

geben", Wo nur in Anbetracht oeS frifd'geftimmten ®runb*

tone« bie melancboltfcbe SÖenbung j.sö. auf fo beUiirablenbe

SMotioe wie

©cbein ber ©onstte

begründet febetnt. SKit »•rminberten Septtmenaccorb en läjjt

ftäf bie Sonne gewifj nur aufierfi feiten ein. —
%iix jroei ©ingftinr.nen unb ^unoforte.

&texiS $oHättber, Op. 20. Srct SUCÜC für «Sopran

unb Jener mit ^Begleitung be« «J3ianoforte. Berlin, ©tls

beim OTiiaer. —
Sie «ßoeften ju ben brei porliegenben Duetten finb

fämmtlicb ton «Robert Steintet, bem biebtenben DJJaler unb

malerifchen Stditer, ber ben Komponifren ton ©ebumann an

bi« auf bie je^tgeStunbe fefer banfenämertbe Itjnfcbe SienRe

erwiefen bat. äReinicf jäblt in ber Zljst $u ben lieben«wür*

bigßen ber neueren Stsrifer; fo unenMicb reiefcer unb tiefer

bie Stimmungen gröfjeret Seitgenofen ftnb , fo gewann tym

grabe feine fletne, meifterbaft beberrfdite Somäne Piele mann»

ltd)e wie weibliche SSerebrer. 23er 9teintcf mit (Eortgeniatftät

in Muftf fefcen wtü, ber muj? bater feinen $oefun auch, bie

entfpredjenben ©igenfebaften, wenn nicht alle, fo bod) wenig«

fiert« bie fyauptfa^lictjften , al« Gomponifi entgegenbringen;

»or atten alfo mu§ er über eine letdjtfafjbare , f/uraor iftif*

angehauchte äMobif gebieten unb ftcb büten, bie Singe ernft*

bafter unjufaffen al« fte »om Siebter wirfltcb, gemeint jlnb.

2Jlit einem fojufagen anmutbtgen Seicbtftnn Wirb ftd) ben

metfien ber fteinicf'fcben ®. weit eher unb glücflicber betfommen

tafen al« mit einer fcrupulöfen ©emiffenbaftigfeü, leid)tbe=

fdjwingte Schmetterlinge wollen mit einem leisten ®ajeneg,

nicht mit bi<fbrat)tigen ^afdjniafcbinen eingefangen fein.

£ollänber tritt an SR.'« Sieber mit allen erwünfdjten unb

fbrberfamen ®igenfcf>aften. @r trifft in aßen breien ben rech*

ten, Meintet gemäßen Ion, £jätt überall eine bübfd)e, fogletcb

anfpreebente »Dielobie in Sereitfcbaft , bie beiben Stimmen

geben meifi felbfijtänbige ©ege , obne ftcb, je in gewagteren

SMfjonanäen §u perlieren. Sie gewallten £ejte eignen ftcb

übrigen« ju Suetten febr gut; Sopran unb Jenor erhalten

©elegenbett ju finnigen Slltercattonen, ber eine fragt, ber

anbre gtebt Süntwort, bann wieber umgefebrr, um bann einig

§u werben in bem Object ber jeweiligen Si«atffton. >Rr. 1

„StebeSgatten" (Sie Siebe ift ein SRofenfiraucb, wo blüht erj?)

ift, wie bie anberen , burebcompontrt unb ton febonem melo*

bifebem gtufj. 9ir. 2 „tJwiegefang" („3»t ,g!teberbufcb, ein

Söglein fafi"), wenn fet/on »on Sßiefen componirt, gefäUt mir

bier bod) in ber £.'fcben gaffung ganj befonber«; wie lieb»

lieb fogleid) ber ©oprananfang

:

dir. 3 „Siebftabl" (,/DiÄbel trug be« SBeg« Dabei") wirb

in feiner auSbaltcnDen Saune wobl fiet« einen böcbS freuut>

lieben Sinbrud5 bintetlaffeu. Sreunbe finniger betterer Suette

feien auf tiefe $oQänber'fcben nad)brücflicb aufmerffam ge*

mad;t. Sie Werben fieb, ibrer um fo lieber annehmen , al«

ibre 3lu«fübrung mit Ueberwinbung teebnifeber Sd)wierigfeiten

nidit eril erfauft ju werben braucht. — 2?. SB.

QtorrefponimtseiL

Sa« feebfk SRobitätencortcett beS tbätigen- SSerleger« 8t. Seit}

fanb am 2. 5Hpril f?att unb batte ein rei$bfliu.! e8 Programm ton

jum Sbeil mebr ober weniger gebaltßoden Seiten. Sie §p .

©Arabiet, §aubolb, SBollanb unb ©Prebet eröffneten baffelbe mit

einem ©tveidjquartett Op. 20 bon 2b. Sircbner, ba8 jwar einige

animirenbe 3been enthält, bie jeboctj leiber ju mofaitartig aneinan«

beigereibt finb. SSon bobem 3ntereff« »arenScenen aug bem 2. ütt

ton SRubtnftein ;8„2)£accabaern", leiber jebech in großent^etts ftatl

enttäufchenber SBetfe. Sohl feffelte bie jubelnbe ©iegesluft beä

3ubah unb leiner Srteger, auh bie Seen: jroiicpen Seab unb

SJoemi seiebnet fiep gegen ben ©eptuß burdj wirtungstoüe Sbaraf«

teriftif aus. ©onft aber jeigten ber böifi oberflächlich, p^iajenbafte

SEejt wie bie SDtafif bebentdeh ermübenben bramatifchen ©tiUftanb.

Sie ©oli würben »on ben Samen grt. ». §artmann, §eineme?er
,

ben §§. ?ijjmann, Scuffeni unb ber £h>r ton Silettanten (ehr gut

ausgeführt, ©te §§• Steinecfe unb ©dirabtet fptelten SReinecte'8

Srnottfonate für
(|3tano unb Violine in gewohnter SBeife tor unb

£>r. Sifjmann fang ein Sieb ton Senfen (SRäumt ben 2Beg) unb

ein« ton sRetnede (©er alte Seffauer); le^tere« mugte er auf leh=

baftcS Verlangen wieberljolen. Unfer SJlceUbirtuo«, §r. ©diröber,

fpielte bie Stomanje au8 feinem SSlcedconcert Op. 32 unb eine

ebenfalls felbft componirte Sarantelle , in welcher er ftcb als ein

wahrer $aganini auf bem SBlcell bocumentirte. grl. t. §artmann

erfreute burch ein Sieb („3$ mu§ hinaus") ton SRob. ©chwalm

Dp. 13 unb „8cathlelüeb" ton Slugharbt Op. 22. 3um ©chlug

hörten wir brei SWannerchore, ton benen ber erfte „kargtet" ton

Mhlborfer als bei wertboollfte ju bezeichnen ift; jeboeb beachtenS-

werth finb auch b' e beiben anberen: „©infames Söanbevn" Op. 21

ton ©tör unb „Siebeslieb" Op. 41 ton SZiiblDorfer. (ginige SSer-

fehen im *{Saufiren unb richtigen Sinfe^en abgerechnet, fielen fämmt«

liehe Sleprobuctionen befrtebigenb aus. — @ch . . . t.

Sie bieSjabrige Sha r i r cit agS aujführung in bei' ^bcmaStirche

unter SReinede'« Leitung war wiebec jur altebrwiirbigen Sach'e

S)Jatthäu8paffionS=2raCttion juriidgeEebrt. Sie ft.r*e fülte, wie

ftets bei biefer ©elegenbeit, eine bidjt gebrangte 3uhörerfehaar, fobafj

ber mit ber faifion terbunbene woblibätige £,m& erfreulich erreicht

morben fein mufj. Sie Aufführung bagegen ftanb in mancher SSe-

siehung hinter ihren Sorgängecn juriid; hei ber aus auen Söinb»

richtungen jufammengelefenen Sbormaffe teibieten fich hiüigerweife

alle höheren Slnforberungen ton felbft, leiftete fie boch in früheren

Sahien immer noch ungteiASerthoolleteS als bieSmal; möglich, bafj

ber Sufatl babei eine gcoge Sftotle fpielt, noch itahrftheinlicher aber,

bag beshalh bie Shöre fehlechter ausfielen, weil man fich feit jwe i

Sahren (benn am $b«freitag 1875 tarn ja auSitah nSweife ber

„SJiefftaS" ju ©ehör) mit bem Serte niajt mehr befchäftigt unb fo

ben jtuterläjftgen 3ufammenhang mit ihm eingebüßt hatte. Ser
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gewaltige ©ingangächor mit bem „2amm ©otte« unfcbutDig" nahm

fich recht unfcbetnbar au«; im jweiten Steile raffte man fich ju

ungleich größerer Energie jufammen, neben ebenfalls p Keinen Auf-

faffungen War \)kx boeb trog mehrfacher SSerfeben ber ©inbrucf ein

meift günftigeter. SBon ben ©oliften mar un« neu Jpr. Domfgr.

©eier au« SStrlin, ber fich al« ©Bangelift unb an einigen anberen

Senorpartien beteiligte. Sin feiner SKobulationen fähiges Organ,

yaiat fcbcn siemlicb glanjlo«, jeborb in ber §öbe rote 2>£ittellage

gleich anfprecbenb, tommt bem ©änger ebenfo p Statten wie feine

pbbfifcf/e Ausbauet, bie ©puren »on ©rmübung bi« pm Schlug

fern hielt. 3m $>inblict auf SSortrag unb Auffaffung inbeffen litt

feine Seiftung an ftä'tferen Ungleicbartigfeiten. Sa« richtige 3 e ' trria 6

fehlte feiner 9tecitatton; balb überftiirjte fte fich, ober machte etwa«

ju leichtlebigen ©inbruct, balD auch »erfiel fte in ben entgegenge-

fegten ger)ler; bie rechte SKcitte traf §r. ®. nur f«lten; reo legrere«

ber galt, roie j. 33. in ber „S3erläugnung <ßetri'', ba ftetgerte fidj

bie Anteilnahme an feiner Mnfllerfcbaft ganj erheblich. §r. ©uro
al8 Darfleller be« S&riftuS unb pgieicb mit ber ©cblufjarie betraut,

machte bebeutfamen Sinbrucf ; frei ton jebem an bie Oper erinnern-

ben $atho«, frei aucb »on jener oft bei biefcr Solle }o »erfefjlt an«

gebrachten wiDettoärtigen Seinetiicbfeit bejeugte ftch, §rn. ©.'8

Gbriftu« in ber Roheit feiner ©enbung al« ber bulbenbe, grofje

©otteäfohn. grl. ®utfä)bad) be^anbelte tt)re Aufgabe mehr an«

mutb'g, al« in eigentlich SBacb'fcber Auffaffung. Da« Organ »on

grl. Äeller au« Hamburg fdjetttt Sinige« »on feinem metaöretcben

Älange eingebüßt p haben, fonft bot grl. Ä. treffliche ©efanglei«

fiungen, bie nur hier unb ba »iefleictt p gleichgültig ließen. §r

@!; i fe führte bie Heineren ©pifoben pjecfmäfjig au«. (Stnjelne

SJlceße müßten Biel forgfältiger unb nobler bebanbelt Werben unb

bie Sontrabäffe »iel florier unb ftcberer befegt fein. Sie Orgel

(£r. Rapier) griff einbracferhöbenb ein. — 33. 33.

Sßoröfcnufcit.

Die mufifalifcben 33erbältniffe einer fletnern '{Sropinjialftabt tön*

nen mannigfaaer Art fein; feiten aber ftnb fie einheitlich. §ier ein

SSerein, bort ein äSerein, »ecbimben mit ©onberintreffen »erfcbteben-

fter 2trt — unb ba« ftnb bie gactoren, welche ba« einheitliche Stre-

ben erfchroeren. Heber $ri»at»ereine, fofern fte (ich ber Oeffentlieh-

fett entjogen höben, urtheilen ju Wollen, fleht SJciemanbem p.

©ingebenbere« bagegen über bie ^tefige ©tabtcapelle, ba« ©onber«»

häufer Quartett unb ben grüh'fcben ®efang»erein.

gür ba« jtäbttfche äJiufitcorp«, beftef/enb au« 24 SKantt, berief

bec äRagiftrat p Neujahr eine« §errn Sappe« au« §etbe im

£>olftem'idjen pm Dirigenten. Da« mit biefer Sabl aber nicht ein-

terftanbene Sorp« gab $errn £. gar balb Serantaffung , fein neue«

statt ttieber nieberjulegen. ©ie golge roar, bafj ber SMagiflrat bem

2Kufitcorp8 bie bisher gejahlten 3600 SJiarf @ub»ention«gelber ent>

jog, rooburch e« atletbingS gegen bie @tabt »erfchiebener 3?erpflich=

tungeu, ä- 33- be« unentgeltlichen SDtttroirfen« bei Äirchenmuftfen,

EhurtnblafenS !C enthoben mürbe. 05« ift nun ein freie« Sorp« ge»

rcorben, »eiche« pch feinen Dirigenten |>rn. SapeQm. äBeißenborn
;

au« SBetmar felbft getcahlt hat, unb fAeint ftctj unter teffen Seitung

recht »ortheilhaft ju entroideln. S3on bebeutenberen (Soncerten unter

38ei§enbora'8 SMrection finb »ier ©hmphonieconcecte heraorjuheben.

£>a« erfie brachte u. 21. §at)bn'8 Oyforbfhmphonie, 5KenbeI«fohn'8

Ouoerture jur „^eimteljr au« ber grembe" unb eine Stfjt geroib-

mete Soncertouoerture De« Dirigenten. 2tu« ber Debicatton ber leg»

teren lann man (ebon erfehen, bag fie ein moberne« ©epräge trägt;

ber einheitliche ©ebanfe jeboch, ber fich burch jebe Sifjt'fche Sompoft.

tion htnburchjieht, roar hier febrner ju entbecten. 3m sroetten <£on«

certe tarn u. 21. 3Jtenbel8fohn'8 Slbur- unb im brüten SBeethooen«

Eburfumphonii jur Aufführung. 3m »ierten truren e« am 2. Slpttl

jroei ÜlnjiebungSpuntte, bie trog be« heiteren giühling«roetter« ein

:
jahlieiche« ^ublitum in ben 'ioncertfaal ,,-,ur Hoffnung" geloctt

i halten, ©er erfte roar ba« äuftieten be« §ofmuf. gr. SB eigen-
born »on ber §ofcapeüe ju Seimar, Der jmeite eine @r/mphonte

:

be« Dirigenten @. Seifjenborn in Db«. Die ©ebr. Sßetfjenborn

gehören einer gamiüe an, roelcber ba« mufttalifche Talent nicht nur
anerjogen fonbern angeboren ift. 3u biefer natürlichen mufifalifchen

; Begabung gefeilte fich forgfame« Stubium, roobntch e« ihnen ge-
' lungen ift, recht erfreuliche« p leiften. 3m Vortrage be« stoeiten

unb bntten Sage« eon aWenbelSfoh«'« Siolinconcert gab fich §r.

pofmuf. Sffietfjenborn au« Sffieimar al« einen technifch fertigen unb
geroanbten SJolintften ;u erlinnen, ber feinem h»ch»erbient.n üehrer

Saöib alle @hre macht. Jlngtnehme 4lbroech«lung bot ffieißenborn'«

gantafte über ba3 Shüringer Sßoltälieb „äcb roie ift'8 möglich", i"

roelchem er alle gactoren Dt« SSiolinfpiel«: legato, staccato, pizzi-

cato !C. meifierhaft jur ©eltung brachte, gar feine »ertrage würbe
ihm lauter Söeifalt gejottt, 3tn jweiten Sbeüe biefer S^mphoniecon»
certe werben Derartige nmfitaltfcbe sßonbon« bem $ubtitum gar oft

geboten; auf ber alten XraDition beruhenb, jebem 3uhörer etwa« p
bieten, läßt firt; biefe« Verfahren Wohl rechtfertigen. Die »»mphonie
»on ®. aSeißenborn, wenn fte auch nicht originelle SDcotbe enthalt,

ift Doch geroanbt inftrumentirt, bewetft ernfte« Streben unD erfreute

[ich, wie alle (Soncertpiecen, einer ben hiefigen Sierbättniffen eutfpre-

cbenben beifäüig aufgenommenen 8ieprobuction, fobafj fte einen an»

genehmen ©inbruct ju hinterlaffen im ©tanbe war. —
Der jweite ©enufj, ben un« ber lange SBinter bot, waren bie

bret alljährlich »on SLKitgliebern ber ©onDer«baufener ipofcapette ab-

gehaltenen Ouart et t-@oir^en, in Denen aufjer Quartetten »onJpaobn

in 5, SKojart in © unb 33, 33eetf>o»en« Op. 18 Sfto. 1 in g, @chu»

mann in 31 unb ©olbmarf, eine SSiolin-@uite oon SKie«, ilbagio

»on Zartini, SßlceHnocturne »on Shopin unb Siaconna »on ©ach

in eyacter Süßeife jum Vortrage lamen. @8 ift jwar „ein fletne«

^öttdjen", welche« bieler ernften äßuftt laufdjt. Sluf biefe SBentgett

aber — 3ahr au« 3ahr ein faft immer biefelben Zuhörer — lönttte

man bie mit golDenen üettern in 3hrem ©eWanDhaufe prangenben

Sorte anttenben: Res severa est verum gaudium. Sünftler unb
3uhörer werben hier »on ben haften 3ntreffen ber Sunft alljähr-

lich plammen geführt; übrigen« hat bie 3eit auch bie ^hhfiosnomie

be« Ouartett« eeränbert. 3ln ©teüe be« alten (Soncertm. Uhlrich

an ber @pige) ift ein neue« getreten, Soncertm. t'üfiner unb Sceu-

mann (äSioltne), Äämmerer (33io;a) unb Sleffe (93tceH), welche« in

berfelben tünftlerifcben SBeife fortjuwirten ftch bemüht.—
(e*tus foijt.)

Üülicrf.

9?achbem bie bei un« bi« Neujahr fiattgef. Soncerte ic. in ber

t£oncertfchau 3hre« gefdj. 831. (Srwähnung gefunben haben, bürften

einige SEBorte über bie noch nicht etttäfmten neueren S5ortomnrnif|e

auch be«halb nicht ohne Sntereffe fein, weil bie legte 3eit manche«

9ceue unb S3ebeutenbere brachte. 3n ben Soncerten be« „äKufttoereine"

unter Dir. be« (Japellm. ®. $errmann gelangten neben Ouöer.
turen ju „l'eonore" 9er. 1, „Soriolan", „(Surhanthe"

,
„älnacreon"

unb Sieg Suftfpielou». foroie ben ©amphonien ^aftorate »on S3eet=

ho»en, Slmoa »on 2Jienbel8fobn, S3bur »on Schumann, CErnoH öon
©abe

, al« SßoBttäten jur Aufführung eine nach Schubert« Op. 140
»on Soachim infitumentirte ©»mphonie unb ^ofmann'«
„SKelufine", ju beren fehr giinftiger Aufnahme bie »orjüglicbe Sie-
be rgabe ber ©oli burch grau (Srler au« «erltn, grl. ©alfö unb
©rn. Setnauer »om hief- Stabttheater Wefentlich bettrugen. Die
©oloBorträge Waren in »cijügiicher Seife certreten turch gtl.



213

©&oma SJflr«, §rn. §ofopernf. Scbott unb $rn. tammenmtf.

Stern de au« ©djroerin, roeld)er ein neue« Oboenconcert »on 311.

©ä;mitt »ortrug.

3n anberroeitigen Soncerten fanben befonber« lebhaften unb

»erbienten SBeifaU 3 Sböflen „3m SBalbe" füc SBIoSinftrumente,

„Sinbentaufdjen" unb Dolce far niente für ®treid)ord)efler au«

ber
, ,Sänbltd)en ©erenabc" »on §rm. 3"bff- ~
§errmann'« Äaramermufi ffoire'en boten ebenfalls mancherlei

Sntereffante«. §arienprof. Obertbür aus Sonbon erfreute burcb.

feine befannten »orsüglidjen Seiftungen unb befonberS roar eS auä)

ein $ugenottenbuo für 2 Warfen, reelle« er mit grl. Sba §err-
mann, einem fehr begabten .giarfentalente

, Bortrug unb meiere«

entbufiaflifche aufnähme fanb. 3n berfelben Soiree rourbe un«

auä) 33eetbo»en« Srio Ob. 97 »on beu §errmann ($fte>

Sßfifcner (SStol.) unb SffiteSner (ClccU) in ganj »orjüglicber äBeife

»oraeführt unb mürbe bie tlare, innige unb »erftänbni&botle SBieber»

gäbe be8 SffierfeS mit bem anerlennenbften Seifall belohnt. Sie

legte ©oire"e roar glänjenb oertreten burd) eine febr begabte

jugenblicbe Soloraturfängerin grl. © ö f d> e l unb bie ^Pianifttn grl.

Slara $errmann. (ärftere fang Strien »on Sotti unb 3fouarb;

Severe beiunbete roieber in SföenbelSfohnS ©moUtrio Op. 49, eint«

den ©oloöorträgen oon ©djubert, Sifjt unb Schümann foroie iu

bem gr. ©uo »on Sifjt für ißfte unb SSiot. (Sapettm. §errmann)

ihre bercäb rte Äünfilerfdjaft. —
Sie übliche (SharfreitagäauPhrung rourbe in biefem 3abre ber

3ohanni8pafjton oon ©ad) geroibmet. ©ie (Sinftubimng be8 grofjen

bebeutungä tollen äöerfeä roar burd) Sapetlm. §errmann auf ba«

©orgfamfte unb ©eauffenhaftefie gesehen, ©ie ©oliflen grl. 2b.

SSiirS unb grl. ©ebärnaet au8 ©amburg, £>ofopernf. Sßirt au8

§amto»er, Seinauer »om bief. ©tabttljeater fotoie einige febr

fdja'feenSroeribe Dilettanten löflen i$re fdjroierigen Aufgaben mit gro-

ßer Eingabe unb fünftlerifdjer SSBeife. fluch bie Sböre tarnen in

auägejeicbneter SBoHenbung jur ©eltung, fobafj biefe Suffü^rung

mit Stecht ber ©lanjpunft ber Diesjährigen Soncertfatfon genannt

»erben fann. — @in Soncert »on 21. Sßubinfieitt, in toeubem

berfelbe gleichwie in anberen ©täbten ben ganjen älbenb biSttig aHera

mit Sompofitionen unferer grüßten äJleificr foroie einigen eigenen

ausfüllte, r/atte auch biet ben glSnjenbften @rfolg, unb nicht minber

ein »om glorentiner Quartett »eranflalteteS
, welches feinen

alten 9luhm oon Steuern »otttommen bewährte. —

(®*iu6.) Stuttgart,

©a« GEonfereatorium dielt am 20. unb 21. Sprit *ßrüfun*

gen mit 3iSglingen ber Sünftlerfcbule unter äflitwirfung mebrerer

äRitglieber ber #ofcapeUe im Soncertfaale ber Sieberbalte. ©aä <ßro=

gramm roar folgenbes: Soncertino in ®bur »on §ummet (Wellie

(Sorning au8 9terouort), S!5iotind)aconne »on Sitali (grl. «Osenberg

aus 33remen] , Sburconcert »on 3Jiofd)ele8 (grt. SBert^a SKeblig),

SSiolinconcett in ®molt »on ©oltermann (Seuje au« Serg), (£bur-

fonate Dp. 53 »on s8eetl)o»en (grl. §ouriet au8 aJJogtau), ©bin«
netlieb au« bem „gl. §oüänter" »on Sifjt (grl.Äegler au« ©ieberid;),

„(Snblid) nabt ftd) bie ©tunbe" aus „gigaro" (grl. <&. ©aul auä

Baltimore), ©mottconcert »on 2ftenbel8fo§n (grt. Öerger), $rälu-

bium (Sanon) unb Ouabrupelfuge für ©treietquartett beä Sügling«

Slrnoib ©d^ünbarbt, Slmolkoncert »on §ummel (grl. SKilofi; au8

i|5affau unb grl. ÜBium auä ©out^bjrnpton) , (gtube au« ber

Slabierfdjute »on Sebert unb ©tarf (toeb. au8 ©igr^ate) unb a»bur=
batlabe bon SReinecfe (©ingelbe» au8 9lero»ort) — Soncertino »on
SWojart (SKeta Börner), Siolinconcertino »on ©a»ib (ÜKaber au«
spfuHenborf), (Jburconcert »on iWojart (grl. ». Eibebö^I aus

|

tetäburg), Soncert für jreei SSiotinen »on atarb (grt. fiogenbei!}

|

unb§erroegb au« ©aben-S8aben), ©mottconcert »on iWofcbele« (g t ,

S3oct au« 5Re»bort) , „@o roa'r e« benn erreicht" au« „©trabeUa"

(grl. Äurj), (Smotlconcert »on Sbopin (grl. Ofjroalb au« granffurt),

Andante unb Allegro für 3 SSlin., SJiola, 2 SBlceüe, Sbag, gläte,

|

Oboe, Slar., gagott unb^iorn, comp. »om38g!ing <|3crcö® ötfd) iuä
auä $aterfon, Sonceitfiüct »on Öenebict (grl. ftceling aus ©ublin),

,
djromatifcbe gantafte unb guge bon ©ad) (grl. ©aui), ©uett au«

„Seffonba" (grl. SDtinor au« @in.]bofen unb grl. SBaaber au« giei-

burg), sJ3oIonaife in (Sbur »on Sifjt (grl. Jirnclb au« SScni), Jer=
jett au« „äemire unb SHjor" »on ©boljr (gil. Surs, grl. SBaaber

unb gtl. SRuef au8 greiburg), 3 (Stuben »on $enfelt (SWagrat^ au«

j

SBroctton) foroie Opernfinate für ©oli unb Sfjor, comp, »om' Sb'g--

ling 3ofepb 2lnton VI an et am "ßfullenborf (grt. SWinor, gii*er

j

au« greiburg, ©torm au« §ufum unb bie ffijovgefaagjögling.:).

«eibe auffübrungen boten »iel 21u«gejeid)nete8. Obenan flanbcn

i
roir immer aud) burd) bie ilnjabl be8 ©ebotenen bie Seiflungen ber

Sla»ietclaffen, unb ift e8 fdiroer, ju fagen, reetebe ba»on am Wieiften

Sob »erbienen. @6enfo jeiebneten ftd) bie ©efangjijglinge be8 §rn.
ißiof. ftod) aus, trorj beä mißticbenSufaUe«, bafj roeber grt.wimon
nodi grl. SBb'rner fingen tonnte, ©afür ttat bie nod) nidjt 16jäbr.

grl. ©aul, ©ebroefter ber $ianiftin, mit ber Siofenarie auä „gigaro"
überrafibenb erfolgreid) ein. Sroftbem ber Sompofttionäunterricbt

mit 8led)t auf clafftfcb« ©tunblage erteilt roirb, jeigte ftd; bod?

befonber« 3Ke»er8 Opernfinale „©iutia" (berfelbe £e£t »on Seroalb,

ben Sinbpaintner comp.) »on iBagner unb sroar febr »ort&eil&aft

infpirirt. 3lu* ®Stfd)iu8 ift eine febr begabte 9catur. —
«m 27. april »eranfialtete ber „Sleue ©ingoerein" fein bntteä

unb lefcteä 2lbonuement«concert im ©aale beä fiifaigäbau« unter

Leitung beä §rn. ^rof. Ärüger mit etwa« febr au«gebebn:em

Programm. SBefonber« ltäre SBeglaffen »on ©cSubert'ä offen qe=

ftanben roenig etbebenbem ©ebet bantenäirertb; geroefen. äudi roar

äuroetten fdilagfertige« ©nfemble ju »ermiffen. äugerbem fang ber

S^or 2Kenbel«fobn'« im ffalmenton gebaitene §»mne für ält unb
<£bor, roobeigrt.(Smilie «urtbarbt ibre »otte f»mpatbifcbe@timme

entfalten tonnte, bie bei nod) erbebltd) freierem ©ebraud^e ju fdjßnen

Hoffnungen berechtigt;, ferner 3opff« gefl&orane für ©oloflimmen
unb <£bor über ©ebitter'« fd)Bnen Jpömnu« „Sriumpb ber Siebe",

fämmtlid) mitSlaoierbegleitung, unb jutn ©eblug or)ne fold)e : Sbor-
lieber „BetSujj" unb „Srarab" »on Slbam unb ein bem ©on be«

j

rbbtfmufdjen SBott«(boral8 \iä) nabernbe« altbb'ijm. SKorgeutieb,

arrang. »on S. SRiebel, ber grauentbor aber allein jtoei anmutbige

;

©uette »on Mubinfiein („©er (Sngel" unb Söanbrer« 9rad)tiieb")

in reebt anfpredienber burd) fortroabrenbenSJeifaU anertannter ÄBeife.

SefonberS geroann ftcb bie 3o^>f f'fcfje §omnt bie ©bmpatbien,
auä) febien $rof. Ärüger bem original empfunbenen unb erfunbenen

melobüifen SBerte befonbere Sorgfalt jugeroenbet ju baben. ©er

|

Sompcntfi &at bie Siebe fe^r fcbb'a befnngen, unb cntfpradj grl.

SJcarie fiod) mit i^rer fügen Stimme ganj bem »on £iebe«febnfiid)t

. fdjroellenben £one ber SWadnigall. ®ie Sirtung ber gehaltenen ©fne,

I

»on ber äSegleitung fo buftig umfpoimen, roar eine ergreifenbe unb
' bie SrtHertetten ber jroeiten 2trie »irtten feineSroeg« etroa blo| roie

äußerlidie Suäfdjmücfurigen. (Stnsetn fang grl. Äod) ein in ein-

gebet, jatter Santilene »ertaufenbe«', julerjt ju ju6elnter Soloratut

;

firb auffcbroingenie« neues Sieb ,,©ie|33raut auf Sapri" »on Start
mit ber mafjooHen Söebanblung i^ret feingebtlbeten Stimme unb
i^rem feelenöollenSBortrage unter mehrmaligem lebhaftem ^eroortufe.

aiufjerbem tiuaen bie §§. 2J2ar Saiftner als geroanbter «pianifi

i unb @b. Sffiahr, füifil. ©djroarjb. §ofnraf., als auSgejeitineter S3io=

liniP »on reinem »ollem ©one unb energifd;em roie sartem SSor-
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trage in Seelen »on S3eetbo»en, Satttnt unb ©rabm« baju bei,

aud) bieten überreifen äbenb ju einem genugreifen JU madjen. —
£ag8 barauf fanb bie lefcte (4.) Sammermufit bet ©§.

^meiner, ©tnger unb firumbbols im ob. SDiuleum ftatt.

Sleußerfl intereffant mar bie Sröffnung mit Jpaöbn'S betanntem,

fo »telfad; namentlich aud) »on ber Silettantenwelt mißbanbeltem

©burtrio in 3 ©ä^en. Söflltd) War wivflid) ber ©ebanfe, bet ja^l=

reid) julpörenben Dilettanten- unb ©djüterWelt biefes reijenbe 2Ber!

einmal muftergültig »orjufübrert jum Snttüden wob! ber äReiften.

ÜJfußte bod) ba« aHerliefefte, »on §umor fprubelnbe, ungarifd) tbpi-

ftrte Presto ftütmifd) »erlangt wieberbolt »erben. @ine SSIceUfutte

»on ©aint-©aen8 (Op. 16) in 5 fürjeren ftisjenartigen @%n
jeugte aufs SReue »on beffen entfd)iebencm Sompofitionsberuf unb

feiner originalen (JEonception, befonberS wirtungssoll waren ©djerjo

unb ginale. ^rudner trug nun ißrälub. unb guge iu gmotl

aus Op. 35 con SWenbelsfobn unb Slnbante unb folonaife »on

©. Sinde mit jenem SRaffineinent ber Sünftlerfdjaft »or, ba8 an ba8

non plus ultra ftretft ; befonberS gilt bieä bejüglicb, ber mitlleber-

tnaß »on ©cbwierigfeiten gefpidten <Poionaife. 3fl baS Umgenannte

SLonwert immerbin eine fdjäfcenSwertbe Arbeit , fo barf anbeterfeits

ntdjt unbetübrt bleiben, baß baffetbe benn boeb wörtlid) mebr eine

„arbeit" als ein geiftreieb unb original empfunbener unb burebge-

fübrter ©ebanfe genannt »erben barf. ÜJiit möglicbftem 2lufwanbe

»on materiellen- SJiitteln (plus strepitus, quam veri) »erbinbet

ftd) tarin eine fd)ablonenbafteSRoutine in ber Sopie ber Sbopin'ffen

unb fifjt'ffen ißolonatfenform ; baneben erffeint übrigens eine ge*

roifje ©ribfifianbigfeit in ber Sürt, baß eine permanente ord)eflrale

Steigerung (ob immer pratttfd) unb nobel?) §Srer roie ©pieler in

foriwäbrenbem Sltbem erbält unb für ben nüdjtemeu ®efd)tttad

fd)Uct,licb ben ©inbrud einer Slasierpauferei mafen muß. 3eben«

fad« barf ftd) berSomp. gratuliren, einen Interpreten roie ißrudner

gefunben ju baben, :

beffen meifler^afte SBiebergabe and; ibm einen

£beit ber mobl meifi bem Spieler (bewußt ober unbewußt) gefpen*

beten Lorbeeren auf fein $aupt übertrug. Saß bie entbuftaftifdje

Sunftjugenb befonberS bingeriffen war, ift felbft»erftänblicb. gür

mid) war ba8 barauf folgenbe @d)umann'fd)e SmoUtrio in ber

ganjen §ob,eit feiner ©ebanfen, ber geifioollen 3nfpiration unb gorm»

»oüenbung eine mabre SSobltbat, unb baben ftd) bie brei ^ünfiler

mit ibrem unübertrefflifen (änfemble buid) äSorfübtung beä äßerfe«

ein weiteres äSeibienft erworben. —
mmn.

|

©urd) Srantbeit abgebalten, früher beliebten fönnen, ftebe

id) jefct »or einer foldjen SKenge »on gegebenen Soncerten, baß id>

laum weiß, wo id) anfangen fott. — Sa8 fünft eSoncert berf.ruff.

SKufitgefellfcbaft bot: SRafjg Smo£Ii»mpbonie, bie erftert 2 Ära. bes

„©eutfdjen 5Requiem8" »on S3rabm8, SRomanje unb Saprice für
,

:

SSioline »ou Snton 3Jubinftein (©timal») unb ©truenfeeou». Sie
!

©pmpbonie leibet beinahe Wie alle neueren Serfe biefeä Somp.

an erfebredenber ®eban!enarmut^ , bie nur burdj bie meifterb.afte

Qnjlramentation überfirnißt wirb unb fo bod) wenigften« immer
!

noeb einen gewiffen Älangeffect evjielt. Slm ©efien gelungen fann

man ba8 ©d>er(o nennen, Wenn man ftd) mit ber SBanalita't be8 !

erften £bema« ausgeföbnt bat. Siel mebr Sffect erjielten bie beiben
j

Sern, »on S3rabtn8 and; nicfyt, obwobl bie ganje gactur noble: ; botb

muß man fid) aud) b'« mit bem ewigen SBiener Sreioierteltact
,

!

befreunben, ber, obgteid) »iel taugfamer gefpielt, boeb immer an
j

©trauß'fcte äöaljer erinnert. Sagegen ifl bie $iece »on Siubinfiein
|

ein famofcS ©tüd, weldjeS allen SSioliniflen ju empfehlen, ttelfe i

bie betreff. @d)Wietigteiten ju überwinbenöermßgen. ©rimalu. fpielte
I

bie $iece rein unb mit geuer, wenngleif ber Eon weniger gebrüdt
'

1

fein fonnte, aud) Waren mand)e geinbeiten ju »ermiffen, bie in

|

biefem wilben ©tüd um fo mebr ju guter SBirfung gelommen wä-

ren. sMetyerbeerS Ouöerture erfreute ftd) »orjüglid)er 3nterpretation.

Sa8 feffle Soncert 6rad)te Ou». ;u „gierabraS" »on@d)ubert,

@8burconcert »on Slnton SRubinftein (ber Somponift), Sburfömpbo-

nie »on Söeetbooen unb gantafie für 2 $fte »on Hntou SÄubinftein.

Ser§elb be82t6enbä war äntonSiubinftein, welfer ftd) nad) jwet-

|

ja'briger 2l6wefenb;it böten ließ. SBie gewübnlidi, brafte er aud)

|

biefes ÜJtal etwas 9ceue8 »on ftd) mit. 3n ber Partitur batte mir

}

ba8 Sonmt gar ntd)t gefallen
,

umfomebt War id) überrafcb, t , wie

I
ba8 ©tüd buid) bie wunberootte älu8fübrung be« Somp. einen gra-

beju burdjfdjlagenben Sinbrud ber»orrief. Sa tonnte man feben,

[

Wie SR. im ©tanbe ift, au8 9cid)t8 etwas ju madien, benn ein

\

änberer, weifet nid)t fo »iel ©ubjectioeS jufeßen fann, wirb ffmer»

:
lid) foldje Sirfung beröotbringen. (Snblofe §er»orrufe waren wie

I

immer ba8 8Jefultat, wenn fieb Sä. SR. ans Slattier fegt. 3m Suo

|

für 2 Slaoiere fpielte Nicolai SRubinftein bie erfte Partie. SBetbe ftnb

i SRiefen auf tt>ien 3ttftrumenten.*)

3m fie beuten Soncert t)örten wir @d)ubert8 £burft)mpbonie,

älmoQconcert fürSBioliue »on S8ad) (S8rob8{»), bienaebcomp. gigaroarie

(grau Sobro=ter-9Kanu!), Säre"nade melancolique für 35ioline

»on jEfcbaifowsf» (örob8fb) , Sieber »on SEfcbaifowsf» unb SRubin»

ftetn (grau S. SOlanuf) unb 2annbäuferou». SMeiften (Srfolg biefeä

mannigfaltigen Programms batte £fdjaifow§füS ©erenabe, weldie

|

«rob8f» fo oorjüglicb »ortrug, baß er fte bacapo fpielen mußte.

|

Sffieniger befriebigte 8roS8f»'8 moberneä ©alonfpiel im S3adVfd)en

Soncert, Weldje8 man fidj weniger füßlid), fonbetn fräftiger unb

d)aratter»otler bentt. grau 2ob:o-ter»i0ianuf , im 33efi§ einer fe^r

fömpatbifdien ©opranfitm ne, madjte mit febr innigem Vortrag ber

|

ärie wie ber Cieber ibrem Sebrer ®al»ani große (5f)re. Sie Or»
s djeftenoerfe ließen an geuer unb ©fwung 9cid)t8 »ermiffen.

Sag ad)te Soncert brafte §a»bn8 (Säburf^mpbonie, §arfen=

concert »on 5ß. 2ll»ar8 (grau $apenbief=@td;enwalb), SBaljerfantafte

! »on ©linfa für Ord)., SlmoUconcert »on ©rieg (Sebotafomsfr/)

J

unb JpulbiguugSmarfcb »on äßagner. grau @.=5ßapenbiet, Sebrerin

j

am Sonferoatonum fowie ©oliflin be8 t. §oft!jeater«, ifl eine fo

!
»orjügltd)e §atfen»irtuofin, Wie man fte feiten finbet. Sab.er War

ber ibrer äufgabe gewollte ungewöbnlid)e SöetfaH felbfloerftänblicb.

@d)otafow8t» (©djület »on SuUaf) matbte noii ju febr ben Sin»

brud muftfalifdjer Unbe^iolfenbeit, als baß er aus ©riegS Soncert

etwa« bätte mad)en tonnen, in meldjem ber ©fwerpunft faß eben

fo ftart im Ordjefter liegt wie in ber ©olofiimme. ©eine Xtfynit

ift aüerbingS eine fet)r iolibe, bod) ifl fie norb nid)t ber 5ttu8brud

beS ©eiftigen geworben unb Hangen bie ^affagen meifl etubenbaft.

©linta'8 SBaljerfantafte ift ein reijenbeS Orfefterflüd, Wenngleid)

nidjt tief empfunben, unb gefiel fo febr, baß e8 wtebert;olt werben

mußte, lieber §at)bn brauebe id) wobj Slcid)t8 ju fageu, ebenfo

über iffiagnerS §ulbigungämarfd). —
3m neunten Soncert tarn Cifjts „2)?ajeppa", ber „SRömiffe

£arne»al" »on *öer!io$ fowie (SinßS giSmoHconcert gut SluSfübrung

.

Sa8 SBiolinconcert fpielte Äotet, @d)ü(er be8 Sonfer». unb fpeciell

aus ©rimalöS Slaffe. ©er junge Äüuftler gebietet fd)ort über eine

fe^jr große £ed)mt, benn fämmtliaje Octaoen, Serjen unb Secimen=

laufe tarnen rein unb beutltd) jur ^usfübrung, nur ließ ber gefang=

*) 3n ber *)5robe ju biefer ütuffübrung fpielte gi^en^agen
5änton SRubinftein auf beffen Sunfd) fein neuefleS ^weites SBlceU-

concert mit Ordjefter meifterb.ajt »or. Siefe in ruff. SJBeife comp.

*(Jiece ftro^t »on ©cbwierigteiten, bie wobl feiten ein SBIcellift fo fpie-

lenb überwinben wirb, wie unfer beliebter g. , bem aud) 21. SR. bie

größten Somplimente bafür madjte. —
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liebe 2beit ba« fünjtlerifcbe geuet »ermtffen, weites (Sraft hinein-
legte. Ueberau)* leibet Äotef an etwas ju »iel Süble , bie aber
m ber 3ugenb bes äugfübrenben tbre gntiebulbtgnng fittbet. Sa8
!Publifum tief ben jungen «ünftter freunblti; mehrere äflale beroor.

„VJlaiippa" unb bie Ouberture gingen untabelbaft unb jünbeten
bober. —

Sa8 jebnte Soncert braute: ©ömpbonie „antat" »on 9tiut«fb.

Äorffafom, ärte au8 bem „2lUyanberfefi", In questa tomba »on
SBeetbooen, „®ant.meB" »on@d)ubett, ,,®eftanbniß'' aus @d)umamt8
,,@pan.Sieberfpiet''(®eorg$enfcberau8 33erli;i), gantafie übet;Kcti»e
aus ben „Sftuinen »on Süthen" ton Sifjt (Nicolai Stubinftein) unb
geftmarfd) aus ber „ÄSnfgin »on ©aba" »on ©otbmarf. Sie
©»mpbonie „ättttat" ift reine ^cogrammmufif über ein orienta-

liftbe« äKätcben unb gtabe fo unnatiirlii, wie fid) in betreiben ein

©reis »on 60 3abren (ätotar) in ein 12ja'6r. «KäDcben »etliebt.

SieSempi ftnb im l.@a§: Allegro, Allegretto vivace, Largo;
im 2: All

; im 3: All risoluto, alla marcia unb im 4: Alle-
gretto vivace unb Adagio amoroso. @« finb manche fdibne ®e-
bantenbatin, bie aberburcbfo »iel UnerquictlicbeS unterbrüctt »erben,
baß man ju feinem reinen ©euuß fommen fann. Snftruinentttt

ift bie ©ömpbonie auSgejeicbnet unb bat auch »tele intereffante bar=

monifcbe SBenbungen aufjuroeifen , bie aber miebet »on Singen
unterbrochen werben, bie jebem mufifal. ©efü&t §obn fpreeben. Sa8
Sßubltfum büUte ficb in ©cbweigen. ©olbmarf'S geftmarfd) ift mehr
im «Keberbeei'fcben ©töte febr effettooH gefcbrieben

; »orjüglicb über-

rafdit eine febr bübfcbe unb intereffante orientalifcbe ÜMobie in

Oboe unb gagott. Set Gbotfcbluß jeicbnet ficb butcb SfticbtS »or

ben übrigen £&eaterd}iSren, welche „§eil, §eil" ju fingen haben,

aus. — ©eorg #enfcbel aus ©etlin fang biet sunt erften 23!ale unb
hatte burcbfebtagenben Stfotg fowobt mit ber $jnbel'|eben Sltie als

aud) mit ben Siebern, »on beneu er ©cbumann'8 „©eftänbniß"

da capo fingen mußte. Slucb 9c. Stubinjtein entbuftaSmirte mit

ber ihm »on Sifjt gewibmeten gantafie fo febr, baß et fte wieber»

boten mußte. — Sa biefe« Soncert ba« le^te war, fiiblte ftd) baS

Sßublitum »erpflicbtet, nad) Schluß be« SoncerteS 9t. 9tubinftetn

unjablige 2Me berauSäurufen , um feinen Sanf für biefe Saifon

abjuftatten. — (Sortfe&una folgt.)

Äleiue Bettung.

ÄngtBgMtjiitjiti.

äuffütjcungen.

Antwerpen. Soncert bet Harmonie: On». }u „@eno»e»a",
SaKfcene au« „Sbarlotte Sorbap" »on SBf.noit, ungar. Sänje »on
§ofmann, Sieber gef. »on grau gurfd>ÜJlabier aus <ßari8 unb SSlcett»

borträ'ge »on @et»ai8. —
SBonn. Sm 9. Äammetmufir »on 8teimer8 mit <Ptanift

©djrattenbotä, Soncertm. Salbrül unb (Sbert aus Siiln : SDutttto
»on SBeetboben, ©etenabe »on Jpiüer unb ©moUquartett »on
SPiojart. —

SBrüffel. %m 4. Soncert »on SIBilbelmj mitben©$. Sratftn,

SotneliuS, §iernenbab l unbSeroaiS: Smollquattett unb SSatiationen

»on Sßeetbooen, Sbaconne »on SBacb, SRomanje »on Sßtlljelmi,

^atacbtafe »on Sbopin unb Sonate »on 3taff. — äm 15. jroeiteä

Soncert bet Societe
-

de musique mit grünet unb SebrteS : bie

erfien beiben Partien aus SSerlioj' „gaufl" unb SHenbelgfo^n« ,,$8aU
fcutgisnacbt". - ©oiväe be8 Cercle artistique mit Sßilbetmj
unb *Pianift 2. ötaffin: Siolinconcert com», unb öotgett. »on
SSSilbelrnj, «eetbobenS Slmollfluattett Ob. 132, SSiolincbaconne

»on $8acb, 58eet^o»en8 SJariationen Dp. 35, SSiolmbatatbtafe ber

SRomanje aus Sbobins SmoUconcert unb Süaffs SJiolinfonate

Dp. 78. —

SatlSrube. Sm 13. «Kür* btitteS GEoncert be8 Säcilten-
»erems mit gtl. SÄettfjer , SRübnet, ©pieß, i'tnbner unb Ätü-
get: öbuttrio »on Seetbooen, Ebäie »on Pierling, »!acbner unb
Hauptmann, §»mne »on SWenbelSfobn , Ave verum »on 2Jcojatt,
IKomanie au« „^emire unb ajor" »on Spobt unb Slanierfoli »on
(Sboptn, Stteupert unb «hgner=8ifjt :c. — lim 8. ^anBelS „®am-
fon" mit grau ftrone, grl.@runb ausgrantfurt a/Dl , fm. «iirner
unb ©taubigl. —

Saffei. Jim 5. fedjfte Äammermufif : ©burquartett »on §aübn,
Mmoilquartett »on ®ern8betm unb Sbucfextett »on ©pobr. —

Sbemni^. %m 14. in bet $auli- unb Sacobifitctfe §»mne
unb S^or a capella »on ©cbneiber. —

SiJtben. am 8. (Joncett mit grl. ». §artmann au« Oetpjtg
unter öobne: Du», ju „Set SQSiberfpänfligen 3äbmung" oon
äne au« ,,5Eannbä'ufer"

, ©moüfbmpbonie »on iWojart, große Seo-
notenou»., golJungerbaltabe, gantafte »on ©ad), Siebet »on iBicfibe
unb ©ounob. —

Seffau. Slm 30. 2lptil erfle Ouartettmatinde ber §§.
©tegmann, Utricb, SEBeife unb ÜTiattbiä: ©treicbquartette »on
§attbn (Äaifetqu.) unb ©cbubert in SlmoU, „König in X^ule"
»on Sifu, „Stau-nbilb" »on Sfßmann unb SBanbertieb »on ©cbu-
mann (§r. Äteb«). — Ilm 3. Mai fecbfte« (Soncert bet JpofcapeHe

:

„3m gtübling" Soncertou». »on 2lug. tlugbarbt, Soncett für
2 Sßiolinen »on S8ac^ (§etolb unb SRaucbfnßJ, „Kainaebt" »on
tlugbarbt, „SJon eroiget Siebe" »on »tabin«, „§üte bid)" au8 bett

^acbtigattenliebern »on SBecfer (grau §arbi^), Sßtcellconcert »on
Sinbnet (Sübbe) unb äburfompöonie »on iöcenbelSfobn. „Slugbarbts
Ouserture bat, wie in Stuttgart, Seipjig unb SffiieSbaben, an* biet

febt gefallen; ein frifcbe«, lebenftro^enbe« Süöetf. ä5on ben ©oliften
etrang gtau ©atbiri burd) tebenDiq warmen SSertrag lebbaften

»eitaU." -
Süffelbotf. s2lm 21. ».3!«. Soncert »ot; '£auf(S mit Äam=

merf. Siener, ÜJiS. tnappe au8 Solingen unb mebreteu ©efang»
»ereinen: geftoub. unb Soncertftücf »o i SEaufcb, „äm füttert $eerb"
ans ben „Üfteifterfingetn", Sieber »on Saufd), gantafie »on
SSeetboöen unb bie geiftl. Oper „Ser Xbutra ju SBabd" »on
jRu bin (lein. —

eiSleben. SritteS aKuftfoereinSconcert unter 3iein mit tam-
merbirt. SaSla au« ©onberSbaufen: Sßorfpiel ju „Jcarciß" »on
©rbmannsbb'rfer, „3ulinad)t" »ou SRiemenfdjneiber, Äreusrittermarfcb
aus ber ,.betligen (Slifabetb" oon Stfjt, SBaljetfantafte »on ©linfa,
un.^ar. Sa'nje »on ÖrabmS, Soncert für Sontrabaß »on Slbert,

Siomanje »on Sasfa , Saranteüa »on Söottefint fowie SBiegentieb

»on §auer-8a8ta. — SSierte« Soncett: @8buifbmpbonie »on §ai)bn,
ganisfaou»., Einleitung jur „Soreleb" »on Smcb, „2ln bie ferne
©eliebte" »on 33eetbo»en, „@8 raufd)t ba8 rotbe Saub" »on ©pon»
bol§, „ÜKorgtnS" »on Sftubinftein, „Salbfabrt" »on gtan?, (Ssbut«
concert »on ©eetboben (9?ein) unb SSiolinconcert »on iKenbelSfofin

(Kieling, Sir. beS ©tactmufitcorps). Sie ©efange würben »on
einer bief. beliebten Silettantin, grau Dr. Srautmann, febt gut
ausgeführt. — 3lm 23. Sprit Soncett »on Sberefe §enueS mit ben
Jp§. Kieling unb SaSla: (gsbutfonate Dp. 31 »on ©eetbooen, Sbur«
potonaife »on SBeber , Siebe8ttanf»ar. »on £b«lberg, ©tucfe »on
3)(enbel8fobn, ©djumann, Sbopttt Je.

—
©üftto». Jim 5. im @d)aufpielbaufe ©pmpboniecoucert ber

bort, unb Stofbcfer SDtufiter (50 3R.) unter §a»emann : Ou». jur

„3«bmung ber SBiberfpenfltgen" »on 5Rbeinberger, Stoffs
SEBalbfBmpbonie, ungar. ©uite »on §ojmann unb 2 Ord)efter=

iballen au« ber ,,SänbItd)en ©erenabe" »on §rm. 3°bff- —
§alle. äm 3. Soncert beS £bieme'fd)en ®cfang»erein8 unter

Sir. »on 3obn mit grau S9urger«2ße6er, ber >|3iantftin grl.

aJtid)aeli8 unb Vrn.Settorift Otto: Ou». ju „*ßrometbeu8" »on
SBeetbooen. „9Keetfabrt" für Sariton, Sbor unb Ord). »on $eud)e-
mer, „grüblingSpbantafie" bon ©aOe unb bet 95. <Pfalm »on SUien-

beisfobn. „Sa8 §aupt»erbienft gebübrt §rn. OJiS. 3obn, »on
beffen gewohnter @id)erbeit unb Umfid)t bie obgerunbete, forgfältig

©cbatten unb Siebt beoboebtenbe 2lu8fübrung ber Sbüte etneuteS
3eugniß ablegte. Sefonbet« bot ber Sbor im 3JcenbelSfobn'fd)en

^falm in ben fdjwierigften fugirten unb figurtrten Partien eine

»oittefflicbe Seiftung. SBtan fühlte eS, baß jebet @in;elne mit »oßer
Eingebung feine fd)wietige Sufgabe ju Wien befitebt war, unb fo

flang e8 benn aucb wie altfettig burtbbad)t unb butdiempfunben.
Ser SBirhtng fam Die präciie unb biScrete Sßegleitung ber üJien;er«

fd)en SapeHe ungemein ju ftatten. Sie ©ologifa'nge würben »on
Jprn. Otto, bem wir namentlich füttftlerifdie Stube unb tiefe Srnpfin-



216

b«ng nacbjurübmen haben, fotoie Bon SDJitglieberct beS Vereins
fceflcn« ausgeführt, wäbtenb grl. üJtirhaeliS bte SlaBierpartie über-
nomnun batie. ®ie mancherlei tecbnilcoert ©ihwiertgfeiten ließen
bie gertigfeit ber ®amc im glänjenbiten Siebte erfcbemen unb ber
S3ortrag jeugte son ebenfo burcbbacbter wie wannet unb lebenbiger

»uffaffung. grau Surger-äBeber entjücftt Wieberum eben[o tt>o$l

burcb ibre glocfenreine ©timme, wie burcb ben intenftB gefüblBoüen
«ertrag unb auch £agS barauf fang grau 58. als ©räfin in „gU
garo" mit gtofjem ®i folge." —

Seipjig. äm 5. im Sonferbatorium: gistnottconcert oon
§ iiier, (Soncett Bon SaBib, SSIceliconcert Bon (Soltermann unb
gismouconcert Bon Meine de. — äm 13. $anSconcert bes §3aa>
Berein8 mit grl. SBwij, SKeinecfe, SRiJntgen, Sarge unb Klengel
unter ^erjogenberg: ©burconcert für!Prte,glijte unb »toline, äite au«
bem „Seibnactteoratorium", Sonate für glüte unb SBioline, unb
„ffibrift lag in 2obe8banben" Kantate Bon Sacb. —

Sonbon. 3rceite iDktinöe ber Musical Union mit ©ignor
fapim unb Siener (»olin.1, W. £>ollänber unb Otto »embarbt
(SSiota), 3K. Saffetre (sßlccll) unb änna üfleblig: @eburc[aoierquar-
tett Bon ^Rheinberger, ämoüquintett Bon SDcenbelSfohn, (gäburtrio
Bon ©eetbooen unb Sßkellromanje Bon ©asiboff. — 3wetteS 8ieci.
toi Stubinftein'S: Variationen oon $änbel, ©Dutfonate Op. 109
Bon Seeth.oBen, Etudes symphoniques Bon ©cbumann, Moments
Musicales Bon ©cpu&ert, Scherzo a Capriccio Bon »Dienbelsfobn
Nocturne Bon gielo, Polacca Bon Seher, Präludes, Sßattabe unb
Stube Bon Sbopin; fowte „Senore" nad> SBürger, SBarcarolle unb
SaranteHe Bon Sßubtnftein. —

5W a g b e b u r g. 3lm 6. Soncert beS CrttberbereinS mit grl. Scbün'
fetbt unb gtfcber: SDcilitäriBmpb. Bon §aBbn, gigaroane, gmoll.
concert Bon Seher, Goncertftücf Bon Saoib, Sieber Bon Scbumaun
unb $äfer, ©Pbarengefang Bon 9iubinftein, (HaBierfolt Bon öitler
unb ehrlich unb atbaliaouoerture. —

Oueblsnburg. 3n ber Berfloffenen ©aifon bat ber „Stflgc
meine ©efangBeiem" unter Leitung Ks f. albert ScbriSber,
Heinere äluffübiungen abgerechnet, mit nur eigenen Stäften jur
rjffentltdsen «uffübrung gebracht : „fauluS", „Schöpfung" unb ba«
@cbu§-3(ieberfd)e ^alftonSoratorium. @anj befonbers berBOrjubeben
ift bie auäiiibtung ber ©opranpartien burdt) ^rau 3ulie jper rmanii.
Vlucfc ber 3Wännergef angserein gab unter berfelben Settung
ein Öffentliches Soncert mit Otto'« „3m Salbe" unb 2fcbiicb'3
„Surnier". —

Morgan. %m 7.(5oncert ber Stebertafel : „©turmeSmBtbe" Bon
Sacbner, 2ßännercböre unb „grau äftufifa" Bon ©ngel. — 2lm 10
(preufj. Bußtag) in ber ©tabt£ircbe burcb ben ®Bmnarnlfircbencbor
ber 130. 'J3falm für ©olofim., (Jbor unb Orcbefter (iWanfcpt) Bon
Hermann i?inle (©uperintenbent in 3inna bei Sorgau). —

23 ei mar. 2lm 9. unb 10. geiftl. unb tBeltlicte Soncerte Bon
$rn. unb grau SOB int er B er g er aus Seipjig mit grl. SRebeler,
grl. iöalbamu« unb ^armoniamBirtuoS Slau« au« Setpjig, Org!

er e

}

I

amenfuge Bon «acb-\!tfjt,"2)uate '(„®aä fJi%7}i''"",$tUtiV''
^leSBerlaffene" unb „Stegenlieb'') unb Sieber oonäßinterberqer
©mollballabe Bon (Sbopin unbSoncettparapbrafe Bon Sifjt - 82ti£6-'
fuge Bon Sifjt, ©efänge („©ottoertrauen", „@(aube", „Sie ©ott",
„am ©rabe" unb „Sieberfebn"), Pater noster, Ave Maria für
Sbot Bon SBinterberger, Consolation Bon Sifit unb @8moa»
enocertfa^ für Orgel Bon 2biele. —

|

Ptrfonalnad)tid)tcn.*—
* ,3i"6ittfiein entjücft inSonbon nacb mebrja'briger

«btoefenbeit ba§ engl. *PubIifum, rourbe im 2. Soncert ber 5)3bilbarm.
®efellfcb,aft mit entbufiaftifeben Ooationen empfangen unb erntete <

nacb jebem @arje feines (SburconcerteS ftürmiieben SlpplauS.
ätl« er geenbet, lannte ber SntbufiaSmuS ber äufjerfi jablreitben
3ubßrerfc6aft feine ©renjen. SRubinftein wirb, roie bereits @. 203
gemelbet, im Saufe bes üJconat« Bier SWatinden in ber St. 3ameS»
balle geben. —

*-* Uufer 2«itarbeiter Dr. S. Sangban« bat ftrb foeben
als SBericbterftatter für ein großes norbbeutfcbeS SBlatt nac^ ^bilas
b el p^ ia begeben. —

*—
* SBlceflBirtuoS ©emunf ift Bon einer längeren Äunfiretfe

in SBetmar roieber eingetroffen, tto berfelbe einige 3eit ju bleiben
beabfiebtigt. —

*-* SBaffifi ©caria, ber jur 3eit am SRt>ein fe^r beifällig

gaflirt, ift an ber SBiener §ofoper für fernere 23abre mit 15,000
©ulben engagirt Worten. —

*—* ®er biSber am ©tabttbeater in Seipjig als 3)citbir. fung.
§r. B. Strang ift in golge feines bei ©cenirung Bon ©pielopern

:
bewiefenen ©efajicfs lebenSlängltcber Opernregiffeur mit ©irectortitel
am fönigl. Opernbaus ju 6erltn geworben. —*—* ®ie Soncertfängerin grl. illwine öonn aus Hamburg,
eine ber beften ©cbülerinnen bes bort, üapeam. 21. £. 8iicciu8, ift

foeben einer Bon mufifalifcben Sreifen in äJiü neben erhaltenen @in«
labung jn längerem Aufenthalte bafelbft im 3ntertffe Bon Soncert=
SWecten gefolgt, welcbe fte nacb ben ©'-folgen ibrer bieswintertieben
Soncerttournde mit Ole SuK erbalten batte. —

*-* Ser Äaifer oon Oefferrei* bat Kantine Succa \ut t. f.

Äammerfängerin ernannt. —
*-* ^einrieb Wentel, Sßorfleber einer iDiufiffcbule in gra;:l=

furt a/2ß., bat Born ©roßberjog Bon Reffen bie golbene SDietaitte

für Äunft unb SB. etbalten. —
tteue unft neueirfluöictc «Dpecn.

Stm 8. ift in Sonbon an ber ital. Oper Bon ScBentgarben
enblicb ber tangerfebnte Tannhäuserio jum erflen WlaU jur auf-
fübrung gelangt. 3m jweiten aicte tannte ber SntbuftaSmuS feine
©renjen. 2)er (ärfolg war noeb glänjenber als ber be8 „Sobengrin",
welcber ftcb bereits feit 1872 auf bortigem SÄepertoir befinbet. ©ebon
1864 ftanb übrigens „Sannbäufet" bereits jweimal auf ütiaplefons
sßtofpect für Her majesty's theatre. — ©er „gliegenbe '^ollän-
ber" evfcbien als ital. Ollando dannato 1870 in Dmrylane.—

3lm 20. b. SW. hmen in SBiga Srerj'cbmer'8 „golfunger" mit
Sutern (Stfolge jur tuffübrung. -

!

*-* Sie ©rofjberjogl. Orcbefier= unb SWurtffdmle in SB ei-
mar unter teebnifdjer t'eitung bti Sapcltm. «Prof. >Wttller«Jpar-
tung ijt bureb eine gmpfeblung be8 f. preufj. SriegSminifteriumS
an alle Stegimenter bebufs fluSbilbung unc S-ffag ibrer i/iufifer au8=
gejeiebnet worben. —

^cfrolog.
SKit 2lnton «Kttterwurjer, beffen am 2. 2lpril 3U ®Bbling

bei Sien erfolgtes Jlbleben bereits gemelbet würbe, ging ein Sünfr»
ler ju ©rabe, wie bie ©efcbicbte ber beutfdjen Ooer nur wenige auf-
}UWeifen bat; benn bie ^abl Serjenigen ift gering, bie gleich if)m
ben älnforberungen beS ©arftetterS unb beS Sängers in bemfelben
»iaße gerecht geworben finb. @8 war am 1. Sprit 1839, als
aJCitterwurjer noch febr jung unb obue 9lamen aus feiner ^eimatb
Sbrol nacb©re8ben fam uub im ,,9cacb,tlager in ©ranaba" gaftirte;
am barauf folgenben 1. SJcai in b.n l^rbanb be8 Jpcft&eaters tre-
tenb, bat er treu ausgebaut bis jum ©(bluffe feiner fünjilettfcben
Saufbabn. SSon SDreSben ift fein SRuf binau»gebvungen; er felbfi
bat ißicbts getban, um biefen ju Berbreiten

, foiibern öielmebr mit
pemlicber ©ewiffenbattigteit uub einer faß ftoifcien ääbigfeit an
bem ©lunDfütje feftgebalten

, Cafe er unb fein Sitten auSfcblteßiicb.
bem onftitute gebür.', an welches i^n eine ec.ruiBoHe Sbättgfeit banf=
bar feffelte. 35te ilusfi^t, an frember Statte «ubm unb ©jwinn
iu ernten, batte für Den Heimgegangenen metts SBerloctenceS, liebte
er feine ifunft boch nur um ibrer felbfi willen; ihr mit wahrer S3e-
geifterung ju bienen, btlbete feinen SM5 unb ebrgei;. (Sin eigen»
ttjümlicber i^barafterfopf tu unfrrer mobernen £beattrwelt, welche
im 3agen na* (Srfolg nie jnr SRube tommt, 6>t er uns eine SReibe
tbptfcber ©efialt n binterlaffen. SBor attem ift fein Käme mit ben
bramaiifcben ©cbüpfungen Sfticbarb Sagne r's eng Betfnüpft. 2Äit-
terwuqet febuf bie gignt beS „glieg. $oüänberB", unb SBolfram
wurDe Born ©icbterconiponiften fpecieU für ibn gefebrieben; niiht
mtnber betoorragenb Waren fein Selramunb unb §an8 ©acbS.
Sabrenb ihn für btefe Partien bie männlich fcb.iJne @rfc|einung, bie
eble beclamatorifcbe »ebanblung beS @.fange8 fowie bie Sä:'me
unb STCobleffe bes ©efübls befonbero befähigten, fam fein energifebeä
Kolorit für glübenbe, bänionifcb gefteigerte Seibenfcbaften namentitcbm ben SHtarf.^ner'fcben Opern „«ßampttr", „Sempier" unb „©eiling"
jur ©eltung. ®en Steichtbuni feiner fünfilerifcb gejialtenben itraft
möge bte äiifübrung bei nac^fiebenben iKollen jeigen: agamemnon
unb Oreft tn ©lucfs beiben „Spbjgenien", 2>on 3uan, ©raf itn
»gigaro",Jßiäarro, Safferträger, Seil, gigaro im „Öarbier", ßer=m m „Sucr. Sorgta", Süfiart, Erifian in „3effonba", SReBer«,
ö« im „ycorbfiem" unb in „3ar unb 3immermann", SBiepbtftom ©ounobs „gaufi", ©raf im „Silbidpütr unb bitter im „Saf-
fenfcbimbt". —



217

Neue Musikalien,
Soeben erschienen im Verlage von Julius

Hailiauer, Kgl. Hof-Musikhandlung in Breslau und
zu beziehen durch alle Musikalien-Handlungen
und L eih-Institute:
Carl Faust, Op. 260. Noble Passionen. Quadrille für P iano.
M. 1.

Op. 261. Excursionen. Walzer.
A. Für Piano zu 2 Händen. M. 1,50.
B. Für Piano zu 4 Händen. M. 2.

C. Für Piano und Violine. M. 2.
Op. 262. Zu Ihr! Galopp für Piano. M. 0,75.
Op. 263. Porte-bonheur. Polka für Piano. M. 0,75.
Walzer für 4stimmigen Männerehor. Text und Arran-

gement von Moritz Peuschel.
Nr. 3. Auf Flügeln der Nacht. Partitur und Stimmen.

M. 2,25.

Nr. 4. Im Dämmerlicht. Partitur utid Stimmen. M. 3,25.
H. Herrmann, Op. 101. Schäferspiel. Polka-Mazurka f. Piano.
M. 0,75.

Op. 102. Frohmuth-Polka für Piano. M. 0,75.
Op. 104. La Nonchalante. Polka für Piano M. 0,75.

0. Heyer, Op. 41. La Pre"cieuse. Polka für Piano. M. 0,75.
Adolf Jensen, Op. 53. Sechs Gesänge von Alfred Tennyson
und Felicia Hemans, übersetzt von Ferd. Freiligrath für
eine Singstimme mit Begleitung des Pfte. Complet M. 5,50.

Op. 53. Dasselbe in einzelnen Nummern.
Nr. 1. Die Schwestern

1 fM.2,25.
Nr. 2. Wiegenlied \ Alfred Tennyson. iM.1,25.
Nr. 3. Claribel J lM.1,25.
Nr. 4. Weit entfernt

|
m, 1.

Nr. 5. Mutter, osing' mich zur Ruh >FeliciaHemansiM.l
Nr. 6. Der letzte Wunsch |M.0,75.

Gustav Merkel, Op. 101. Drei lyrische Ciavierstücke.
Nr. 1. M. 1.25.

Nr. 2. M. 1,25.

Nr. 3. M. 1,50.

Moritz Moszkowski, Op. 9. Zwei Lieder für Sopran mit Be-
gleitung des Pianoforte. M. 2.

Albert Parlow, Op. 168. Mann und Frau. Walzer für Piano.
M. 1,50.

Op. 171. Schön Aennchen. Polka- Mazurka für Pia„o
M. 0,75.

D0

Colistantin Sternberg, Op. 13. Dauses Cosaques pour Piano
et Violon. Cahier 2. M. 3.

Fr. ZikOff, Op. 119. Schneeglöcken. Polka-Mazurka f Piano
M. 0,75.

Op. 120. Jongleur-Polka für Piano. M. 0,75.
Op. Op. 121. Schlesische Kaisertage. Walzer f. Piano

M. 1,50.

Für Orchester :

Carl Faust, Op. 260. M. 4,50.

Op. 261. M. 6.

Op. 262 und 263 zusammen. M. 4,50.

H. Herrmann, Op. 101 und 102 zusammen. M. 4,50.
0. Heyer, Op. 41 und Herrmann, Op. 104 zusammen. M 4 50
Albert Parlow, Op. 171 und Zikoff, Op. 118 zusammen. M. 4 5o'
Fr. Zikoff, Op. 119 und 120 zusammen. M 4,50

Op. 121. M. 6.

Verlag von Breitkopf & HarteTin Leipzig.

Jungbrunnen
Sammlung der schönsten Kinderlieder mit Clavierbegleitnng

herausgegeben von

gart fteitte&e.
Mit einem Titelbild von Theodor Grosse.
Kl. 4». Eleg. cart in blauem Glacepapier.

Preis 3 Mark.
Inhalt: Lieder von Andre", Beethoven, Gade, Gurlitt,

Hauptmann, Hiller, Hofimann von Fallersleben, Mendelssohn,
Mozart, Nägli, Reichardt, Reinecke, Schubert, Schulz, Schu-
mann, Seel, Taubert, Weber, Weil, Wilhelm, Wohlfahrt,
Volkslieder.

Studien ffir Coline

Im Verlage von §f. f. g. £ett&att in
erschienen

:

Donk, Jaeques, Leichte Duettinen für zwei Vio-
linen zum Gebrauch als Uebungsstücke für Anfänger
2 Hefte ä 1 Mk.

6

Op. 39. Die Tonleitern in allen Er
höhungs- und Vertiefungszeichen sammt den Inter
Valien mit besonderer Rücksicht auf die ersten Tact
und Bogenübungen, für zwei Violinen. 3 Mk.— Gradus ad t?amas»um. Samm-
lung fortschreitender Uebungsstücke für die Violine.

Op. 38. Zwanzig fortschreitende Uebun-
gen für die Violine mit Begleitung einer zweiten
Violine. 2 Hefte ä 3 Mk.

Op. 37. Vierundzwanzig Vorübungen zu
P. Rode und R. Kreutzers Etüden für die Violine
5 Mk.

Op. 35. Etudes et Caprices pour Violon seul.
Neue Ausgabe. 6 Mk.
Louis Spohr, Ferdinand Laub, Joseph Joachim, Jean

Becker, Edmund Singer und andere Meister der Geige er-
klarten die Yiolin-Etuden von Jacques Dont für die be-
sten ihrer Art. „In Bezug auf die Fortführung der tech-
nischen Ausbildung — schreibt Spohr — aber zeichnen sie
sich vor Allen durch Erfindung und gute Form aus."

In meinem Verlage ist erschienen:

Salamis.

„Schmücket die Schiffe mit Persertrophäen!"
Gedicht von Hermann Lingg,

für Männerchor, Solostimmen und
Orchester

Leipzig.

componirt von

Op. 25.
Partitur n. 7 Mk. 50 Pf.

Orchesterstimmen 10 Mk.
Ciavierauszug 5 Mk.
Solostimmen (ä 25 Pf.) 1 M.
Chorstimmen (ä 50 Pf.). 2 M.

C. F. W. Siegelt Musikalienhandlung
(R. Linnemann).

Ein Textzu einer dreiaktigen komisehen

Oper wird zur Composition angeboten.

Näheres durch die Verlagshandlung dieses Bl.

j
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Bekanntmachung des Allgem, Deutschen Musikvereins.

Tonkünstlerversammlung in Altenburg
28.—31. Mai d. J. incl.

Sonntag, den 28. Mai, Vormittags 11 Uhr in der Sehlosskircbe: Geistliches Concert: S. Bach, Ricercare für

Orgel. W. Stade, Psalm für gem. Chor a. c. F. Liszt, Cnnsolations für Violoncell und Orgel. Tschirch,
Kyrie für Männerchor a. c. B. Marcello, Psalm für Sopransolo und Orgel. G. Tartini, Violinsolo. W.
Stade, Psalm a capella. — Postludien für Orgel.

Sonntag, den 28. Mai, Nachmittags 5 Uhr in der Brüderkirche: Oratorium-Aufführung: „Christus" von

Fr. Kiel. —
Montag, den 29. Mai, Nachmittags 6 Uhr im grossen Saale des Schützenhauses: H. Berlioz, „Romeo Und

Julie", Symphonie mit Soli und Chören. E. Volkmann, Concertstück für Pianof. und Orch. Franz Liszt,

Musik zu Herder's „Der entfesselte Prometheus", symphonische Dichtung und Chöre.

Dienstag, den 30. Mai, Vormittags 11 Uhr im herzogl. Hoftheater: Erstes Kaminermusik-Concert: H. von
Herzogenberg, Streichquartett in Dmoll. — Altdeutsche und altengl. Madrigale. Fitzenhagen, Ballade

für Violoncell. Bungert, Lieder für Alt. Liszt, Pianoforte-Variation. — Madrigale. J- Brahms, Streich-

quartett in Cmoll.

Dienstag, den 30. Mai, Nachmittags 6 Uhr im herzogl. Hoftheater: Zweites Kammermusik-Concert: J. Raff,

Streichquartett in canonischer Form. A. Rubinstein und M. Seifriz, Männerchöre. — Solo-Lieder. M.

Bruch und E. E. Taubert, Stücke für Violine und Pianoforte. E. Lassen und E. Müller, Männerchöre.

St -Saens, Pianofortequartett Op. 41.

Mittwoch, den 31. Mai, Nachmittags 4 Uhr 30 Min. im Schützenhaussaal: Liszt, „Hunnenschlacht", symph.

Dichtung. S chul z -Be u then
,
„Harald" für Baritonsolo, Männerchor und Orch. Grieg, Pianoforte-Concert.

Korsakoff, „Satkow", Ballade für Orchester. Draeseke, „Germania", für Solosopran, Männerchor und

Orchester. Zopff und Draeseke, Stücke für Violoncelle und Pianoforte. Peter Cornelius, Scenen aus

dessen Oper : ,,Der Barbier von Bagdad". —
Die mündlichen Vorlesungen und Anträge finden den 28., 29. und 30. Mai Nachmittags 3 Uhr

in der Aula des Gymnasiums statt.

Anmeldungen zur Theilnahme wollen unsere Mitglieder im eigenen Interesse baldigst, spätestens

aber bis zum 22. Mai bewirken- Als Gasthöfe ersten Eanges sind zu bezeichnen : Hotel de Saxe und Hotel

de Russie; als solche zweiten Eanges: Gasthof zum Bär, Baier. Hof, Deutsches Haus, Thüringer Hof; ferner:

Zum goldnen Pflug, Stadt Nürnberg; endlich: Reussischer Hof, weisses Eoss, Engel, Rautenkranz. Preise für

Nachtlager, Service und Frühstück bei 1 : 3 Mark (zu Zweien in einem Zimmer 4V2 Mark), bei 2: 2 Mark,

bei 3 und 4: 1—

l

x

/a
Mark. Ausserdem Unterkommen in Privat-Quartieren. Wohnungsvermittelungen

übernimmt bereitwilligst die betr. Section des Local-Comites zu Händen des Herrn Hofapotheker
Dr. Hübler in Altenburg.

Ein die bevorstehende Tonkünstler-Versammlung betreffendes Circular ist an die Mitglieder und

Freunde unseres Vereins bereits versandt worden.

Leipzig, Jena u. Dresden, den 17. Mai 1876.

Das Direktorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Professor C. Riedel, Vorsitzender; Justizrath Dr. Gille, Sacretair;

Commissionsrath C. F. Kahnt, Cassirer; Prof. Dr. Stern.

Soeben erschien im Verlage von Gebrüder HU€r
in Zürich:

Stell Tanzweisen

Soeben erschien : )o

aDerBarbicrvonßagdadB
3 Jiomifdje giper in %mi Aufsögen &

für Ciavier componirt ^ von £

"Peter Cornelius.
>̂>
>>

lpzig. L. t. ÜAlijNT, £
^ Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. £Op. 2. Preis 3 Mark. ^j^jjjj^^^^^^j^j^^^^^^j^'^

Peter Cornelius.
Georg Steinmetz, i _ .

n***«»*** *™ "»

.

M
«v.O <>< Leipzig. C. F. KAHNT,

fruit von Sturm unD Hnt>t>e (>I. r>t\mbattt) (n *t<m'



-Seipjifl, ben 26.» 1876.

Bon Mtfer 3eli(4rtn irf.titmi jebe »<i>ne
1 Kummer »on l ober 1'/, »Ojtit. it rtlt
tti Jabraanü«* (in l Sanb<> n ORf. 9iene Jnlerticnlgebiibren tie «etlueti, *o Sif

«bonntment nehmen alle «oftimur. i'ut-
OTufltalie». unf «unfb*4nHun(|ti.

Mt$4nft für 1%nM.
Serantoortlicber Kefeacteur in* «erleget: £. ,f. xn6 ,,f in Ceip5 ,

()

hagelt« & go. in ['ortton.

M- &exnatb in <3t. Petersburg.

#«8ef$H<t & ^iofff in SSarfe&au.

$eflr. £»«m 3ttrid&, Safe! u. ©trapurg.

.Vi 22.

c£. Staoffaan in SKntfterbam unb littest,
tf. ^didfet & £otat>i in *pt)i[abeli>t)ia.

^. §($ro«fn8o# in SSien.

^. 38efferraaim & go. in i»em=3)orf.

3n aal
, ; fflüdWid auf bie Scfi;t)iel»roSen in SBatjreutf,; »ort Seinrid, Jorges

(5ort!efcun 8 ). - 5 c r tt f * „n benj e n (Seit-iia. Berlin. Jiorbbaufen

[S4)Iub]. SHoSf<w [gorifcfcuna].). - ju.iae 3eitun« (Sa a eSfiefdH4)te.

Bermif«te».). - «rftifdjer Slnjeigcr. - Steigen, -

Wim auf Die geflfoietyrofien in fcngreuty.

ffion

^dtrnd) Jorges.

(Sortfefcima aus Sir. 19.)

Mit einem in bie ßufunft roeifenben brobbettfct)em i'u«*
bilde fcfc>lo§ bie „SBalfüre". Sßor unferem geifiigen äuge
erfd,ien ba« ©üb be« Reiben, bou bem SBotan lagt, bafj
er „freier, als er, bet (Sott". UnD bei ben geroalttg einher*
Wreitenben Sonreeifen be« Oräjefler« Ratten wir ba« SSor.
ßcfül)!, mie nun eine über alle bamonifeben 2Kä'ct)te ber gin.
Perntg

j u jtegen beftimmte qSotenj t)en>ortreten , rote ber
Sefreter erföeinen merbe, ber nun, Sßagnei'« eigene SBorte
ju gebrauten, burd) ©teg Rieben bringen foH Unb in
bem 2>rama, welche« ben Kamen biefe« gelben trägt, im
„©tegfrub" embftnben mir fofort, mie nun au* tri ber
Statur ter griebc mteber eingefet)rt fei. 2Ju« ben ©türmen
unb Ungerrittern, bie »orba in iljr getobt, gd)t jie rote neu»
gebore» $etw, unb fd?eint jefct ba« 3iel erregt ju baten,
nact) bem ftc gefirebf, rr,elct)e« ©treben in it)rem Snnern eben
einen folgen Slufrufcr afler iljrer ©emente t)erborgerufen. de
ifi, al« bätte bie gegenfeitiae Spannung ber in ibr »erbun* i

tenen heterogenen Ärdfte ffdE) jefct gelijfi, weil biefe jur @r*
jeugung eine« 2öe|en« ftcb, bereinigt t)aben, in bem fie jtd> ;

in barmentfettem ginHange
ä
u »erföb,nen »ermogen. S)iefc«

iBefen t(i aber ber SKenfcb, Iberer afle jene Gigenfcbafren

bie im Untr-erium alt Totalität, .„ ben einjelncn grfcfceu
nungen aber nur al« jerPreute ©lieber Inrbortr.len in ftcb
bereinigt unb bamit ben 21bf*lu§ be« Haturbroceffe« bittet

Unb bietet SWen« ifi e«, ber in ber ®e(talt ©iegi
frteb

« Bor un« betritt. S8on ber 8ef*affenjrit ber 58or*
gange benen er felbfi feinJ)afein betbanff, bat er fetnffliffen,
Me »otfi unb SBebrdngnig, bie jene erleben mu§ten, bie ibn
gezeugt, xft tbm fremb; Reiter unb frob, blieft er in bieSBelt
erruüt bon bem ©efüble ber ftraft

#
unb einem

äaglofen ju
««*^ ««tte. 3 n fe/nem SBefen fefeln mir bie

r*2f . "!
e tn fcaS unmittelbar au« ber fianb

ber Statut berborgegangene nur ftcb felbfi iiberlaffene'SBemufit.
lein gelangen fann. ©iegfrieb rebräf.ntirt ba« Sbeal be«
naturlt^en iWenfcbcn; er ifi ba« Urbilb be« naiven Gbaraf.
ter«. S5er jemeilig gegenmdrtige Moment erfüQt ibn faft
»oafianb.g aber bod, ntebt bi«

äu bem ©rabe, bafi er fieb
bon lt,m tn fetnergrei^eit bef*ränfen liege. SDurct, fein unmittelbare«
fofort.ge« Banteln jeigt er fi* i(,m überlegen, unb meber ber
«ecanfe an Vergangenes nod) ber an ba« in ber 3ufunft
ÜHoflltdje »ermag ibn barin gu binbern ober babon »utücf.
juj.nl en 8t fennt niebt bie ©otge unb bie gurebt, bie
etiler fo mat;r bie erften grüebte nennt, bie ber Kenf* im

TOa*tb f « fo«mtfcben «aturleben«, roel*e mir im „Mbeinaoib"
innrer objcciben, unperfönlicben ®rb§e emtfunben Uhtn r

*"
m
ri" "m[tÜU" mt ®e»alt berbor:

gebrochen, fi* m eine mmfcb,li*e 3nbi»ibualitdt concentrirt
unb einen eigenen SBiHen gemonnen

g u fc,aben. ^ierau« er.
flart jtc^ auej ber Ueberfcb,u§ an unberroenbeter Seben«fraft
ben ©tegfneb beji^t, u„b ber in ibm eben ben Drang Z
»««» ff* ibrer in füb-nen, b,elbenl;aften Sfmten ,« entaujern.m

.

Ble
.

lnn,8"n Sunbe aueb unfet ^elb mit ber
Statur ftebt fo mürbe man tennoeb irren, menn man fein
ffitfen mit bem t^ren für fortbin ibenttf« hielte. 9lur bi«
ju einem gem.fen örabe ifi bie« ber gafl. Mitten in ber
Statur fiebj er bennoci; über ber Statur, ein ibn unmittelbar
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burd)bringenber $au$ göttlichen ©eifie« erhebt i^n über fie

unb »erlebt ihm eben jene fpcciftfcf)*men fcfclidje, ben rein gei*

fttgen roie ben natürlichen Da|cin«ntäcbten gegenüber in gleicher

5Beife ftch äugernte, greiheit, bie ebenfo firenge Bon ber jttt*

liehen greiheit (al« ber Urfadje alle« $atbo«) rote »on ber

rein ifeealen unterfdjieben werben mufj, welche ledere ju ge*

niefjen nur ben ©bttern »ergSnnt ift. @« ifi, um e« mit

einem SBcrte ju fagen, bie greiheit ber fehöpferifeben 3nbt*

»ibitalitctt, bie SBurjel aller in ba« SBeitgetriebe eingreifenben,

bie ®efdid)tc ter SBelt um* unb neugeftaltenben Sitten.

Unb hiermit baben mir auch ben Littels unb Kernpunft

t>e« ganzen Siegfriet*Drama« gefunben. ©eine Seele ifi bie

Ibat, jene Ihat, tureb rcelcte ber SWenfch, einzig bie ihn

fonji jum Sflaren macbente 91othrcentigfeit be« Dafein« ju

überrointen »ermaß. Die lonfunfi beftfct ein SBetf, in teffen

©cHujjfafce tiefe über alle bämonifdje ®eroalt be« ©tfitcffal«

jtegente «Wacht mit einer ungeheuren SBucht hervorbricht : e«

ifi'sjeerhoren'« Symphonie in 6mofl. SWit bem gemaltigen

SUbem ber 57cujtf, mit eberner3unge »erfünbet bort ber Ion*

biebter ten grojjcn (Sebanfen, ber ba« ®efc| be« geben«

biefer SBelt feiltet, unb ben®oetl;e al« „ber SEÖeiSfjeit legten

©cblufj" un« in ben SBorten feinterlafen: „9lur ber »erbient

Reh greiheit wie ba« geben, ber taglich fte erobern ntufj."

Unb bie gleiche Kraft, welche in 8eetho»en'« Söerf „bis jum

Ausbruche ftegeeberoufiter greute" (rote .SB. in feiner fchon

angefübrten Schuft e« bezeichnet) ftch gefieigert hatte, erfüllt

auch ben „Stegfrieb" in allen feinen Ibeilen. @in roefent«

lieber Unteri'thteb ifi aber ju beachten. SBenn in ter KmoK*

fyn'pfeonie ber 3ubelntf be« befreiten ©emüthe« erfi nach

Ueberrotnbung eine« faum ju beftegettben SBiberfianbe« her*

vertreten fonnte, unb er eben te«ba!b mit einer SilleS nieter*

febmetternten (snergte burchferiebt; fo tritt im „©iegfrieb"

biefelbe tfjatenfrot)e gufi in einer SBeife feeröor, baf? mir bie

batet ftch' Stiftern te Kraft gar ntc^t al« folcße ju empftnben

glauben/ in fo hohem ®™be trägt fie ba« ©epräge abfoluter

geichtigfett an ftd). 2ht« biefer Duette geht auch jene roahr*

baft g'öttlicbe £eitetfeit t)er»or , bie au« ben Süden unfere«

jugentlicben gelten hellleuchtenb un« anlacbt. 3hm fchetnt

ba« geben rote jum Sriele, ju einem Stiele ber gufi ju

roerben, unb fo tonnte man roobl ba« ganze »on feinem ©eifie

erfüllte Drama (roie £an« r>. SBodzogen e« bereit« gethan)

fchr roohl ein guftiptel nennen. <E« ifi, um e« furj ju be_*

Zeichnen, ber au« bem Snneroerben einer Ueberfütle ber Kraft

entfprtngenbe #umor, ter l>ter mit gleichem „ttrfräftigent

SBehagen" un« ergreift, roie in Seethooen'« rounberbarer achter

Symphonie, in roeld)er roieberum ber ti effte (Srnfi be« geben«

roie fpielenb cerfcheucht unb übermunben roirb.

Der Ueberfchuf an unöerroenbeter ©eifie«* unb geben«»

fraft, ber, roie roir erfannten, ©iegfrieb ju feinen fübnen

Ihate'n antreibt, ctujjert ftch aber, roenn er fiatt nur nach

Stujjen ju gehen, ftch tutetet nach Snnen auf feinen eigenen

Urquell zurüefroenbet , al« fReftcjion. 21u« ihr entfsringen

jene tief'gemütbsollen ©elbfigcfpräche, in benen ©iegfrieb bie

natürliche ®üte unb Ireuherjtgfeit feine« ffiefen« fo innig

ergreifenb funbgiebt, baft man behaupten fönnte, roie in ber

[Reihenfolge ber Dramen erfi jefct ba« ganj herßortrete, roa«

nur im engeren©inne be«SBorte« unter ©emüth »erfieben. Wach bem

in gleichmdgiger IKuhe bahinfliefjenbem ®efühl«ßrome, ber un«

im '„Otheingolfc" fo fet>r erfrifchte; nach oem glühenben ®nt*

Riefen, ba« in ber „fflalfüre" un« in feinem SBirbel mtt

]

fortgeriffen , ifi e« nun, al« roenn ber bort alle ©chranfen

j
be« ©ein« fprengen roollenbe ®eifi roie ju fleh felbfi jurücf*

fehrte, um ba jene Söefriebigung ju ftnben, bie ihm in allen

: ©türmen ber geitenfehaften rerfagt geblieben roar.

3ft in ©iegfrieb'« Snbiribualität ein neue«, früher nicht

»orhanten geroefne« (Element erfchienen , roelche« ben »or

unferen Slugen fich roüjiehenben Vorgängen ihren befonberen

6haratter »erleiht, fo leitet fjch an SBotan'« jeroeiligem 5luf»

treten ber gaben ber ba« ganjeSBerf umfrannenten ^anblung

fort. Doch biefer hat e« nun aufgegeben, unmittelbar in ihr

©etriebe einzugreifen ; er ift nicht mehr ter felbfi hantelnbe

(Sott, ber in ber „SBalfüre" fort „roo tühn Kräfte ftch Ie >3 sn <

offen jum Kriege gerathen," — al« rubelofer Sßanberer

burebfehttfift er je^t bie SBelt. Dennoch fleh' *»f^ Serliat*

ten SBotan'« mit bem ®runtcharafter unfere« Drama«, mit

' bem SBefen ber Ibat nicht in SBiberipru*; nur bafj e« ftd)

bei ihm in ganj anberer SBetfe äufert, al« in ber SJlatur

©iegfrieb'«. SBenn ber ledere fiet« unmittelbar in ftnnfaüiger

SBirtlicbfeit feine traft funbgiebt, fo erfebeint tiefe bei SBotan

al« ein rein innerliche«, geifiige« geben, al« bie SWacht te«

über allem Däfern fchroebenben unb ihm überlegenen Denfen«

unb SBiffen«. ©o tritt un« jefct ter ©ott gleichfam al« eine

: SSerförpetung ter eroigen 2Be!t»ernunft entgegen, mit ber er

i au* ba« gemein bat, ba§ er jroar bie burd)bringenbfte ®tn*
:

ftcfct in ba« SBefen aller Dinge beftfct, an ihrem nothroenbigen

: ®auge aber ntd)t« ju änbern rermag. Doch eben hierauf

ifi all fein Streben gerichtet; bie« ifi e«, roa« it;n antreibt,

rafilo« alle 9cähen unb gernen gu burchforfchen. Stber roohin

ihn auch fein forgenbe« ©innen führen mag, nirgenb« trifft

er auf ba« (Sefuchte, unb bie« inne roerbenb tritt er feinen

legten Kitt an, um bei (srba, ber urroifenben 3Bala, ber

Butter alle« geworbenen ©ein«, Slntroort auf feine grage ju

finten, roie tie über ihm »altente Wotbroenbigfeit ju feeftegen,

roie ba« rollenbe Stab be« ®efcbicfe« hemmen fei. Unb

hier nun, roo ber alle« 3Bijfen beftgenüe ©ott ftctj bap ge<

brängt fleht, ftch an bie ba« SBiffen unberou§t in ftcb roahrenbe

©ottbett gu roenben, roo alfo ba« beroufte Denfen an feiner

; duf?erjien ©renje angelangt, baju gelungen roirb, ftch

! gornt nach in fein ©egentheil ju »erroanbeln, — hier roll*

jteht ftch je^t bie Katafirophe oer $anblung be« ganjen 9Belt*

brama«. Slber nicht in irgenb einem au§eren Sreigntfe

haben roir fte ju fuchen, fonbern entfprechenb ben S3orgctngen

in SBotan'« ©eifie tritt fte al« innere Ihat, al« ein ®ntfchlu§

ber»or. Unb um ben 6harafter tiefe« gntfehluffe« richtig

ju bezeichnen, faht ich nur nothig, SBagner'« eigene SBorte

!
anjuführen, mit benen er (in feiner Schrift „Ueber Staat

unt Religion", einem ber merfroürbigfien 3cußnififc für fein

tiefe« (Srfaffen aHer Probleme be« Dafein«) e« au«fpricbr, tag

ber SBille, ter eine SBelt nach feinem SBunfche feilten roollte,

;

entließ ju nicht« S3efriebigenberem gelangen fönne, al« bittet)

einen roürbigen Untergang ftch felbfi zu brechen. (Erfi turch

tiefe feine freiefte, »om SBiaen be« ®etfte« felbfi »oüfübtrte

^ Ihat bricht SBotan ben Sroang ber „®b'tternoth" unb empftn*

bet bie 9?othroenbigfeit te« Untergange« nun nicht al« 9?er*

i

nichtung, fonbern al« drlöfung.

So bat in SBotan ter unt»erfetle SBeltroitte felbfi ftcb

baju entfch'toffen, ftch freiwillig Z" °tfexn >
Ullb bct ® ei

*
i

tiefe« gleich «» eni erlöfenben gichtgebanfen un« berührenben

! 'Srlebniffe«, beherrfcht auch mit ftegenber SlQgeroatt ben ©eblug

! be« Drama«: bie (srweefting 33rünnhilbe'« turcr) ©iegfrieb.
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WS «Preifi feiner freiefien Jfjat erringt ftd) feier ber pe-rrtiäje

$elb Sie Siebe ber ftablumpanjerten Jungfrau, ttnfc wie biefe

in ber „Sßalfüre" als feligfieS £eiben un« ergriffen fcatte,

fo burcfjbringt fie uns jefct mit bem fraftgefctrceOt n 2ttt)em

etneS fyeroifd/en greif>eit{<gefttMeS. 25aS unbetrntfjte, ftd) felbfi

ntebt »erftebenbe ©eljnen, meld)-.« ©iegfrieb empfunben, »enn
ibjn bei feinem einfamen ©innen ein fo innige« SScrftohibnifj

bes tnbi»ibuel!en SfaturlebenS ftd; crfdjloffen ijatte, baf* er

bem ©efange ;ber SBögldn ftnnbofle ®ebanfen ju entnehmen
»ermod)te, — btefeS ©ebnen bat jefct baS ibjn früher felbfi

unbefannte Qitl erreicht: eS ift, als »penn ber in ©iegfrieb
aus ber 9Iatur fcerborgetretene (Seift fiel) roieber jtt tfer ju*

rücfgeroenbet bitte, um ftd) in if?r unb fie in fieb, ju erlbfen.

Unb alles, roaS trir jrfct erleben, trägt baS ®cprctge einer

(Srbabenfceit unb ©röfje an ftd), ba§ un« baS ©efüfjl burä>
fd)auert, als n>of)nten trir einer religiöfen geier bei , bie in

einem ©ome begangen tnerbe, ben baS Uniuerfum felbft bilbet.

35aS aft.'rfwürbigfte aber ift, ba§ baS Ueber|d)rrd'nglid)e btefeS

Srlebniffe^, ba§ ber ßiftanb ter auferften @f|tafe unb bcS

#intt>egget)oben[etnS über aUc ©djranfen beS SrbenlebenS ron
uns gar ntebt als folebes empfttnben wirb; b^er b,errfd)t fein

SEBiberftrett ron SRatur unD Steal, bie Ocatur febeint ganj juni

Sbeale »erfldrt unb baSJbeal ganj jur9tatur geworben ju fem.
@S bebarf nun faum erft euieS £inn>eifcS, ba§ einzig

bie SKadjt ber Üttufif bief es SBunber gu bewirfen »ermag. 2lber
nur jene »abruft rom (Seifte S3eetbor«i's crfüüte «Wufif ift

bie« im ©tanbe, r>cn ber man rüfenien fann, baf fie ben Kern
jenes ©ebeimniff S in Ionen offenbare, nwfcbeS (Soetbe am
©cliltiffe feines „gauft" in ben SBorien ausgetreten: „taS
Unbefdjrei Midie, bter ifi eS getrau,'' — Unb fo null id> benn
an biefer ©teile aueb meine Ueber^eugung nidt jurücFgalten,
bap 9?. fflagner im ganjen „©iegfrieb" eben im ©tyle ber
SO* "ftf eine #o&e erreicht habe , baf jebe »Kote bie'es Sßerfes
»on Sßeettioren bätte gefebrieben »erben rönnen. Jn ben
TOelobien beS „©iegfrieb" erfdjeint bie ebarafterbotlftc ßnergie
innig »ermablt mit jener liefe beS ®iinütl;SfebenS, welebe?
mit 9leebt als ber befonbere 23orjitg beS beutfdjen UBefens
gepriefen toirb ; aber nid)!S ßn>uS "ober bloS 3nM'»ibiietlcS
baftet tfjnen an, fie berübren uns ftets als ier @r,ui§ eines
allgemein gültigen, rein menfcblieben ßmpftnbene. —

(2*Iu6 feist.

i

o r r e
f p o h b e it ^ e n.

Unjer Opernrepertoir geftaltete ftd? im SMpiil Don ter jiwiten

Wie be« äÄonat« an burd) bie Dftermeffe reie immer quantttatb
bödjft reia)baltifj, benn e« fanben 17 a3orfieflungenfteitttoon,,?o£>engvin",

„3ai!berftöte", „Meiling", „Sofcpb", „i'vo^bet" ümat, „Stumme
2ma!, „3obann bon i)3ait8", „Unbine", „©trabella", „Sarbier",
,A'uflige2Beibertjon SBinbfot", „Sic Leiter »on SBeinSberg" unfetes
ßaplm. edjmibt 2 mal, unb eine neue Oper „Srmingarb", tsonKejj-
Ier 2mal. Oualitatis bagegen tear koH in ber au6füt)nuig v»ie

immer SBieleä auägejeia)net, ba8 8te})ertoir jebod) blieb eltoa« einfei»

ttg unb lüdenbaft, benn nur „üsbengrin" jeigte firb naa> faft 8 0)(o.

naten einmal, ®lud j. SB. febeint man tageaen für ba6 aiierjijubli»

tum für ju gut ju galten; aueb, 3Jcarfd)ner taudjt nur fyärlicb auf

1 unb in ©ejug auf ben gar niebt berüdfübtujten äpontim teirb e«

:

teie bisher beim guttii Söitten bleiben (Sine Sieberaut'wäimuitg »on

;

SDiet?evbeet'« „^ro^bei", beffen bebeutenbc 3üje toiel auffaiienber

at« im „Sfcbeit" bem »ergefebetttenen Äuuftfreunbe ber ©egenttjatt

burd; bie grafcenbaitiateit bet fenftigen Ülr.lage »erletbet wetten, märe
ntebt trobl ju ertlä:en, befarjen ttir niibt in unferei ajfttte einen

au«gejebnten SEeebniler, tteia)er befonbei tu Sbrgeij bineinfefct, beim
©cniienaufgan^e am Kcbluß be« 3. äete« fein electriftbe« Sidjt jebe«

3Jia( praebtoea teuften ju laffen. Sen jammerscaen litelbelben tjob

§r. SBiUiam ÜKüller in [ebr bantenärrertber ilöetfe bura; mann=
lict, f tönen ©efang unb Slu«brucl, aurb grl. ». ^attmann tarn ber

am iöebcutunijäsoüften angelegten gibeS öfter« lobcnstceitb nabe,

sercarb fid? jebceb ben (äinbrud ibre« gref3en unb [cDönen Organ«
bureb jn teilbe *ecente. g^ater al« Cuiub jeigte fia) biefe Un*
n anier »efentli d; gemilbert, febafj firb bier jugletrf? aueb ibr grege«

bramatifebe« Talent »iel ungetrübter unb glänienber entjalten tonnte.

Ü)iit ber ©ertba im „5ßrot;beien" batte ftd; grl. Stürmer ju

iBiel jugeniutbet unb fucijte bie« bmcb unfcbb'neä g crctreu ibtet

r»cl;ltitnäenben glimme ju betbeden. 3n roeniger patbetifd) hagtieben

aufgaben, roie Unbme, elfte '£ame in ber „^aubetflöte" utib äjjnl.

finb, ibre feiftungen meift red)t gemttmenb, bejonbersfett bie trüberen

Parten Unbe^clfenbeiten bei 3m g t jo gut ivie gänjiirv bejeitigt

finb. (Sitte bec beften 45 mfteUungeii toar bie be« „SitbeHgriu'*.

auffaffung utib (ätinicbtung untetjcbeiben fid; jtoar aua,- bieemal

|

bur rb »Riebt« »cn ber l. ter übltcbett @ü)ablenie, aua) jeigte ftd) baS

I

Or*eftef, pgleitb itbermiibet burci) bie ungeivöbiiltcbe SBießaibett, mit

|

ben em;eli!bttteit turt,t fc gut Cettraut tttc iDi.ft, bie £>au£tbar*

fleller aber beten jo äuSgejeicbnetcS, taß ba« ton gremben ßatf-

gefüllte §uu« ju nebter utib unrecijter ßih ju ftiinmjtben Siccta-

mattoneti birgenffsu truite. Sie SDuit.eu *tn ü^itn e a) t unb
». Jpa t tmann rmbmeten fia) ber (äua unb Ottruc mit bei jeffetn-

ften Eingebung, beionbei« aber b'elt fia) ter l'oi.engtut be« ^erin
iÖUliam iWüller auf fetten gietdjmäfj'gei ^bbe füii|iimieijti ibtun»
bung, bem mit auflrengutigglc« gtaujeiiDem J;eioo:queUen be« OiganS
»ertaub ftd) eine Sbtegjaiultti b l fjetbcn utib eine ^üUe jaiiet jeeti.

Idjeit 3üge, rt>üä)t einen bcb'U tatab ton £ura,trni b uug be« Stoffe«
nie Jpeufdjiift über bie Stiiiutie tetuubtteu. Jpen i* iß mann, in

bejjett Jpanben bte«mal iiliamunb, bei |on?cbl geiatigtiü) ate m
äöettefj ber Ülti«|piaa)e ettte |i> ubeiiaiß)ehb gute Üeifiuug, tarj

$u bereu silbrmiDuug nur einige |ü)arfeie Süccente ut.D bämo-
mfdjeie ffibaratterificuug freien, lär louobl tvie ga. t. jpartmann
tvü.oen bei |B|'temattid)et unb beaußtev £uid)atbtttmig ibier ;i/iiniit

mit Jtpülfe eine« geiiiaten üc&vei« tibet^uipt tiefeiett unb gteta)»

inästgefen Sinbiua" mad)en. Sebr gut uniren aua) bectamato-

n|a) bie JpJp. sJierj at« Möttig unb ebrte als Jpeeiruier; aua)
tlang ber Sbrautd;oi buSmal rem utib ]ü,öu ja)attirt. — ®ie big.
beugt Suectiou räumte noa) turj »oi tbietn Sdjeiben nidjt nur
il)teui erlteu (£apeumetftee Srbuubt mit be||en „ihieibeitieue" fonbem
aua) ibrem Sbotbir. >Ji e & l e r mit jetuer toiiiautijayenOpcr „Siutingatb"
einen »p.at^ im 8tebertou ein. 3u beijclben bibartceit SHucoif «unge
bie Sßetebiung bec @ad)feu burd) liarl ben tercjjni m it)la jcgtcn
.pbafe, bei ifit|türmui.g ber Saa)|eufefle lürestuig unb bei ^eiftbiung
bei oon bett Satten ibtem beibnifa)ett ©otte Ürmtn at« yrmtnfäule
geaetbten Ijtitigeii (äjd)e. Ueiber bat fiel) ber Äidjter niü)t con jenen
engbeijig unbe«d)ttb teu äluiprucben bet [lüften Opeincomptnifteu
lo«jUiagen üerntect-i, foiibein fo maitdjen berjeibeu

jUm 5)iaa)tl;ei l

be« poettfeben mie brametii^en toebalte« 8iea)nung tragen ju tnüfj u
geglaubt. So be.ubt j. Sö. b.e Sieii.wtg, bafj g.ofee gefdjic^tlid.e
iüoigange für bte Oper tcmantija) umgeiiaiiet Verbat müfeten, auf
einem trafttoße Steffe unnötbig abfa)tväa)etiben Srrtpuni, bei' mit
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ber notfyocnbigen 3bealifirung biflorifdw ©egebeubeiten 9tid,t« ge»

mein bat. Un»ermeiblicbe golgen ftnb bann um»abrfd,einlid,e ober

oKitt f ormlcft Situationen, Vorgänge unb Ebeaterfiguren, für bte

ftd? ber »orgeftftrittne S8efd,auer ber ©egenmart befonberS bann

unmBglid, 5« inter.fftren »ermag, menn Untere übetbie« ju »»ruber-

aebenb erfdjeinen. «Barum folgt man auf biefem ©ebtete «od,

immer nidjt rüdba^o« bem «orgeben eine« Sagner Sobmann

(SorneliuS jc. unb fdjafft nur burd, roabrbaft tünftter.fdje 3Rotit>,

bebingte, »öEig frei unb erbt bramatifd,. flijjicte ®id>tungen ? ©an;
,

gtnmmenb Wirft bte au« SteßlerS SWaftt &er»orleu$tenbe »eobaj-

tung, baß ben Somp. ein tiefere« ©eclartflctt'erfüat, ftd, m tt«8tW-
|

bramatifeben, letbenfd,aftlid,en unb Ibnfcben Situationen mdgücift
|

einbringt!* erfd,öpfenb aussprechen. Sftingen nad, ©eftattung
;

unb «lärung ober 11agteid,beiten beS SttitS, ge&lgreifen m ben
|

«Kitteln ic. bleiben bei erflen Sßerfudjen »on fo großer äuSbebnung

SBentgen erfpart, bi« fl* attmäblid; ein innerer Kern, ein etnbeit- ,

lieber 'ausgeprägter Strl im herein mit ber nötigen ©efdjraadS-

läuterung herausarbeitet. Keßler'« bübfebe« metobifebe« Eatent er=

febeint mebr ol« nöttjig jurüdgebrängt; mebr in ben SSorbergrunb

treten gezielte ©nfemblegeftaltung, wirfungSootte Sermenbung gro*

ßerer Staffen unb effect»olte Sd>lüffe. S3erbältmßmäß<3 ben beften

©inbrud macbenbiemeift fernig vcurbtigenSKa'nnercbBre; tbre ®eftal=

tung ift ber Sbarafteriftrung ber au*, in Der Siätnng »erfebmom;

mener jurtttttretenben ©ujeifiguren erbebüd, »orjujteben, fU
JtnD

öfters bind, SWarftbner« „Sempler" ober burd, .„Sobengtin' gWtfU*

infpitirt unb »erratben ba« Streben, ftet) »om tanbläuftgen ließet;

tafelflt,! mebr unb mebr 5u befreien. Kur bat ber (Sora», bte

niStbigen ©egenfälje im Sototit unterlaffen jwififien gronfcrt unb

eobfeit (»eltbe jutttilertiln ja *rifHi*e (Eboratoenbungen »erfallen)

re'p binreidjenb contrafiirenbe ©egenftimmigfeit , fobatb beiDe ju.

fammenfingen. 3m weiteren «erlaufe matbt ft<* Streben nad,

ebier ©nfadjbeit unb breiteren plafiifdfen 3«9en bemerfbar unb bem-

felben »etbanft ber Somp. j. 8. im legten Acte einige fajöne ober

lernige Momente. Stud, in 8«ug auf treffenbe Straft ertftmng

SRbbtbmif rote auf infttumeniale Sonmateret ftntenfidjboftnungesotle

3üge. Set Wlamng ber fonft routmirten Snftrumentirung forme

ftettqerer Anlage unb ®urd,arbeitung ausgeprägter ®eban!<n rotrb

sugteid, aud, maudjeS ju S*«4te ober $altlofe »erfdmmtben. Slud,

muß man immer »on Steuern bie Beobachtung madben
,

baß bte
;

beutfcfeenDperncomponifieu meift mit ju großer SBorltebe ben (pect-

fifeben SNufiter berausfebren, b. b. ft* i« unbekümmert »ab-

renb »ormärtSbrängenbev Situationen ergeben. ®er erfte *t

ift
fcbtoäd,erunbpbt.ftegnomieloter als bie folgenben,tn benen ftd, rote

getagt manebe mebr ober meniger mirluttgSoode Partien beftnben. ;

Unfccbtngt aber ift ba« cborifd,e (Element mforoett W BeMcanleti

baß bie Hauptfiguren gebfibrenb be»ortreten unb ftd, nod, mogltcbjt ,

,u Sbarafteren feftigen tonnen, »rtebe im Staube, unter 3<ttere„e

p feffeln.
-
SRütfbtttf auf Me Sertlncr 3Ruft!fotfon.

«ad, ber (Sinfübrung be« electrifdjen .Kelegrapben prop^jet^e

man eine böttige Umgeftaltung be« S^tungäroefenS ;
mit ben bt«

babin üblid)en Sorrefponben 5
en fei e« nun j« Snbe, bie aßtttbetlung

son Keuigfeiten merbe bem Selegrapben allein jufaüen, bte Hrbett
;

bes Sd?riftfieller8 aber fortan barin befielen, aügemeine @eftd)M.

puufte sur Seurtbeilung be« ©efebebenen aufiuftetten. ®te ^ropbe-
;

5eibung b,at ftd, in ber £Sat beftatigt, benn abgefelien oom 2cle=

grapben ift imfer SSertebr beutjutage ein fo intimer unb lebhafter,

baß ber Sorrefponbent , roiü er Keuigfetten mitteilen, unfebtbar

naebbinfen muß; er ift genötigt, fl* nad, einem anberen gelbe .

für feine £bati8 !eit umju!e6en, unb aenn e« ibm gelingt, jene all-

gemeinen ©eficbtäpunfte aufuiftnten, bie an ibm Boritbergejogenett

(Sreigniffe bi« in ibre SBurjeln unb SluSläufer ju »erfolgen, »or

Stiem bem 2efer ein ©efammtbilb be« geiftigen ober tünftletifdjen

Ceben« feiner Stabt »or bie Slugen ju fiibren - bann bürfte feine

(Sriftenj nidjt öiJUig nußlo« fein unb ba« bijarre SBort SiStnarcf«

»on ben „beuten, welebe ibren SSerut »erfeblt baben" aud, jefet leine

antcenbung auf ibn finben.

Sßon einem „SRüdblicIenben" mirb man felbft»:rftänblid) feine

Sleuigfeiten »erlangen, aber aud, djronologifdjen 3,wanu rotrb

man ibm nid,t auferlegen »roaen; id, beginne bober mit bem mir

junädjft Siegenben, bem foeben erft befd,loffenen S^clu« ber öorftet-

lungen »on SÄid)arb SESagner« „Sriftan unb Sfolbe". ©ie erfte

auffübiung einer äBagner'l'djen Dper ift iiberaü ein bebeutungSöoUeS

unb fpannenbe« Sreigniß ,
ganj befonber« aber in ©erlin

,
tuo taS

mufifalifebe 5ßublifum befantitlicb feit SKenfd,engebenfen feine eise*

nen, »on benen be« 'übrigen ©eutfcblanb ftarf abt»eid,enben SBege

»erfolgt; wo man e§ liebt, mit bem Secirmeffer be« SSerftanbe« bem

Sunftt»erfe ju Seibe ju geben, unbefümmert, ob baffelbe unter ber

Operation ein jäntmerlicbeS (Snbe nimmt ober fie überlebt ;
tco man

nod, im änfang ber fünfziger Sabre Robert unb ©uftao Sdjumanu

in einen 2opf warf, t»o nod, im3abrel876 bieSdjaaren ber3)iuftE=

©laubigen sur beiligen Stätte im Saftanienroälbcben unb jur ®ar-

nifonfirdje jieben, um ftd, an ©rann's „2;ob 3efir^' ju erbauen,

genau rote ibre 3lbnen im Sabre 1776! 3ffield,eS adbictfal modjte

bier bem„3;riftan" befdjieben.fein, grabe bemjenigen aBerfe2Bagnet'«,

in melcbem er, nad) feiner eigenen Slusfage, feine reformatou:d,en

^rinjipien auf ba«9iüdftd,t8lofefteW ©eltuug gebradjt bat, bei beffen

©eftaltung er alsbalb inne rcurbe, baß er „fein Stojem weit über>

flügelte". Sffiabrlid,, man mußte ein tiefes SOctßtrauen baben in ba«

©Clingen be« SßerfudjeS, biefem SBerfe in SBerlin eine Stätte ju

bereiten. Sunt Srofte erinnerte idj mid), baß bie 3JJuftfgefd,id,te

SBerlin« beim betb niclt gans unb gar berSSeifpiele etnefi fortfdritt-

licben Streben« ermangele: mar c« bod, bier, reo 1821 ber „greU

fdjüfc" mit (gntbufiasmus aufgenommen rcurbe, nadjbem ber eng-

berjige ^arttcularismus unb bte »erroälfebten Steigungen ber

SreSbner ibn nidjt batten auffommen laffen. Konnte nidjt einmal

nacb einem balben 3af,rbmtbert bie grfdjeinung einer unbefangenen

§ingabe an einÄunfttoerf ftd, bei ben SBerlinern mieberbolen, äumal

einem Scanne gegenüber, beffen nationale unb bitbterifdje Senbenj

ibn ju einem birecten Stacblommen SeberS ftempelt? Äonnte nidjt

ber Sturm, ben äSagner'S ungetoobnte 2on- vnb SBorifpradje bi8=

ber regelmäßig bertoorgerufen, ftd} einmal ausgetobt baben, um einem

objectißeren
; S5etbalten feiten« beS *publi!um« fiai} ju mad)en?

Unb roirflid, (ollte e« fo tommtn: bem „Sriftan" mar e« befdjieben,

obne jene ©eburtSroeben in ba« Setliner SKufitleben einzutreten,

meldje ba« (grfd,einen feiner älteren ©efebreifter begleitete — bürre

gacten unb Sablen mögen bereeifen, baß bei bieier SBeEmuptung

mein perfönlitbe« SBer^ältniß jum SSerfe nidjt im Spiele ift.

©in erfteS gute« Omen mar bie Sbatfadje, baß unfer fiaifer

bem „Sriftan" fein perfbnlidje« 3ntereffe betoie«, rote nie jubor

einem bramatifd,en SBerEe. Seine älnroefenbeit in ber ©eneralprobe

trie in ber elften Sluffübrung, bie Uebertoeifung be« ertrage« ber

lederen an ba« S3at,reutber geftfpielunternebmen maren bebeuiungB»

»od als Sbmptome eine« Srfiarfen« beS nationalen SitnftgeifteS,

berart, baß aud, bas StaatSc&erbaupt — rcie bis&er auf fo mandjen

anberen ©ebieten beS nationalen Sieben» - feinen beftimmenben unb

fanetionirenben ©inftuß in bie SBagftbale ju irerfen ftd, »eranlaßt

fiebt. Ser feierliche Sbarafter, »eldjer baburd, forote burd, bie 8e»

tbeiltgung ber bScbfien ©efettjdjaftsfreife Sellins, enblicb burd) bie

äntoeferbeit beS Sidjter-Somponiften ber erflen £riftan=äuffübrung
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5U 5Eljcil tturbe, machte midi nod? einmal tnißtrauifd; tnSBejug auf

bie Gscbthett unb 9ca(fcbaltigleit beS an jenem Slbenb entbuftaftifd;

geftoenbeten, mit nur ff>ärlid)en SMiöfattenS-Steufjerungen getuifcbten

S3eifaU8; id? füllte mich teineSttegS ftd)er, ob nidjt in bet jtteiten

Aufführung, beim SBegfaßen jener äußerlichen Umfiänte, bie vox

populi ftd; für bie bon ihr geübte gurüd^altung entfdjäbigen, unb

bie burd) ben „Sriftan" an ihre ©ebulb uitb Aufmerffamteit ge-

machten 3uniutb,ungen jurüdtoeifen toerbe. Aber rcieterum fa^ id)

mich in ber jtoeiten Aufführung angenehm enttäufd)t. 9rid?t nur

toar ba8 §aus toieber bis jutn legten 5ßlaiä 8 f füllt, ter ©eifatt ttar

aud) nodj lebhafter als bag etfte9J!al unb bie Dbpofition ttar gä'nj«

ltd> berfhimmt. ®a8 ©olo bes englischen §omS (bie „traurige

SBeife"), reelcbeS in ber erften SSorfteHung — unglaublich aber »alpr

!

— bei einem gctoiffen Ebeile bes ^ubWuuS §eiteifeit erregt hatte,

tbat bieSmal bie beabftü)tigte gegenteilige SSirfung; bie l'änge be$

©uutS im jtteiten Acte tturbe obue ein S>üä)ta ter Ungebulb er«

tragen, unb im 3ufammenbange mit biefer ficbtlidjen Anteilnahme

berbobbelte fid; bie SeiftungSfähigfett ber ©arfleHer. ©aS Ordjefter,

toelcbem fdjon nacb ber erften Aufführung eine glänjente unb berbtente

Cbation in ber 5ß*rfon feineS SabeUmeifterS (ädert ju Sbeit ge=

toorben ttar, leiftete aud) in bei jteeiten fo Außerorbentiiches
, bog

ihm biet bie gleite ffibre p 2hetl »erben mußte, lieber bie biet

folgenben Aufführungen fann ich nur nach Jpörenfagen berichten,

baß mit Ausnahme eines Afrenbs »er aitSberfauftem §aufe gezielt

tombe, unb baß nod; in ber fünften SSoifieÜung tem Sabettmeifter

ein §erbürruf m StjctI tturbe — Unteres ohne grage ein erfreu-

licher S3etteiS, baß SBagner'S 93eftrebungen , bem einfeitigen SultuS

be8 S3übnen*§etbentbum8 entgegen ju teufen, nicht erfolglos geblieben

ftnb. ©etn feebften, wegen SJiemann'S unb grl. S3ranbt'8 betör-

ftebenbem Urlaub für tiefe ©aifon leiber legten £riftan=Abenb

fonnte id) jebod; beitoobnen unb barf conftatiren, baß bieSb,eilnabme

be8 $ublifum8 fo intenfib ttar, toie je jubor, bie g-ätptgletten ber

©arftetlcr jebod) nod; ungleich glänsenber erfdjienen, als bei ben

früheren ©elegenbeiten ; bieSmal leine jener Antoanblungen bon

©cbttäcbeunb9J!utbIofigteit, an benen unfer bortrefflicber 9iiemann

fo f;äuftg laborirt; grau SBoggenljuber aufs 9ieue übetrafeberb

burd; bie bramatifdje mufifalijc^e firaft, ttelche mit ibier Sfolbe an

ben Sag getreten tfi. 9Jeben biefen beiben grl. 33 raubt, bie

toieHeidjt ba8 ©ctjroerfte bollbrad)t bat, nämlid; uns für it>re 33ran>

gäne — ttte febr biefelbe aud; bom SDidjter
Jm §intergrunbe ge-

halten ijt — in gletdjem SPiaße wie für bie Sitelrollen ju interef»

ftren. ^ublifum unb jhitif toaren aber aud; einftimmig in ber

Slnertennung biefer außeroibenttichen Seifiung, unb SBagner feltft

hat bei biefer ©elegenheit mit feinem Setfall tiidit gegeigt. Unter

foldjen Umftänten mußte es befremben, ben Manien Starianne
SBranbt nicht unter ben jüngft creirten ,,Sammerfängerinnen" ju

ftnben, benn ttie (ehr audjgrau ». SSoggenhuber unb grl. l'iili

üehmann biefe äuSjeiehnuttg öerbient haben, leineSfallä tonnte

man eine SBürbigere bafür ftnben als grl. SBrar.bt, ihre 3xid;tei-

nennung aber ifl um fo fchaerer ju «Haren, als fie leineSmegS

6I08 in 2Sagner'fd)ett SRoHen , fonbent auch in älteren äBeifen, na-

mentlid; im„gibelio", roärenb biefeg Sinters bie glänjenbften (Srfolge

gehabt hat. Kun, bie SBege ber §oftheater-3ntenbanj fmb uns

armen Sterblichen unerforfdjltd;. ®as ^ublitum nahm bafür um fo

glänjenbere 8te»and;e, inbem e8 feinem Siebling au einem ber fol-

genben Slbenbe, reo grl. SBranbt bie gibeS fang, ein SSertrauenS-

SBotum brachte, toie es rcohl im berliner O^ernhaufe ohne ©eifbtel

ift. SStumen unb Äränse in SDcaffe unb enblofer älfifslaus tonnten

bei biefer ©elegenheit ber genialen fiünfilerin beroeifen, baß fte ftd;

ein folibee 2lnred;t auf bie ©antbarteit unferer SDiufttfreunbe er-

toorben hat, unb in bem hier getoonnenenü'ettußtfein ihre«SBeiU$
»iib fie fid; turd) bie deinen SBibertoäitigfeiteu beS ©ühneitlebei;«

nicht abhalten laffen, auch feru.rhin ihre ganje Äraft jum §eil ber

Sunfl etnjufegen. — e«iue fotgt).

(®*tit6.) 32oti)öaufett.

9. Sanuar concertute bie *)3ianiftin grl. §errmann aus

i

Sübect in ber hiefigen ©ingatabemie, am 30. 3anuar in ber ?oge
fotoie am 1. gebr. in ber §armonte §arfenßirtuoS Oberthür aus
Sonbon. 21m 11. gebr. lourbe uon ber ©mgatabemie SDienbelSfohnS

„Slthalia" aufgeführt. —
j

3m britten öffentlichen Soncct beS grüb'fitett OefangbereinS

:
feit feinem 2jäbr. SBeftefcen gelangte am 7. 21f?ril im Saale „jur

Hoffnung" §abbn8 ,,©chö>fung" jur Sluffülnung. abgefetjen baben,

taS bie beiben erften Soncerte, SDrojattS Recjuiem unb §äubdä
,,ü)iefftas", nidt in ber tirebe, fotibern in einem ®djauf);ielhatife

mit Drchefter aufgeführt tourben, mußte es tieSmal befremben, bie

„Sehc'bfung" Ken §at>bn, tem SSater ber Snftrutrientalmuftt, imt

Slabieibegleitnirg cuffübien jn hören. Jeiber ttar icb am S3efud;e

beS Sor.ccrteS eeihmtert, ttttt übrigens beShalb bem ernften Streben

j

bc8 §rn. grüh unb feines Vereins in feiner SBeife ju nahe treten;

I

gutem SBernehmeu nad; tourben bie Sljöre fotvohl als aud; bie Soli

Sorgfältig unb mit gutem (Srfolge ausgeführt, beiläufig mag ich

Shven liefern ein burd; biefe Aufführung in uuferem „SRorbhaufer

Scurier" heiborgerufeueS Suriofum nicht »orenthalten. ein ftd;

gettöhnlid;S. unterjeichnenber hieftger 9tecettfent er.joß nämlid; feine

u uftfalifchen (Srbectorationett barüber burd; brei9hn. hinfcurd;. Sie
ganje -Jiuäiaffurg feilte ttohl biesmal mehr toerbcu als eine objec-

J

tibe Sefbredung einer Siaeierauffuhrung bon Jpanbn'8 „@d;öbfung"

;

unb nod) etteaS auberS als eine®loiiftstrung beS „©eneralftabchefs",

. ter mit feiner „n-adern eängeifdjaar" biefelbe 5ur Aufführung ge=

j

bracht; benn biefe« oervietb bie tühnc Uet.-fchuft „öetracbtungeu

über jwet Slntiboben (§ahbn unb SBagner) in ber i'iufil". Jn
9er. 84 lafen rrir alfo: „£abbn ift eine ftmble, urff)rünglid?e Statur

— SBagner eine granbiefe Unnatur. §aobn erheitert, belebt, entjiidt

I

ba8 3Kenfdenhei'i — SBagner frabbirt, chloroformirt bie ©elfter,

ttelche feinem SSanner feigen." §iciauf folgen bie fubjecttbften

Siubriide über eine Aufführung beS „Vohengnn" im Serlmer

Oceinhanfe, in tteld-em SBagners iDtuftt mit einem „©aufein , Si8»

beln, ©urren, ©ditoirren, Saufen, Koben, firarfjett unb orcanarti-

j

gen Srüllen" berglidjen ttirb, teoju nad) beS Jtef. „unmaßgeblicher

Anficht (ttie befebeiben) nicht biet mehr erforberlid; ift, als gefdjidte

SnftrumentationSgabe, ©rfinbung mannigfacher 9iecitatibformen unb
— bie Sreiftigteit, ein mit biefen SOiitteln confiruirteS Obus ber

i
Deffentlichteit ju überliefern." UebrigenS befanb fid) biefe §er}en8*

ergießung fettie tie bret ©ebingungen, ttelche bie Suffiihrung einer

SBagiter'fcbenDper ermöglichen („gutes örchefter, Menbenbe ©cenetie,

imbofante ©efangfräfte erften 9tange8"), fcho:: 1871 in bemfelben

Sßlatte ! 2luf treffen Seite aber bie „©reiftigfett", Urtheil unb ©e-

nuß beS unbefangenen ißublititniS ju »eitüminern, baS frheint §rn.

Ä. nod; immer nidt ju bänmitrn, renn in nod) ftärterer unb oon

logifchen Sibetfbrücheii gefpiefter auseinanberferjnng behauptet biefer

gute SJiann über „Sriftan unb 3folbe": ber ^aubtjtoect biefer Cber

fei eine „SKuftration bes finnlichen Siebestanmels", bergletd)t SBagner

mit Scaboleon I, unb berurthetlt be8 ^tfteren Anhänger juttt -
Siefen feiner ©tbliibungen, toeil fie bie gute alte SDfuftf berachten.

Serjeiben ©ie, baß id; 3h«n £efetn biefen allgemein längfi

übertoanbten ©tanbpuntt auf^utifchen nicht umhintonnte; aber er

gehört 5ur SerboIIftänbigung be8 «ilbcS: ttie in "pretoin jiolftäbten

Su nftunfehauungen gebraut tterben. — H.
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Otuß «bem giefct bie Ä.9J. anuftfgefetXf^aft jäljrltd) neueO u a r t c t U

matine"en , meldje bisher für eine SRiefenftabt »nie aJloätau »iel

in Wenig befugt waren. Sa fam bie Sirection am ben guten

©ebanfen, flott 722 Ubr bie Quartette äbenb« 8 Ubr ju geben

fowie ben <Stntntt«prei8 &erunterjufe(}en. Sie« ift fo ttcHftänbig

gelungen, baß bieScn^en jeßt oft überfüllt ftnb. 3m ber fünften

bäften reit: Sdmbert'S «mollquartett, SBlcctlfouate in ©bur »011

äuton Siubinftein unb Quartett in gbur seit Xfiiaifow«fo. Sa«

poetifebe ämoßquartett »ou Schubert würbe »ou ben §§. ©rinulo,

«robSfb, ©erbet unb girjen^ogeit febr fein unb jart gefpielt, fobaß

ber über biefe CSonHsoptio« ausgebreitete toetifebe £>aud) ba8 '#nb-

litum entjücfte. Stritt 2fcbaifc»8fV« jroeitein Quartett febien mau

fid) biefe« SDial, wie ter lebhafte Üeifatt bewies, mebr ju befreunben.

Sie SMcellfonate tag in ben bewährten §änben ber ©§. Nicolai

Dtubinftein unb gifcenbagen, weUte wie immer mit Seibenfdjaf t
u;ib

geuer fpielcnb großen Sutbufiaämu« beroerriefen.

Sie feebfte @rire"< biadjte ÜRojart'ä ©moUquintett', bie Sieii«

feerfouate unb 31. Slubinftein'« ©moflquartett. ätntou 9tubinftein

entjücfte in ber Äreufeeifonate ba« Jlubitorium, wie aud) (SrimaU)

»öllig über feiner äufgabe ftanb. 3u (Streit «. JR.'ö trugen bie

Herren fein (Sniotlqiwrtett (in ruff. SBeife) fo bor, baß niebt allein

ba« fßublituni ben (Somponiften mebtere SRale berö.urief, fonbern

bafi er felbft feine SBewunberung borüb;r au«brücftc. löiojart'i

ewig junge« unb ewig frif<bt8 Stieidiqutntcti fanb auf) bie«mal

Wieter feine Snfcänger. Sie 2. S3iola fpielte söarjeroitfd), ein latent»

»oller Scfcüler bc8 Eonferöatorium«.

Sie fiebente «uffüt;inna bel'tanb aus §aobn'8 Sburqitartett,

^u.nmet'6 Septett unb SBeetbooen'« gbuiquartett. Sa« Septett »on

Hümmel lann wobt al« 'JSarabepferb »on SJiicolai aiubiitftein gelten,

beim berfelbe fpiett baffelbe mit einer gereiften SBorliebe unb fletä

au«Wenbig, baut mit einer Xonentfaitung , bie nur t'pin eigen ift,

unterftüfet »on Den§5>.ä3ücbner, 'Dfeber, SRotbe, ®;rber, gißenbagen

unb Spefin. Son tyava Qatf'm börteu wir Wieber einmal „®ott er-

halte grans., ben Äaifer" fowie »on öeetboben bie geniale Bearbei-

tung ber ruff. 3$oif«lieber. Selbe $iecen erfuhren burd) bie 5>p.

©njinalb, «3rob«fo, ©erbet unb gi&aibagen »orjügUeb<«a8iüi)i'uug.

Sie aebte äoire"e bot 2)cenbel«fol)u'« iS*burquartett
,
9Jloym'8

Quintett für Oboe, ßfar., §orn unogagott uub ein neue« Ouactett

in @«moff »on Xfdjaiforoätp. Sediere Sombofttion, bem ätnbenten

be« leiber fo fviib) ton unterer Seite geriffenen gerbinanb 2anb

gewibmet, ift in großem Str>le angelegt unb reifst borjttglid) bie

gubörer im ?ibagio mit fid) fort, tu Weldjem ber Somp. gewiffer-

maßen einen £raueigotte«bienft abhält, ein Wirflid) ergreifenbe«

@tüd; man bort formtuf. ba8 ©ottaiuuien ber rufflfdjen
s

Jkiefter.

Originell ifl aud) ba« äe&erjo, worin ber llebermut^ fdjaltbafte

SBlafen wirft. 33efouberiS fein ift ber s3d)tuß be8 SSjerio'ä, ebenfo

tief empfunben ber änfang be« erfteu ®a(K8 wie aud) beffen Sdiluß

;

bingegen leibet ber erfte Salj an ju großer MuSbebnung. ©er legte

@a($ ift h. la etbumann fuij unb bünbig, frifcb, fromm unb frb'b-

lid). Suvd)Weg ift ba« Quartett nobel unb ber S3ead)tung aller

Quartettifteu ju embfeblen. Dioiait frapbirte burd) bie merfwür»

bige gufammenfteUnng ber §oljbla§inftrumente mit bem Slooter,

bem wir j(bod) feinen ©efcb)rnacf abgewinnen fonnten. söefouber«

beroot ttjat ftcfj bie Oboe (SBleber); außerbem würbe ,biefe« au«

ber 1. "ßeriobe 3Jcojart'« ftammenbe ©tücf au8gefüt)rt »on ben

§§. 9i. 9Jubinftein, 3 | !nmermann, Stotbe unb Oefer. 2JcenbeISfobn'8

befannte« ©«burquaitett fowie £fd)aifoW8fb'« Quartett fpielten bie

©rimalö, SSrcbSftj , ©eiber unb gi^en&agen mit betannter

Saiiberteit unb Wo)l<fje. «SoWoW ber iiombouifl wie bie 3lu8füb-

renben würben mebrmal« fiürmifd) gerufen.

Die neunte Ouaitettauffüb.ruttg Wir roieber eine ÜHatin^e

unb brachte: "ilmotlquartett oon ©ernäb'i'". gburtuio Bon ©dju*

mann unb ©burquartett »on gdjubeit. Sa8 ®ern8beim'fd)e Quar«

tett würbe b>er }un erftju üHrle mit Seifatl aurgefübrt. ®a8 ffierf

iit in eblem @tbt gebolteti unb lebnt fieb in ber gactur etnfa« an

Örabm« an, wenn man «on BerfcbiebeiienöeetboBen'fcben 3lnflangen

abfielt; ba« ifl wol;l aub ber ®iuitb, weäljalb Sraljmä baffelbe

für etuS ber beflen @treid)quartettc erflärt b,aben fotl. 3n bem

Scbumann'fcbeu Xrio tarn bie ^ianofoitepavtie burd) Saneef ^ur

Böllen ©eltnng. 2l:n ö eften gelangen bie brei erften @ärje, wab^ienb

ber lernte @arj etwa« ru biger batte genommen tonben tonnen, bsd)

will id) mit ber Sugenb nidjt redeten, bie meifl feurige« Scmpo

liebt. Sa« ©d)uberi'fd)e Quaitett fbielten ÖargeWitfd) , älbtenS'

Sctef unb söranbutoff, fä nmtlid) Sdiüler be« Sonferoatorium«,

unb (bectelt Bon ©rimalb unb gigeubaien, febr ejwct unb würben

bafür mit ftürmifd)em öeii.ill unb mebrmatigem §ertoorrui belobnt.

—

(SrfjIllB folgt.)

kleine 3 c i t u u |].

auffiiljcungcu.

Sbenmig. 'Jim 21. in Der Sacob«« unb 3ol)ani!t8tirite

jjönute »on äXojart unb Sbor a capella oon @cb,neiber. —
Sorben. 21m 28. o äR. Drgelconcert bon ©rotbe: $aflo=

ralfonate oon 9tbeiuberger, @lia«arte, Soccata Ben ä8ad), SieD iou
Dfenbelsfoljn, Sarabanbe oon i3aa)

,
'|Sau!u8arte unb ©onate oon

©rotbc —
Äreu«nad). %m 13. unb 14. sKufiffeft unter Leitung

Bon äliS. @mian unb Äapellm. Di a n n 8 f e 1 d mit grau ai'altei;

Strauß au« Öafel (Sopran), grl. Souife ölutn ('Ält), Jpofopemi.

3ofef sfflolff au« ©erliu (£enor), ©eorg $enfd,'el (söarutonj unb
Dr. ©aßner au8 iÜJaiuj (6«ß). 2lm elften iage §at;Dn« „Siöp=
fung"; am swcttentDuo. ju „iDteereSftille unb gl. gabrt", jlrie an«
„5Weffiaä" „@r warb Berjdjma^t", 6eetbo»en« S«Durconcen (iSnjtan),

ablerarie an« ber „Sdjcpfung", 130. ^(3'alm für Soli, l£bor unb
Ordj. (ÜRrticrpt) Bon ®. §enjd)el , brüte feonorenonöeiture, „4öer-

i ner'S Sieber au« äSSelfijlanb" Bon ©. Jpenfiel, ÄaifeiBaiiatioueu »on
! §abbn, Sopranlieber »on »diumann unb Sijor „Sie jpimmel er»

Sailen" au« ber „Sdjb'pfun,]". Sie iluffüb.ruiigen werben al« bJdjft

i lobenswertb unb Wirflid) mufiffeftlid) ftart befudjt bejeicbiitt. —
Seipjig. Slm 12. im iSouferoatorium: @«burtrio Bon Rum-

mel, Smottionate »on Saint=Saen8, ^ralubium »du iMenbelSfo&n,

Quintett au8 Cosi fan tutte, Sburfonale Bon sBeetbooen, ilrie

au« Cosi fan tutte unb Sieber mit Sölcetl Bon Segele unb
Sadjner. —

SDiüblb^auf en in XI). Um 21. Siijt'8 Oratorium „Sic bei«
! lige Slifabetlj" unter Scbreiber mit gvl. Sßreibenflein, grau
Seife au« ©otba, ben jp§. Somfng. Sajmocf au« Serürt uub ifiaul

: gröblicfs au« 3ei(3. —
;

9cenfd)atel. 2lm 23. ». SD1. fiebente« Sonceit ber Societd
chorale mit Saritomft Srauß au« SBien: Ömoüipmpbonie »on

!
Sd)umann, SDceffiaScbor, 5ßaulu«arie, Lacrymosa bon Srcifefe, San-
tate Bon !öan) unb JKequiem »on Sd)umann. —

|

'$oien. 21m 1. Aufführung be« fiiel'fdieti ,,£b.rifiit«" burd;

|

ben §eunig'fcbeu ©efangoerein. „Sie 2lu«fitt;rung machte fowobl

|

bem ©efangoerein unb namentlicb bem Sir. <£arl §euntg , Wie aud)

bem begl. ördiefter alle (Sijre unb War »on tebeutenbem Erfolge.
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®tc Solopartien waren in »orsüglicbeu Jpänben. Sor Mein hatte

bie fcbwete öauptpartie be« äbriftu« an §rn. 9?oion o. ©enfft-

*Ptlfacb einen ©aifletler gefmtten, roie er fötnpatbifcber unb^oüen*

beter faum gebeult »erben fann. Sine »olltöiteube unb überaus

rooblthuenbe SBaritcitftimme, »erbunben mit battliebcr Sluefpracbe unb

inniger SSerfenfung in jebe« SBort be« £crte8, to« Sitte« gab ber

SJatftetlung eine feltene SBeibe. Sie bantbare iMejsofopranpartie

reuibe burch grl. Senni §ahn mit herrlichem ©timmentlange unb

innigem äSerftänbttifj mtebergegeben. Sie Setiorpattiett Waten ber

bewährten traft te« ijrn. ©eper übertragen Worten, gür bie

übrigen ©oli h atte C£r herein an§ feinen eigenen äRitgliebern tüdj-

tige'Sräfte jur äkrfügung gefteüt." —
* Stuttgart. Slm 10. wohltb- Soncett mit grl. SDiotie So*,

grl. ^obgornt unb ben Jpromaba, fßtuefner, ©inger, SSebrle,

SBien, JhumbholS unb iafcifiuS; Allegro cou spirito unb Menuett

Pon *occberini, Siebet »ort Sinbner, Ätart, Slug. Salter unb Sirdj=

ner, ungar. SSiolintänje »cu äöthrle, Sßlcellabagto sott ©oltermann,

„©rlfönig" ton ©dmtert-Sif$t ,
©«innerlieb ton Sagner=Sij$t ic.

^,®a§ für bie Hinterbliebenen be« tamtncibirt. unb tapetlm. &eU
termann »eranfialrete Soncert hatte fiefa vtfilreichen t'efucbe« 51t er*

freuen unb bot ben 3ub8rcrn einen fer)r anjiehenben ur.b retdj^ctl-

tigen Ä'unftgenuß. Sie §£>. ^ruefner, ©inger, SSebrle, SBten,

Srumbbols unb SabtftuS batten aus iiienbeläfohri« GEmotltrio, ©dm»
bert« (Streichquintett Cp. 163 unb einem ©treiebquintett be« Stlt«

raeifiei« SBoccbcrini mit gef^tnatJcotter 2Baf>l je $wet ©alje au«=

gehoben, in bereu SBiebergabe fie ihre SDieifietfchait be« einheitlichen

3ufammenfpiele«, ber Klarheit ber SarfMung unb ititetligenten

Stuffaffung auf« 9fcue glänwib bethätigten. SSoccberini betätigt

fich burch feine irifef/e natürliche unb annutböolle SMelobif unb tn-

tereffante £armonit aI8 ©eiftc8terwanbter Jpapbn«, fein reis,enbe8

SWenuett, ein fiabinetsftücf füfj mclobifdj« Xauirpthmit, ton ben

fünf fiünfttern im jarteftert fpianiffimo gletdiiam roie ^ingefauebt

gefpielt, errang fiürmtfcben aBieteiljolintgSruf. äöcbrte fpielte fäimung-

toU unb feurig 2 ungar. £än',e eigener fScmpcfiticn, SabifiuS trug

ein gefanatotleS Sttagto be? gtantfurter Sapeütn. @eorg Ooltermann

mit bem ihm eigenen »armen unb fpmpatbifdjen 2on cor , unb

iruefner entfaltete ben sollen ©lan; feiner Sirtuofität. grl.

?Pobgorni jeigte in einer ital. Slrie eine flangtclle, fehr umfangreiche

©opranltimme »on buntlem Simbre unb grl. SDtarie Sorb'8 filber»

heller, flangfrifcber ©opran unb manierenfreie, auf trefflicher Schule

beruhenbe '©efangweife gelangte in whfung8oolterr Siebern Pon

©tott unb Sinbner, roie in bem mit grl. fpotgorni gef. Seffonba»

buett ju frfcönfter ©eltung. §romaba brachte Sieber toon Kirchner

unb äug. Salter ftimmurtgegemäß unb auSbiudätiott ju ®ebür

unb mürbe burch biermaligen iperBorruf ata Siebetfänger par excel-

lence ausge$eicbnet, roährenb bie Slarsterbegleitung in ben tüchtigen

§änben ber §§. Sinbner unb ^rudnec lag." — läm 15. im 2on=
tüuftl erserein mit ben §§. ©inger, SBehrle, Sffiien, fiiumtbol^

unb Sobler: Sburguartett Pon SRaff , Sieber au8 bem „Trompeter

»on ©a'cftngen" »on ©cberff unb §burtrio uon Sral;m«. —
Wittenberg. 3lm 11 ». SOi. Orgelconcert oon ©rothe:

*Paftoralfonate Pon Rheinberger, ^auluSarie, Shöre pon ©tein, älmotl-

fuge Pon S8ad>
,

Jubilate, Amen Pon SBruch unb Soccata bon

SBach. —
^erbft. älm 11. Soncert beS £>rg. ^reitj mit grl. Sath,

§§. Soncertm. 8taab unb §arfenpirt. SBen^el au« Scipiig: §moü=

fuge Pon ©aef), 33iolinfoli »on Seclatr unb §änbel, Strien »on öaeh,

§anbel unb iffienbelsfohn, ^aftoralfonate tott Stromberger , Sh^rat«

terflücfe »cn Hilter
,
Eequiem »on SSSiuterberger, geiftl. Sieb »on

SSSenjel, Ave Maria »on ©ounob unb Slmollfonate »on 9titter. —

Petfonalnad)üd)teit.

*—* granj Sifjt »errceilte tu ben legten SBocben in ®üf=
felborf, §anno»et utib auf ©chlog Soo in §otlanb beim SB»

nig ber 9lieberlanbe al« ©aft. S. gebachte am 26. nach SBeimar

jurüctiutehren unb am 27. SKai in Slltenburg jur Kontünfller»er=

fammlung eittjutteffeit.
—

*_* 2h. Slarienberger in ©üffelborf hat fich für längere

3eit nach SSeoep am ©enfer ©ee begeben. —
*-* Senorift SBittiam üMtler »om ©tabttheater ju Seipjig

hat mit feiner erften ©aftrolle am berliner §oft^eater «18 Sohengrin

einen ungemöhntid) glanjenbett Srfolg errungen. —

*—* Sin na Ulieb.lig, bie gefeierte Stuttgarter i|3ianiflin h>t
am 22. Slpril mit großem ©rfolg im Erpftallpaiafi ;u 8011 bon ge»

fpielt unb hierauf eine »on bem grS&ten Triumphe begleitete Soncert-

reife bnreb Snglanb unb »eifchiebene ©täbte ©chottlanb« unternommen.
@ie getentt bi« Snbe 3uni in ©nglanb tütiftlerifch tba'ttg ju fein

unb hierauf nach Stuttgart jurüetäufebren. —
*-* ®em S5iclonceU»irtuofen fiammermuf. Ärumbrjolj in

«Stuttgart, Sehl er am Sonfet»atoriutn, ifl ba8 s^räbicat „*ßrofef-
f er" »etliehen rootbeu. —

*— * ®er §erjog »on Slnhalt fyat bem Öeruburg. SapeHm.
Victor SSlau& tn SBadcnftebt bie Siitterinfg. beS £au8orben8 „Sil"

tredjt be« SBären" »ertiehen. —

Ittuc unö neuciujluoirte ©pern.

Slm 21. ging im Seipjiger ©tabttheater nach jahrelanger

fßaufe SBagners „gliegeuber ipoilanber" jum elften SBtale in »or-

trefflicher »u8fübrung aieber in ©cene. — Vlucfi an ber berliner
§ofoper foüte ber,, gl. f;otlänb:r" »0* in biefem SMonate netteiuftubirt

mit ben §Jp. 33 ed unb ©ruft in ©ceue gehen. —

imnasrntfs.
*— * iuidtänfcler 31b. SIppuu in SSun^lau (©ei;teften) hat

greife für fech« Sieb:r 311 einem jrcetten S3anbe feines „gcbleftfchett

SieberalbumS" auagejdjrieten, beffen erfter Öanb 1858 erlebten. Se-
her in © chlef ien gebornc ober anfäffige Somptjnift Unn fich

baran mit einem nicht \ü fchroeren Siebe ober einem Suett bethei-

ligen unb werben (Sinfenbungen bis jum 15. Suni erbeten. Preis-

richter fuugiren nicht, ienbern roerbeu bie heften Steher burch ein

gemählteS ^ublifum beftimmt, roelcbem fämmtliche Etnfenbungen ntu=

itergiltig »orgetragen betten foltert. £er 9came t,-s Eompor.ifteti

barf nidjt auf bem (fehr teferlich unb fauber gefchrietenen) iUi'anufciipt

angegeben rretben, fonbern (oft in einem offenen Seuoert enthalten

fein. —
*—* 2et SSSieberaufbau beS ©tabttheater« ju öarmen fchrei=

tet fo rüftig »orroärt«, bafj bie SBiebererSffnung beffelben im ^erbft

beftimmt roirb erfolgen tb'nne;'. —
sie neue nat io nal e iöht ) i t f chul e ;,u S onbon rourbe

am 17. ton ben §erjögen ton (äbinburgh unb Sonnaugbt mit 50
©etülern eröffnet. ®ie ©chule, um beren ©tünbung fich bie fönig-

lieben ^rinjen große SSerbienfte errooiben baten
, rtirb ihren ©chü-

lern unentgeltlichen Unterricht geroäbren, im @egenfa|e jur SNufiE«

acabemie, bie nur beffet bemittelten jugänglich tft. 3«r Söecfung

bei SluSgaben haben ftabtifebe Sorporationen unb reiche iWufi ffrennte
©tipentien geftiftet unb e6 werben atte Slnfirengungen gemacht, um
bie Saht betfetben auf 300 ju bringen. S. 9c.

—

'

^ausmuftfi.

gür eine ©ingftimme unb "^ianoforte.

§ft- %ot%e, Ov. 18. „Seit er toon mir gegangen."
©etidjt von SRetnicf, für ÜÄejjofopran unb ^tanoforte.

J)artjig, Siemffen. 50 <Bf.
—

— 0». 19. „>Jltd)t« ©djijnereö." ®ebtcbt »on

SÄeinicf, für eine Senorjl. unb *ßfte. gbenb. 50 gjf.
—

S3on ben beiben Sichtungen, »on welchen namentlich; bie erfte

„Seit ertön mir gegangen" »ott WebmüthigetSlccente einer fchmerä-

ltchcn aber ergebung§»oEen (Sntfagung ben Somp. ju einer ein«

gehenbereu Shatatteriftit hewusfortert, erfährt ba8 jmeite heitere

Sieb eine mehr angemeffen gefällige Sarftellung, roährenb jene« ben
geeigneten SluStruct nicht ju finben »ertrag. Eigentlichem @chaf=
fen8brange bauten beibe, 24 bej. 26 Satte umfaffenbe „SSertc"

ihre Sntftehung entfehieben nidjt. — $R. ®.
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Bekanntmachung des Allgem. Deutschen Musikvereins.

Tonkünstlerversammluucr in Altenburg
28.—31. Mai d. J. incl.

Sonntag, den 28. Mai, Vormittags 11 Uhr 30 Min. in der Schlosskircbe: Geistliches Concert : S. Bach,
Ricercare für Orgel. W. Stade, Psalm für gem. Chor a. c. F. Liszr, Cnnsolations für Violoncell und Orgel.
Tschirch, Kyrie für Männerchor a. c. B. Marcello, Psalm für Sopransolo und Orgel. G. Tartini, Violin-
solo. Winter berger, geistl. Lieder für Tenor. W. Stade, Psalm a capella. — Piutti, Interludium. —
Sonntag, den 28. Mai, Nachmittags 5 Uhr in der Brüderkirche: Oratorium Aufführung: „Christus" von
Fr. Kiel. — Montag, den 29. 3M, Nachmittags 6 Uhr im grossen Saale des Schützenhauses: H. Berlioz,
„Romeo und Julie", Symphonie mit Soli und Chören. R. Volkmann, Concertstück für Pianof. und Orchester.
Franz Liszt, Musik zu Herder's „Der entfesselte Prometheus", symphonische Dichtung und Chöre. —
Dienstag, den 30. Mai, Vormittags 11 Uhr im herzogl. Hoftheater: Erstes Kaminermusik-Concert: J. Raff,
Streichquartett in can. Form. — Senfl, Tallis, Lechner, Madrigale. Fitzenhagen, Ballade für Violoncell.
Bungert, Lieder für Barit. Liszt, Pianoforte-Variationen. — Hassler und Dowland, Madrigale. H. v.
Herzogen berg, Streichquartett in Dmoll. — Dienstag, den 30. Mai, Nachmittags 6 Uhr im herzogl.
Hoftheater: Zweites Kammermusik-Concert: J. Brahms, Streichquartett in Cmoll. A. Rubinstein und
M. Seifriz, Männerchöre. H. Zopff und F. Draeseke, Violoncel!o-SaI :

. Kniese, Klughardt. R. Franz,
Tenor-Lieder. M. Bruch und E. E. Taubert, Stücke für Violine und Pianoforte. E. Lassen und R. Müller,
Männerchöre. Liszt, Lorelcy und Sopranlieder. St -Saens, Pianofortequartett Op. 41. — Mittwoch, den
31. Mai, Nachmittags 4 Uhr 30 Min. im Schützenhaussaal: Liszt, „Hunnensehlacht", symph. Dichtung.
Schulz-Beuthen, „Harald" für Baritonsolo, Männerchor und Orch. Grieg, Pianoforte-Concert. Korsakow,
„Sadko", Ballade für Orchester. Dr a e s ek e, „Germania", für Solosopran, Männerchor und Orchester. L i s z t,

„Ruinen von Athen" Pfte-Solo mit Orch. Peter Cornelius, Scenen aus dessen Oper: „Der Barbier von
Bagdad". — Ausser den bereits früher genannten Solisten sind als solche noch zu nennen : Frau Kammer-
sängerin Harditz (AI:) aus Dessau, Herr Albert Goldschmjdt (Bar.) aus Berlin, Herr Kammers. Dr. Ganz
(Ten.) aus Hannover, Herr Klughardt (Pfte) aus Dessau, Frau von Kovascic (Harfe) aus Weimar, Frl.
Pleissner (Sopr.) aus Altenburg, Frl. Martha Remmert (Pfte) aus Weimar, Herr Herrn. Trotz (Deklam.)
aus Leipzig, Herr von Witt (Ten.), kgl. Hofopernsgr. aus Dresden. — Die mündlichen Vorlesungen und
Anträge finden den 28., 29. und 30. Mai Nachmittags 3 Uhr in der Aula des Gymnasiums statt. — Anmel-
dungen zur Theilnahme wollen unsere Mitglieder im eigenen Interesse sofort bewirken. Als Gasthöfe ersten
Ranges sind zu bezeichnen: Hotel de Saxe und Hotel de Russie; als solche zweiten Ranges: Gasthof zum
Bär, Baier. Hof, Deutsches Haus, Thüringer Hof; ferner: Zum goldnen Pflug, Stadt Nürnberg; endlich: Reus-
sischer Hof, weisses Ross, Engel, Rautenkranz Preise für Nachtlager, Service und Frühstück bei 1 : 3 Mark
(zu Zweien in einem Zimmer 4V2 Mark), bei 2: 2 Mark, bei 3 und 4: 1— V/2 Mark. Ausserdem Unter-
kommen in Privat-Quartieren. Wohnungsvermittelungen übernimmt bereitwilligst die betr. Section
des Local-ComiWs zu Händen des Herrn Hofapotheker Dr. Hübler in Altenburg. — Ein die bevor-
stehende Tonkünstler-Versammlung betreffendes Circular ist an die Mitglieder und Freunde unseres Vereins
bereits versandt worden. — Sofort nach Ankunft wolle man sich auf dem Tonkünstler-Bureau, Rathhaus I melden.—

Leipzig, Jena u. Dresden, den 17. Mai 1876.

Das Direktorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Professor C. Riedel, Vorsitzender; Justizrath Dr. Gille, SdCretair;

Commissionsrath C. F. Kahnt, Cassirer; Prof. Dr. Stern.

^>i.t n.is.is ;.i!a)ülui;
t

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Soeben erschien :

1 — —Soeben erschien: T) * i? Hl" * L XX

3 DerBarbier vonBagdad \ \

BrietS^iEE?ann

3 Jtomifdje $per in 3J»ei Aufsüßen £
j

bTTcSST mtv.
^

von _ £ Neue Folge der Haoptmannschen Briefe.

SFeter Cornelius.^
811,6

* Klavierauszug Preis 15 Mark n. £
Leipzig. C. F. KAHNT, £ von

^ Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung. Ferdinand Hiller
8. seh. M. 5.

Triirf ppn Sturm v.nt (Toppe ('S. TennharM) in ^etriii

Hierzu eine Extra-Beilage: „Richard Waguei's Hiilinenfestspiel in Bayreuth".



Jeipjtg, ben 2. guni 1876.

•?m btefer 3«ltf*rtft erfi.tnt jebe iSoAe

1 9lumntet tton 1 ober 1 J '

9 Sßoaen. 'Brei?

bet Jabraanae* (in l «anbei 14 Ttt.

3nferlton«aebttbren bit 'JJttitjetlt 20 üif

Sbonnement nehmen alle Softämter, >Xu&-.

5Kuftfalien. unb Runft=£attblunaeu an.

nt$4tift für 'Mnzik
äkrantwortlicher 9tebacteur unb Serleger: £. J. iKafjnt in Ceipjiq.

Auflctt« & fo. in Sonbort.

2R. 3Sro»arl> in ©t. Petersburg.

$e8ej0H« & gMff in SBarfc&au.

&eßt. Aug in ,3imc6, 93afel u. ©traü&ura.

.m 23.

^nmaniisitlijujigitei

<£. ?tootSaan in 2tm(lerbara unb Utrecht.

<§. £d)4fer & üorabi in 5}i^tobeip|ia.

£. ^djrotfmBucf in SBien.

33. 3S«/ierraantt & go. in «Jie»»g)ort.

3nbalt
: sdaä Olltertburger SBJuftffe(i. — Ueber ba8 SSefen ber Cper von §ct»

mann 3opff (Sortiefcung). — Mecenfien: Stjeobot Sircfjner, Dp. 24. „@ti(I

unb bcroeflt". — GorrettJonbenjert (Seifjia. Dte«ben. »erlitt [®4Iu6].

»rünn. Moäfau [edjlu&]. 3afit?.)- — RIetne Bettung (SaaeSjCs

l(6id)te.). — Slnjeigeu. —

Hiteuburßcr äTCuftffeft

©lücftich ift ba« Sanb, reo Äunfl unb SBijfenfd)aft blühen
unb bie eb elften ©elfter ber «Ration ju gefelligen «Bereinigungen

alljährlich jufammenführen , um bei wechfelfeitigem Sbeenau«*
taufd) ftch jugleich an ben neuefien ©eifteSttrobucten ju er»

freuen unb p neuer ©chaffen«thatigfeit ju begeiftern. 3a,
e« tji ein tbeenretche« 3eitalter, in bem wir leben , eine Äunji
unb SSiffenfchaft liebenbe Kation, unter ber wir fcf/affen unb
wirfen. Unb wo Äunft unb SBiffenfc^aft al« fegen«retche

Söchter be« Gimmel« bie «JKenfchheit »erebeln, ba fchwinben

9tohheit unb ©emeinhett, eble ©üten »erebeln auch bie

greuben be« geben« unb erbten ben Steig ber ©efelligfeit.

Unb fo ftnb e« auch wahre gefte, gejle in be« 2Bor.eS
wirflic^er «Bebeutung, bie ber 2lllgem. SDeutfche 2J.uftf»eretn

aUjä^rlict) burch SBerfammlung feiner SWitglieber in »ergebenen
©täbten SCeutfchlanb« feiert. 3war wirb burch un»orherge*
fehene, unüberwinbliche £ocalumftänbe juweiien ein 3a^r »er»

eitett, fobafj auch beim beften SBillen unb angefirengtejier £b>
tigfeit be« ©trectorium« ba« Biel nicht erreicht werben fann,
aber ba« barauf folgenbe fiebert bann ganj gewifj ein ®elin=
gen unb entfcfiabigt burch ein reichhaltiges «Programm Werth*
»otter 2Berfe in möglich »otlenbeter Ausführung ben erlitte«

nen Sßerluft.

Sluch ba« 3a£ir 1875, wo eine fübbeutfe^e ©tabt in

2lu«ftc^t genommen war, muffte unoorb^ ergefeb^ener Umftanbe wegen
„bertauftrt" werben. 9cad) biefem «)3aufenjaf)r war e« um fo

erfreulicher, alä ber SHuf nad) einer ber freunblicbften Stäbte
be« ©aclifenlanbe« erfc^oH, ali fea« JJtrectorium »erfünbete:

bafi bie Sonfünfiler*S8erfammlung fönbe fJKai in Slltenburg
ftattftnben werbe.

©iefe« »on ber «Jcatur mit rrifc^em ©rün unb lieblichem

SluntenfcbmiicE umfränjte ©tabt^en, forest im bergen 25eutf$*
lanb« gelegen, war benn auch ein fröhlicher SBerfammlunggpunft

für bie 3ünger 2tpouVS unb ber «Dtufen. ©ort, wo auf hohem
©cf)lofs ein funftftnniger, funjtliebenber $erjog waltet unb ber

ehrwürbige Dr. «Stabe fegenöreich wirft unb fchafft, ba würbe
burch bie SSJcuniftcens beä »erehrten gürften bem Slflgem. SD.

«WufifBerein abermal« eine freunbliche Statte feine« Sffitrfen«

gewahrt unb bie Sluphtuns »"« SBerfen ermöglicht, beren

©elingen nur burch 8an ä »orjügliche ga»acitäten erreicht wer»
ben fann.

Unb fo ftrömten. auch fchon be« ©onnabenb«, am 27. «Dcai,

«Dtitwirfenbe unb SKitglieber au« allen ©auen SDeutfchlanb« in

bie fächf. SReftbenjftabt, um ftet) würbig »orjubereiten für ba«,

was ©onntag« geboten würbe. 5Der ©onntagmorgen führte
bann noch SStele ber Selilenben tyxbti, unb fo erblicften wir
auch ju Stiler greube einen ber ©rofjwürbenträger beutfeher

Äunft: granj fiifjt. 9coch anbere bebeutenbe ©röfien er»

fchienen, beren Kamen unferen fiefern im Verlauf ber «Berichte

genannt werben folten.

©a« erfte doncert begann ©onntag, ben 28. «Kai,

HV2 Uhr in ber ©chloffirche, wo |iofca»ellmftr. Dr. ©tabe
bafelbe mit einem Orgel»ortrag — Ricercare »on Sach —
würbe»ott eröffnete. SDiefer guge folgten brei »on ©tabe
com»onirte unb felbft birigirte «Pfalmen, »orgetragen »on ber

Slitenbnrger ©ingafabemie unter ÜJcitwirfung »on «JWitgliebern

be« «D.annergefang»erein« unb be« ©eminarchore«. ©ie ©oli
würben »on ben ©amen ©tabe unb #arbi| fowie
ben «ßielfe k. fetjr gut ausgeführt. SDie ejacten,

nuancenreichen Shorleifhmgen erregten gleichfatt« allgemeine

Sewunberung. SDann hörten wir »on bem reuommirten SBIeell«

»irtuofen ©emunf au« SBeimar fiifjt'« Consoktions
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9Jo. 1 unb 3 gleid)fam feelenBoll t;tngef)aud)t, woju tie Orgel*

Begleitung be« £rn. greife red)t beeret unb fttinmung«Boa

ertonte. Ratten wir grau Dr. ©täte fdjon im elften ijifaIm

al« äd)t tun fikrifdje Sängerin mit I)of)er, flarer ©opranfttmme

fennert gelernt, fo mußten wir fie in TOarcclIo'« 38. *ßfalm

für ©opranfolo nod) mef/r bemunbern. SDte Orgelbegleitung

führte iljr ®atte au«. SDent tie ©ingfümme fet/r ftarf in 3ln=

fprud) nehjnenten SSerfe würbe eine fleine fürjung nur jum

Bortl>eil gereichen.

Slitenburg bejt|t nid)t nur an ber ©ingafatemie einen

gut gefällten gemifd)teu (Sf)or, fontern auch, t>or§ügltc^c aWän«

nergefangperetne, weld)e £fd)ircb/S Kyrie aus befen «Tiefe

a capella in einer Bollenbung reprotucirten , wie man bie«

Bon bergleid)cn Bereinen nur feiten erlebt. 25er in ©era

lebenbe (Eomponift birtgirte fein Sßerf felbft.

ßu ben au« weiter gerne Äommenben muffen wir aueb,

£rn. 6oncertm.|>ecf m ann rennen, welker au« ber9tl;einftabt

Solu herbeieilte, um eine nod) ungebruefte ©onate (üargo unb

2Wegro) Bon STartini Borptragen, bei welcher £>r. $retfc

ebenfalls bie Orgelbegleitung übernommen blatte. £er ©olifi

wie ber Segleiter mußten bem jtim £beil etwa« tvoctenen

Söerfe fieflenweife poet:fcl)eu SKeij g« Beriefen unb ba« 3nter*

effe wadi ju galten. $errlid;e Blütfcen cfyriftlidjer Serif trug

.£>r. *p t c 1 f e mit ferner, flangBollerJenorftintme unb innigem

©efübl Bor, na'mlid; jwei geiftlict/e ©efä'nge au« Cp. 53 m\i

18 »on 2Ilej. ÜBinterberger. £ie ^arte, weit)epotle Orgelbe»

gleitung be« £m. $rc;£ erl;öfjte bie ergreifenbe Sßirfung ber

tief empfunbenen fiteber beteutent. 3n einem Snterlubtum

für Orgel Bon $turtt bocumentirte fid) £r. $reifc als tüci!*

tiger Orgelpirtuo«, ber nidjt blo« fttmmung«Boü ju begleiten

fonbern aud; al« ©olift $u wirfen Bermag.

SDen würbigen Befcbluß biefe« Soncert« machte ©tabe'«

71. «Pfalrn für Gb,or unb ©oloftimmen oljne Begleitung,

welchen ber (Eomponift felbft birigirte unb ergreifenbe SBirfung

erhielte. ©el)r funftBoll ifi ber ie|te 6£)or gearbeitet, wo

ber dlioral „(Ein' fefte Burg" al« Cantus firmus ertönt,

wab/renb bte übrigen ©timmen fid) in contrapunftifd;en @e»

ftalten ergeben. —
Um 3 Utir 51ad;mittag« fanb bie (Eröffnung be« Pterten

SWuf if ertagc« inter5(ufa be« ®»ninaftum« ftatt, über beffen

Berl;anblungen anbenveitig berietet werben wirb. —
3d; wenbc mich, nun ju bem 21 b e n b concert, weld;e« 5 Uf)r

in ber örüberfirdje abgehalten würbe uub Ätel'« Oratorium

„St>rifttt$" unter ijirof. üt t e b e 1'« ©irection jurSIupftrung brachte.

£>te Solopartien in bem Oratorium Ratten übernommen:

grau Opemfangeriii $arbifc au« SDeffau, grl. Slara
;

beinernerer au« Seipjig, grl. SB reiben ft ei n au« (Erfurt,
'

bie 3of. B. ©ttt au« ©reSben, ©enfft B. $tlf ad)

au« Berlin unb (Earl Wl e n e r au« Uiltenburg. 2>a« Ordjefter

bejtanb au« ber tterjogl. ^offaBelle in Slltenburg, bem 2Jiufif*

djor be« $rn. Soncertmfir. äßelcfer, au« borttgen SWilitcir^

mufifern fowie au« ÜRitgliebern ber £>offaseIIe in SDeffau,

J)re«ben ,
©onber«f;aiifen unb au« ^eiBjiger Jonfünftlem.

;

2)ie Org-l war in ben #dnben be« $rn. Organift Rapier
au« üeipjig. 2)er 6^or beftanb au« bem 9iteberfd)en ©efang«

Berein unb ben Vereinen Slltenburg«. SDajj bei einem folgen,

au« allen äöeltgegenben jufammengefe^ten *|3erfonal, bem

Bielleid;t nur eine (SefammtBrobe sergönnt war, nidjt Sllle«

gleid) Bollfommen Bon ©tatten geb,en fann, ift felbftBerftänblid;. i

Umfome^r mußten wir baljer über ba« erfreut fein, wa« un«

in gelungener 2lu«fübrung geboten würbe. J)ab,in rechne td;

Bor Slflem bie ^errlidjen Sljorleifrungen- 2Me ©anger füllten

tief im ^erjen, wa« fie fangen, unb ba« Berüeb, bem ©anjen

jene fybljere religiöfe SBei^e , »eld)e aud) ba« ^ublifum in re»

Ügibfe ©timmung Berfe^t. SBon wirüid; ünpofanter SSJtr«

fung war ber ©d;lufjd)or. SDa« (Erhabene ber SKufif, ba«

I)ier Bon fo Sieler Sippen ertonte unb burc^ ein große« Or»

;

diefter mit jum 21u«brucf gebracht würbe, war ein fyodjwürbige«

|

^allfluja jum greife be« (Ewigen unb ®ered)ten.

I

2>ie ©amen $ a r b t ^, beinernerer unb ©retbenftein
erfüllten al« au«gejeid;nete ©oliften itjre Aufgabe würbtg unb

; nidjt minber bie B. SSitt, b. ©enfft unb OJce^er.

SBorjüglicf) fdjon fam ber milbe ßtjarafter be« $ilatu« pm
i
9lu«brucf, wäfjrenb ber etwa« ftrenger gehaltene ßb,rifiu« aud;

an$rn. ». ©enfft einen guten 3"t«preten Ijatte.

! 9laty glücflidjer SSeenbigung be« (Eoneertö fanb eine ge*

fellige Bereinigung Bon Äünfilern unb Äunftfreunben in bem

©djü^enfjaufe ftatt unb brachte ben erftenüag in befriebtgenfter

SBeife jum 5lbfd)lu§. — Dr. ©djudjt.

(Scrtiegnng fülgt).

liebet baö äöefen ber

ton

b £ niiai;n 3 o r> f f.

(Sortf«6unj au« Mr. 15.)

3" Deutfdjianb matten fid) frcmCe Sinpffe bs'fanntlid)

fdton in früheren Safyrbunierten oft ^öcbfi erfolgreid) geltenb.

j

,,@« war (nad) Brcnbel) juerfi bte itaüentfdje flftidjtung, weldje

wefentlid?en ©tipfj in J)eut|d)lan6 erlangte, unb ba« ftet«

i

wieberb,olte, bi« auf cie neuejte Seit fortge|enbe, abwecbfelnbe

©icrj»5lnsie^eti u»b Slbftofjen be« italienifdjen unb beutfefcen

*ßrtn§ip«, bie ftet« miecerliolten SBerfud^e nad) uniBerfeOer

©urd)bringung unb (Einigung bitten eine« ber bauptent*

wicfelimgSgefejje unferer lonfunft. 3" ber alteren 3e't ««

langte tie b en e t i an
i
fd) e ©diule einen nid;t unbebeutenben

(Sinfliii auf 2)eutfcb,lant; mebrere ber größten SWeifier, wie

9t. Seifer unb #einv. ©cbü^ ftanben unter ber (Einwirfung

berfelben unb waren m Benetig gehütet, ©pater folgte

banbel bi« in fein tjofye« QJ!annc«alter ben Bahnen ber 3ta*

liener unb BolIbrad)te bamit tte (Einigung beiber principe

fdicn auf einer beeren ©tufe. Jliefe ttalieni'ctien (Einflüffe

finb e«, welche ifm wefentlid) Bon bem rein beutfdjen Bad)
unterfd)eiben. ®leid)jeitig b,frr|d)te bie italtcnifcb,e Oper in

$Deutfd)(anb, unb nod) au« ber jweiten £a!fte be« Borigen

3abrbunbert« finb meutere SPfänner ju nennen, weld)e tiefer

Üticbtung au?fd)ltefjlid) b,ulbigten, fo namentüd? bte SDre«bner

6apellme:fter a f f e unb Staumann, äbeiter trat ba«

^rineip ter fran^öfiidjen großen Oper, turd) ©lutf reprd»

ientirt, in bie (Entwicflung ein. ®lucf fteUte tie (Eigentljüm

licbfeiten Bon granfreid) unt SDeutfdilanb al« ein neue« große«

Äunftprincip auf unb bradjte auf tiefe SSeife ber febönen

©innlid)feit unb plaftifcben ©arftetlung Staltenö gegenüber

tramatifdje« fieben, bramatifebe SBab,r^eit unt geiftige ©cbön<

tjeit te« äuetruef« jur ©arftellung. Snblid;, nad;bem aud)

biefe ©eite angeeignet, auf beutfebem Boben jur 3iu«biltung

gebieten, War bie SMöglicbJeit einer umf äffen ben (Etni»

gung aller Stiftungen gegeben, fonnte ba« bi« taf)in

Bereinjelte ju einem großen ®anjen jufammengefaßt werben.
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S5ie« mar bie I^at äJlOJQtf«, »elcber ben uni»erfeü*en SBeruf

a^eutfc^iantS auf tem ©ebiet 6er Sonfunfl erfüllte unb taflet

auf tiefer ©tufe ben Jgit>r)epunft ber muftfalifdjen @ntr»icf(ung

hübet. SMird) ferne ©eppfungen rourbe alle« »i« ta^tn auf

bem ®ebiete ber Oper ©eleiftete, nuren bie »erfchiebenen na»

tienalen ©tnle, welche btö tahin gefordert und unabhängig

»on einanter jtcb cntroicfclt Ratten, in ein grofje« l;armonifchee

®anje jufamnungefajjt »orben." „Siebt« wäre (roie 3 ahn
beraerft) cerfeljrter al« bie SWeinung, SMojait habe mit einem

gefcb,icficn @flefttci«mu« »cr|d)ietene SJor^üge eer italienifchen

unb franjoftfehtn Oper ju »aeinigen gemußt; melmet/r |at

er, nac^bem »on fyier unb »on ba etnfeitig bie entgegengehen«

ben gigenfd)afren enttoicfelt worben waren, traft ber (Bentali*

tät feiner uniüerfeflen Satur c« »ermocht, eine Oper j t fchaffen,

welche bie dreifache Aufgabe ber bratnatifchen Harftetlung be«

Äomifd)en burd? bie 5D?ufif als eine ihrem innerjien äBefen

nach einige auffajjt unb löfr. Sßenn e« ein 3"faH< tag

„gigaro" nach einem frart^öftfdjen Siijtfpiel ju einer, ber

©pracbe unb gorm nad), italienifchen Oper bearbeitet unb

»on einem SDeutfchen in SDhtftf gefejjt würbe, fo ijt bodj biefe«

Sufammentrefen nid)t ohnesBebeutung: auch, bie nationalen
©egenfäfce erfd)ei'nen ^ier ju einer pljeren (£int)ett »er*

fdtmoljen." „®enäljrt burcri bte *n)<hauung ber brei muftf«

bebeutenbfien Sationen hatte 9ftojart bie hodifte mufifalifdje

Schönheit errungen, jugleid) jedoch bamit aud) ben erfien

2lnfiojj jum ©infen gegeben. £>ie nach*il)(ojart'fd>e Oper trat

iwxüd »on jener uniberfeflen $ö|e unb nahm, frembe ©Je*

mente aderbing« in unpaffenber SBeife beibel;altenb, einen mehr
beutfehen ßharafrer an. S>och erft, al« bie napoleonifchen

Kriege SDeutfcblanb au« feiner (Srftarrung emporrüttelten,

trat ein Söenbepunft ein, roarb ber niächttgjte 2lnfiofj gegeben

S" einer grofjen, tieferen unb nacbt)alttgen ©eftnnung über

deutfebe« SBefen, jur SBecfung eine« b/bt/eten nationalen
©treten«. Her Seprefentant biefer Sichtung aar S3cetl)Otiet1,

er mar e« in feinen gefammten Äunftfchöpfungen , er mar e«

fpe^ieH au* auf bem (Sebiete ber Oper. 2>a|s £ö. bei feiner

Sraft unb feinem ®ente auch b,ier ®rofeö leiften muffe, bieg

leuchtet unmittelbar ein. @r jeigt in ber ©chtlberung ber

aufopfernben ®attenliebe eine fo ungeheure ©ewalt, bei bem
bürgerlicben ©roff eine fo berotfehe ®töfe, bafi mir ju ber

Ueberjeugung fommen, wie 23eett)o»en ber Üftann geroefen

wäre, eine nationale Oper ju fchaffen, SiJerfe, in benen

ftd) ba« ganje &olf wiederzufinden »ermag. SDa« ifi mebe«
fonbere bie SSebeutung feine« „gibelio", baf er ben univer*

feüen Sichtungen ®Iuif« unb Sütojart'« gegenüber bie rein
beutfebe 9tid)tung jur ®eltung bradite, nidjt aber in bem
befchranften i-articuldren ©tnne eine« 3um(ieeg , SBeigl, 3ff»
lanb, Äot^ebue, beren^»mtergrunb mehr nur bie beutfebe Klein«

bürgerltdjfeit ift, fonbern in bem uinfaffenfen ©tnne; bie

Nation roirtlid) aud) nad) ihrer ®rö|e, bie ganje liefe be«

beutfdjen ffiefen« barin jur 2)arfteüung ju bringen. !Bcet»

hoben ragt auch <w$ bem ®ebiet ber Over fo fetjr über feine

3«it hinauf ba§ in äikhrbeit erft gegenrodrtig bte atigemeine

(Sntmicflung ihm nachgeeilt ift, baf er evfi in ben neueften

SBeftrebungen ein entfprechenbe« Sßerftanbnt§ ftnbet." (SBrenbel'«

®efch- b. SW.)

Später fd)lugen unfere 9tomantifer eine »er«

roanbte Sichtung ein unb arbeiteten ben Sefirebungen ber

3ett in mächtigem ®rabe »or. !Doch waren ihre Schöpfungen
noch mit benfelben Mängeln behaftet, an tenen überhaupt bie

gefammte Somantif (etbet. Sit« ^auptreprefentanten la
neueren romantifchen Sichtung flnb t)w>rjuheben ©pohr,
SBeber, SWarfchner unb @d;umann unb auferbem ermähnen«*
roerth Äreut^er, Seifftger, fiinbpatntner, gr. 8a$ner unb
fiorfing (Unbine). --

SBerffn mir hierbei überhaupt einen Sücfblicf auf bie

gefammte teutfdje Opernprobuctton
, fo ftnb »on beutfehen

Operneomponifhn hauptfächlich h^Borjubebfn:

Heinrich ©chü^, 1585-1672, Nähere« f. ©. 151,
Seinharb Reifer, 1673-1739, geb. bei Seipjig, 6a#

pettmeifter in Hamburg, febr leben«Iufrig unb prad)tliebenb,

nach Sinbner*) ,,5)er SWojart ber erften (spoche ber beutfeben

Kuftf",

SWatthefon, 1681—1767, geb. in Hamburg, noch
mehr roie al« Somponift al« hc-djangefehener Ätttifer »on ein«
flu§ auf bie erftr gntroicfelung ber beutfehen tramat. SPcuftf*),

Seiemann, 1681-1767, geb. in JWagbeburg, Organ,
tn'^amburg, einer ber fruchtbarften Sonfejjer, j. SB. »on einigen
40 Opern,

•P anbei, 1685—1759, fdjrieb in Hamburg bie beut*
f eben Opern „Sllmtra", „Sero", „glorinbo" unb „SDaphne".
S. Äeifer, |»änbel, üJJatthefon unb Seiemann hilbeten in

Hamburg »ereint ba« erfle epoebemadjenbe Slufblühen ber

beutfeben Oper, roelche ftd) aaerbing« noch ftarf an bie bamal«
au« Stalten importirte ©d)reibmeife anlehnte.

®ratm, 1701—1759, f. ©. 151

!

®lud, 1714—1787, f. ©. 119, 131, 151 unb 228,

|

®eorg Senba, 1721—1795, geb. in «Böhmen, gaplm.

j

in@otha unb Hamburg, machte noch mehr al« burd) f. Opern
!

unb Operetten Sluffehen burch ba« erfie *Dielobram „Slriabne",
I Slbam filier (eigentlicb $üüer), 1728—1804, geb. in

j

ber fiaufit^, Santor an ber Shoma«fd)u!e in Seipjig, reebt

;

eigentlich ber ©chöpfer be« beutfehen ibrjtltfch fleinbürgerlichen

!
©ingfpiel«, roelche« fpäter »on S)itter«borf , @d)enf, Gimmel
u. 21. bi« fiorfctng nach »erfchiebenen Sichtungen hin weiter

J

au«gebaut mürbe, einft fehr beliebt burd) bte Operetten „Sie
!
3agb", „Sottchen am $ofe" je.,

!

Hilter« »on J)itter«b orf
, 1739—1799, geb. in

SBien, (Soncertmftr. ober Saplm. in SBien, beim (Srsbifcbof in

Sffiarbein unb inS8re«lau, fehr fruchtbarer unb begabter Somp.
herworragenb bur<h charafteriftifche grftnbung »oll urmiicbftg

naieen, ächt bürgerlich beutfeben $umor«. Son f. jum Sheil
felbft gebidjreten 30 fomtfehen Opern matten gröfite ©en.
fation „Hcctor unb Slpothefer" fomie ,,$ieron^mu« Ämcfer";
in feber SSeife gefeiert, u. 2t. »om Äaifer in ben 2lbelftanb

erboben
, ftarb aber in golge »on 58erfchmenbung«fucb,t total

»erarmt,

3. gr. Seichartt, 1752-1814, f. ©. 151,
$eter ». SBinter, 1755-1825, geb. in TOannbeim,

Sapellmftr. in Münzen
, hauptfächlich mit

f. „Unterbrochen
nen Opferfefi" in jener harmlofen, empftnbfam fentimentalen
©efehmaefäperiobe hochgefeiert,

*Wojart, 1756—1791, geb. in ©aUburg, Saplm. in
SBien, unerreicht in „HonSuan" unb „gigaro", näcbft biefen
am ©enialfien in bem oft in acht ©lucf'fcbem ©tyle gefebrb.

„Sbomeneo", in „(Sntfübrung au« bem ©erail", „3auberflöte"
unb Cosi fan tutte, auch jum Sheil in „Situ«". SBeitere«

f. ©. 132, 142 unb 229,

) @. Sinbner „®ie erfle ftel;enbe beutfdye Oper in §rmtburg".
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3umfieeg, 1760—1802, Sffiürfem berger, Saplm. in

Stuttgart, (Epigone SDJojart'iS , am SBeliebtcfhn burch feine

„©eifterinfel",

Sehen f, 1761—1836, geb. in Oefierreich, lebte ohne

SHnftellung in Sffiien »on ©tunben geben (auch S3eet^o»en nah"'

heimlich bei ihm jahrelang theoretischen Unterricht); Sebent

folgte mit ®lücf ber Ötichtung »on 2lb. £iüer unb ©itteig*

borf unb erregte ba« größte SKuffehen bureb f. „25orfbaibier",

ber fernen auf allen Sßübnen tjämtfd) rourbe unb allem in

Sffiien über 200 9Wal gegeben würbe,

®r;rowefc, 1763— 1849, geb. in SßubweiS, £ofcplm.

in Sffiien; »on f. Opern waren einji befonber« beliebt „Der

Slugenarjt", auch „Slgne« Sorel",

Gimmel, 1765—1814, geb. in Jrcuenbriefcen, hoch*

beliebter Sßicmijt bureb f. feines uub faubere« ©Biel ; 9iacb»

folger »on gr. [Retc^arbt aU Berliner #ofcplm. ; f. breiactige

Operette „ganchon ober ba« Sciermäbchen" hatte bamal« fabel«

baften (Erfolg bureb einfad) finnige, liebenSwürbigc SPielohf

ohne Tiefe unb ßbaracter,

SB ei gl, 1766—1846, geb. in Ungarn, Sflacbfolgcr

©aliert'« al« £ofcplmfir, in Sffiien, componirte einige 30 Opern

unb Operetten, »on tenen bie „Srtwei$erfamilie" bureb, un»

»erborbene Scatürlicbfeit unb ®efübi«wärme, 3^rtl?L-it unb

Ocviiueiät befonber« beliebt würbe,

iBenjel «Wüller, 1767—1835, geb. in Mähren, noch

SR t efrl in gutem Sinne „ber größte Sßänfelfanger, ben rie

©efebiebte ber teutfdien üftuftf aufjutoeifen hat", Operncaplm.

am 8eopolfcfhbt=Xf;. in Sffiien, aueb in präg ; »on f. deuten

58o!f«opern, 3auberpoffen, Pantomimen jc, beren er über

200 lieferte, erwarben jtcb gröjjte Beliebtheit „Die Schwefiern

»on $rag" unb bas „©onntagäfinb",

S8 e et h o » e n, 1770 - 1827, geb. in «Sonn,
f. ©. 229,

£out« ©pobr, 1784—1859, geb. in 93raunfcb,i»eig,

#ofcaplm. in (Eaffel , einer ber gröfjten £8ioIin»irtuofen, al«

Operncomp. berBorragenbfler (Epigone SWojart'«, »on burd)auS

nobler, gegen alle« SKob,e unb JriPiale (aber aueb fernig

(Entfcbiebenc) fehr empftntticr.er (EmpftnbungSweife (me«b^alb

ihm QBeber'a „greifet^" grabe wegen ber marftg c|\iracter«

»ollen 3«8e *' e f »erjagt war), mit SBorliebe überfchwenglicber

®efü'hf«innigfeit, üppig fäjoner unb füjjerSDielobif fowie weicher

SJtomantif ergeben, bab^er alg Sßegrünber ber neueren roman*

tifeben Opernrict)tung anjufeben , meisterhaft in gorm unb

Jechntf, in23ejug auf bramatifche Sbarafterijtrung ft* böge«

gen unau«geprägt farblo« in einfeitiger SWanirirtbeit »erlie«

renb, am SBebetitenbfien in
f.

Oper ,,gaufi", am SWelobißfefren

in ,,3effonba", bie einzigen f. Sffierfe, welche« fich auf bem

SJJepertoir erbalten bat,

Gonrabtn treufcer, 1782—1849 (nicht ju »ermecbfeln

mit bem bebeutenben ftanjöf. SBiolineirt. fltubolpb Är.), in

Schwaben geb., (Saplm. in ©tuttgart, Donauefchjngen, 9Bien

unb SJiiga, wo er »öUig »erarmt jlarb; »on f. äcbjt roman*
tifdjen 20 Opern t)at Reh nur noch ba« „SJtachtlager Bon

©ranaba" ehalten fowie f.
beliebte SDfuftf ju Ctatymunb'«

„Söerfcbmenber" (hochbeliebt w ar einji i. Oper „Sibufja"), am
SWetßen bieimifd) auf bem ®ebiete be« 3<itt*£t;rifcben, nai»

3nnigen unb Sßeicben, auch SWuntern unb gröblichen (u. 91.

ba« SBalbborn näebfi SBeber am ©lücflicljfien »erwenbenb),

weef;alb ba« eigentliche 2ieb f. größte ©ta'rfe, wab^renb ibm

Üefe, Originalität, erf*ütternber ßrnft unb Seibenfdjaft »iel

ferner lagen,

garl Maria ». SBeber, 1786—1826 (iri** ju »er.

wedjfeln mit ©ottfrieb SS. unb SB. 2I. Sffieber , bem Somp.
ber Jedmuftf), geb. in ©utin, Saplm. inS8re«lau, SJJrag unb

Dre^ben, befanntlicb einer unferer genialfien unb b,oä)belieb*

tejlen SRomantifer burc^ f. tief in ba« $erj be« beutfcb,en

Sßolfe« eingebrungenen Opern „greifcb.ü^" unb „Oberon"

fowie bur*
f. SL^uftf ju „Sßreciofa", a«i SBeteuienijkn aber

in f. „6uri)ant()e", iWeiftt-r ber germ unb 3»firumenttrung,

bie SB. bureb überrafeb,enb neue gcifiootle lonfarben bereicherte,

ber ©ingfiimme bagegen oft reebt unfangbarUeberanfirengen*

beS }umutf)enb aueb wegen be« SKaugel« an ©eclamation

f. ebenfo entjücfenben originalen wie »iel ju infirumental erfun«

benen SWelobien ; in f. äc^t beutfd) treuen Streben nadj ben

böcbften fiunjtibealen leiber -g^tmmt bureb, ju ab folut mu*
fifalifcbje unb franfbaft romantifcb,e Slnfdjauungen *) ja fogar

fcbliefjlid) bem SlQerweltäberücfer SRoffini im „Oberon" man»

eben Tribut entriditenb, in ber Snbioibualifirung ber einjel»

nen Sßerfonen fctiioaeber, befonterg im Sufemble, aueb bie

nötbjge plafti|'cb;e SRu^e unb ©efcfcloffentjeit feäuftg turch auf

äu§erlicb, feböne ober jünbenbe SBirfungen jugefpi^te«

j

Streben beetnträd;tigenb, tro| aüebem aber bureb bie 3«nig*

feit, las geuer unb bie oft pracb,t»ott fernige Äraft feiner

I a 11 ge m e i n e n ßtjataftenfirung »on weittragenbjiem ©influfc

auf bie gefammte sßrobuetion ber ©egenwart, (Sigenfcbaften,

j

bureb <B«l*e M SB- c*« un»ergänglid)e« 2)enfmal im beut|cb,en

SBoife wie in ber Äunjigefebicbte gefegt bat,**)
1 SReiffiger, 1798—1859, geb. bei SZöittenberg, $of»

caplm. in JkeSben, in welker SteQung er bie legten 9cacb*

webten ber langen italientfcben 6apellineifterwirtt;|cbaft mit

(Energie befeitigte, SRomanttfer unb föpigone SSJeber'«, fef)r

fruchtbar unb leidet probucirenb, äd?t l^rifcb unb etnfdjmet»

c|elnb melobiö« ob^ne Sliefe, al« Operncomp. nicb,t befonberg

erfolgreich , Perb,5Uni§ma'fig am SWeifien mit ber Oper „£>ie

gelfenmüble",

ginbpaintner, 1791—1856, geb. in Soblenj, ge«

wiegter SRuftfer ohne Originalität unb liefe aber gefunb,

natürlich unb melobiö«, wenn auch oft oberflächlich Pbraftn*

baft; am SBeachtengwertheiien burch f. Opern „Sichtenftein"

unb „SBamp^r",

Heinrich SMar ferner, 1795—1861 (nicht ju »er«

wechfeln mit f. als fiiebercomponiji ge|chä|ten Sßerwanbten

SJlbolph SW.), geb. in 3i'iau / f*ar1' ale h"chgefeierter ^ofcplm.

in |>anno»er leiber gänslich bem Irunfe jum Opfer gewor«

ben, eine ebenfo hochbegabte wie berbe 9Jatur, unter SBeber'«

(Epigonen h»»orragenb einerfeitS burch paefenb bamonifche

fieibenfehaft, anbrerfeit« burch äc^t »olfStbümliche griffe in

feinen Sßauern* unb Äriegerchören, unter ben neueren SJtoman»

tifern einer ber fernigften unb originaljien , bagegen meift

weniger gewählt unb feinfühlig in SHnlage unb ©eftaltung

;

bur* feinen „SBamptyr", ,,Semp(er unb 3"fc'n" fowie „£ang
Meiling", welche ihm einen bauernben $lag unter ben ber«

»orragenben beutfehen bram. lonbichtern fächerten , ebenfalls

i

»on bebeutfamem @influ§ auf bie neuere Opernprobuction,

!

®läfer, 1798—1861, geb. in Deutfehböhmen, $of*
caplm. in Sopenhagen, gewanbter fltoutinter , befannt eurer;

„2lbler« #orft", welche Oper mit feltenem ©lüefe über ade

beutfeben SBühnen ging,

*J 25tefe®eiten finben fttb bWfti grtfiöoQ beleuchtet unb raoti&irt

in 5R. SIBagnet'ä „Oper unb Srama".
**) ©. fein bon f. ©ohne SKay SRaria ö. SB. mit Jeltener 06-

jectittität gejeiebnete« 2eben8bilb in 4 SBänben.
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Sorfctng, 1803—51', geb. in sBerlin unb c&enbafelfcfi

»erhungert, trofcbem er burch, f. „Sjaar unb 3intmermann"
einer ber gefeiertefien ßtebltnggcompontfien ber Deutfcben würbe;
gröfjrentheil« in Seipjig ©änger, Otegiffeur ober Sapellmeifier,

in f, legten SebenSjahren am griebr. SB.äJb- in SBerltn unter

brüefenben SBerbältmffen ; mit meiji ungemein richtigem SBlicf

unb ©efebief bie tbr^aifd) bürgerliche 9tid)tung »on Dttter««

borf unb ©djenf in
f. burebgängig Bon itjm felbfl gebid)teten

17 Opern „gjar unb „SBaffenfchmibt", „SBtlbfcpfc",
„Die beiben ©chüfcen" tc. jeitgemäg metter au«bauenb, jwar
etwaß unbeholfen bilettantifch unb fchneu" probueirenb, aber

Doli glücfltcber SBegabung für bie ©cbjlberung »olf«tbüm(icber

anmutfjig heiterer, gemütblich fomifeber ©cenen be« wirtlichen

Sehen« fomie wahr unb äebt au« bem geben gegriffener ©ha*
raftere, mährenb ihm auf romantifchem ©ebiete, alfo in

„Unbine", nicht bie ber $oefie be« buftigen «KärchenS mr*
fpredjenben garben ju ©ebote ftanben,

Otto Sttcolai, 1810-49, geb. in Königsberg, £of*
captm. in SBien unb Serlin, ein gefchiefte« unb glüeflich an*

gelegte« efleftifcbeS Talent, fiarb letber ju früh, um ftch ju
einheitlicherem ©ttyle burcbjuarbeiten, befannt burch feine be»

liebte fom.Oper „Die luftigen Skiber Pon SBinbfor", — unb
Robert ©chumann, 1810—56, geb. in 3n>icfau, ge*

florben in ber 3rrenheilanftalt ju (Snbenicb, bei Sonn, für
bie rom antifcheOpernricr/tiing »on tiefem 3ntereffe burch fein

©djmerjenSfinb „®eno»e»a", in welcher bei aller ungiücflichen

Zerfahrenheit be« ©ujet« k. fein reicher ©enittS herrliche

©cha je niebergelegt hat.

Seiber mürbe es ben Staunt biefe« Vortrages weit über»

fchreiten, wollte ich ber «ßrobuetion ber©egen»art trofc ihre«

meift unfelbfiftänbig epigonenhaften gharafterS eingehenbere

S3ead)tung wibmen', namentlich ßrfebeinungen »te Stubinftein,

©linfa, ©feroff, GorneliuS, ©olbmarf, ©öfc, ©öfce, ». ^olftein,

Äretfcbmer, SBeigbeiraer, Dräfefe, Steinecfe, Sachner, Saubert,
Dorn, Salfe u. ». 91.; bagegen gebührt nunmehr noch eine

©fijje bem in feiner SWuftf allen in SSetracht fommenben
Stilen unb Nationalitäten angehörenben fehr foSmopolittfcben

©iacomo Otter; er ffieer (eigentlich Sacob SBeer), 1791
—1864, geb. in SBertin, geftorben in «Pari« al« fgl. preug.

©eneralmufifbirector. ©lud, #änbel ober Oüojart hulbigten
Wohl auch jeittteife Perfchiebenen nationalen ©ttylen , concen*

j

trirten aber fcbliegiich beren Sern in bem felbfilo« energie«
|

»ollfien ©treben nach bem in ihren 2lugen böcbüen, reinfien

Äunfiibeal. ©anj entgegengefefct «Wenerbeer. Unter ben glück
Hcbjen äugeren Sßerbältniffen aufgemachten unb mit einer

pHe ber reichten Saiente begabt, hulbigte «W. urfprünglid)
rein beutfefcer Otichiung, »löblich bagegen, »on 9tofftnt beffrieff,

ber *b*r|id4iiichiu neuitalienifehen, errang in Stallen mit jafc:»

reichen berarti^en Opern rorübergetjenb 2lufieljen machenbe
(Erfolge, am «Weiften mit f. „Kreuzfahrern", fühlte ftdt) jeboeb

au* hier noch nicht auf bem richtigenS9oben, ging nacb$art«
unb »erfolgte bie »on Sluber mit ber „©tummen" unb »on
Stoffini mit „Seil" angebahnte prunfroll $ret«ufc#fe Wonfhe* .

richtung allmählich bis in ihre äugerflen Sonfequeitjen. <öo' :

entftanben „Mobert ber Seufel", bie burd) mandje herrliche

©cenen ober 3iige l;och "ber allen anberen Petenten ,,$uge«
notten", „q3rophet", „OJorbfiern" (au« bem preuffifchen goff»
cefftnngtablcau „Sin gelblager in ©djlefien"), „SDinofä'h",
ba« »«uMgiücEtefie Berrbilb einer !omifd;en Oper, unb bie

„Slfrifanerin". Hin frappanter 3ug »on Wl.'ö eminenter

Begabung mar auch ber, baf er bie ©cfcwäcben feiner Seit,
feine« «JJublifum« fo richtig erfannte, comöbienbaften Theater*

!

fchein gern an ©teile innerlich trabrer gbaraftere pellte unb ju*

J

gleich ben ©ängern h»chü banfbare $araberolIen fchrieb, ju
benen meift biej^tüchtige ledjntf UHb oberflächliche Routine röthig,
unb fo mit einem Schlage beinahe ein h'ilbe« Sabrhunbert
lang fämmtliche SBühnen ber grbe beherrfebte. SWenerbeer hätte
fraft feiner feböpferifchen Segabung unb feiner rafrlofen ©tu=
bien ber ©rbpejien einer »erben fönnen, rnenn nicht feine
traurige ruhelofe ©peculation nach Msiteabin (Effecten jene
herrlichen Sigenfdjaften nach unb njd) immer greüer unb ab«
ftofenber »er^errt hätte. —

(®*Iu6 folgt. Sidjarb SBajner it.)

^augmuftf.
gür !ßiauoforte.

PpobOf &h$net, Op.24. „@tiU unb bewegt". Glasier«
fiücfe, jmei #efte. ßeipjig unb iffiinterthur , Stieter«

Siebermann. —
Jheobor^irchner gehört ben wenigen Somponiften unferer

Sage an, bie, obfdjon fte e« ju einem gutflingenfcen tarnen
in ber giteratur gebracht, boch ben ßrfolg nicht übermäßig
ausbeuten unb baher ben glud) ber Sielfdjretberet nicht auf
ftch laben, ©o fommt e« auch, baf? man feinen neuen ßr*
jeugniffen mit gutem ©runb eine erbostere Slufmerffamfeit
«u Iheil »erben lägt: barf Seber an fie ja mit ber Ueber«
jeugung herantreten, in ihnen nicht« £ingefcbleucerte«, leicht»

fertig 2lu«gefuhrte« ober fonfl »ie 3meibeutigea ju fErtcen,

ba« ben üblichen [Wegtraareu at« Stempel aufgebrüfft ju fein
pflegt, ffia« Kirchner fühlt, »ur^elt immer in einem poefie*

burchtränften Untergrunbe; unb mit einer ©auberfeit, etnem
geinjtnn für «angliche ©chönheit unb harmonifche güDe führt
er feine 3been au«, ba§ fie jum ©tubium be« feinen 6la*
»ierfa^e« febr ju empfehlen finb. ©ein Op. 24 belegt biefe«
8ob. Die ©efammtüberfchrift „©tiü unb bewegt" erflärt

ben Jnhalt ber acht förderen 2onftücfe fo auereichenb, bjf fie

ju feinem 3i»eifel ober Srrthum Slnlag geben wird. Durch
ber»orragenbe Eigenart ber grftnbung getefeneu fte ftch nicht

au«; halb mehr balb weniger fnüpfen fte an ©ebanfenf reife,

in benen ber&omp. entweber früher felbft fchon geweilt, ober
an ähnliche, wie fte »on ©chumann her un« geläufig finb.
Die dmpfiribttng jietgert ftch oft auf ba« 2leu§erfte unb artet
bi«»eilen in wahre ©chmelgerei au«, bie ben ©runb unb
SBoben eine« hanbfefien ©ebanfen« »erichmähen ju fönnen
glaubt; biefe Seobaditung mu§ überrafchen, befonber« bann,
wenn man weif, bag ba« Vorrecht be« Süngling«, über»
Ichwenglich ju fein, ftch für Kirchner eigentlich nicht mehr al«
»orbanben befrachten lägt, benn ber Somp. fleht bereit« im
gereifteften SDtanncäalter unb Ijat bie 3eit feine« Siebe«früh*
ling«, bem fein aObefannte« Sieb „Sie lagen, e« wäre bie
Siebe" entfproffen, weit hinter ftd). 211« 6omp. inteffen fteht
er noch auf bem 2IuSgang«punft feiner öffentlichen Saufbahn.
Die« wirb einigermaßen burd) bie Jreue gegen feinen SUceifter

Schumann erflärt, bem er nach ©eite ber phantaftiidjen SWi*
niaturl^rif al« geiftiger @rbe erfteben foUte. Kirchner'«
Domäne iit baher eine engbegren^te, er hat ju ben alten ftch

bienftbar gemachten ©ebieten im Saufe ber 3a£)re feine neuen
fich bajit erobern »erfucht. Manche machen ihm btefen
Ouieti«mu« jum Vorwurf, toeb fann ihm berfelbe nicht »iel
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antaten, ba ja jeber 6omp. gewifs mit greuben ba« gielt,

wa« iljm fein ©eniu« offenbart bat; wa« er ihm aber Bor«

enthält, ba« barf ein SDrittcr Born Somponifien btttiflerrcetfe

nicht »erlangen.

3ur9tubrif „€tiH" gehören im erften £efte ftr. 1 unb 3;

im jweife» 9lrn.5, 6 unb 7.

SDte Str. 2, 4 unb 8 ftnb jum „Sewegt" gu $<St>len.

£>et garte

©ebanfe

in 9lr. 1 erfahrt eine tpöd^fi garte S>ur$fübnmg ; »on feinem

mobuIatorifd)em 9Seig ift ber mehrere OJtale auftauet-ente lieber»

gang Bon £e«bur nad> Slbur; ber orgelpunftartige ®cf)lu§

»erleid bem ©tütfe frönen SHuffdjroung.

9?r. 3, au« Sbur gebenb, nimmt foglcid) in ben erfien

Seiten trächtig mobulirenben Sacten ben SKufifcr gefangen.

91r. 5 (SDmoll |) entmtcfelt auf biefem Material

ein feffetnbe« £onfpiel, ba« faft gu einer aflegroauffaffnug

»erführt. 9fr. 7. nähert fiel) bem giccttirnocfoarafter. —
SDie bewegten ©tücfe bieten gleidrfaU« eine gütle Bon

Anregungen bar. 9er. 2 au« SmoU milcht ben | Saft ort*

gineE mit bem \, g rrdt)rt babuvcb, »ormiegenb rl^timifdje«

Sntetcffe in ben erfien Jetten; ba« melobiicre fommt aueb,

gu bem ©einen in b.n 21m olMRittcltb, eilen be« ©lüde«, reo

gugleicb eine flinfe SBfgieitungJftgur anmutig Bon einer in

bte anbete £anb übergebt. 9tr. 4 au« 31bur, bem gmet ad

libitum gu fptelenbe Jacte gleitfcfam al« 2)(otto Borauggc*

fd;i(ft ftnb, pj|jjpEq»=£

bie ben melobifcfeen Äern be« baran ftd) f$lie§enben Allegro

agitato bilben, macht unter ben fonjtigen ©tücfcrt mol)l am

SBenigftcn Slnfprud) auf iibermältigenbe Urfprünglitfifeit. £)te

©eblufsnummer au« $bitr, ein Allegro vivace \, entfaltet

eine gleich; retgenbe äftür/rtgfcit rote ba« fleine $moll*©tuä in

©ctwmann'« „Stnbctfcenen", ba« ftcb „Sßerftecfen«" betitelt.

2Berben bie fjufdjenben 2Irpeggten im feefen non legato au«-

gefüfcrt unb bie bamit unmittelbar gufcimmenbcingenten 5D!c'

lobienoten mit letztem £>rucf ber»orgefc;oben , fo mufi tiefe

9?r. »on fet)r pifanter Sßirfung fein. —
j

Sie ©tücfe »erlangen ©pieler, bie poetifde« güblen
j

bejifcen unb bie ben ttnierfdjieb eine« „ftiOen" unb „beweg«

ten" ©eelenguftanbe« au« eigner (Erfahrung fennen unb ihn

roieberjugeben Berfiehen. ^uanctrler Slnfdjlog mufj unbetingt

bie Meprobuctieii befeelen.— SJ. SS.

(£ocre]pottöcit5en.
Seiojtg.

Sfcach längerer faufe erfreute uu« am 23.2lpril ber hief-3>» (i8
s

berein bcS Slllgem. beut f dj en SKnf ttöeteinS mit einer intern

effauten SSotfü&rung »on grofjentbeils gebaltootten SBerfen. ^ierju

gehört jebenfall« SR äff« neue coflifaje Sonbid/tung „Sie fdjiJne

SKütferin" für ©treic&quartett. ©tammt biefeS SBerf aus be» Somp.

roftger 3ugenb- ober SiebeSjeit? 3m ©egenfafe ju fo manrbem

fübler btSponirten SBette ift bier S(lle8 fo unmittelbar empfunben,

aEeä fo au« bem §etjen gequollen , at8 ^abe ein glüdtic^er SBiäu»

tigam ba« ffiec! gefeprieben. ®ie 3been ftnb nic^t ü6ermä§tg lang

ouBgeffonnen, jugleicb waltet ftlar^eit in %ovm unb 3n^alt, teie in

ben beften SBerfen ber Staffiter. Sreffltcb, reprobucirt routbe baf=

felbeöon ben§S>.@c5ra biel,Soltanbt,2pnter unb© trüber.

;

hierauf fang %ti. Süroö Siebet »on ©cbuIj-Seutfien („3a«^c ber

! Süacgt", „@8 t»ar ein fct>bner Sraum") unb »on £>uber (,,?iete8er=

|

roacben" unb „Oute Stacbt"). SSotte, roobltünenbe ©timme, oft

red)t innia gefüblter SSortrag »idjneten it>re Seiflung aus. Sinige

länget au8&>ltenbe £öne trieb bie Sngft etwas in bie §ö^e.

§r.3Kaa8 trug mit §rn.2llfteb 5Rid)ttr 5 »ier^änbige^antafuftüde

»on ftd) bor, »ermoebte aber teine jünbenbe SBirtung ju erjtetett,

benn bie ©tücfe entfpracben bem 9tamen be8 Somp. in Setreff ber

gorm leiber faft gar nietpt unb boten feinen feffttnben 3nbalt bar.

än ©teüe be8 »erbinberten §rn. hielte trug Jpr. SRebling jroet

Sieber »on Sornelius »or , bie, ebel empfunben, mit ju ben bef»

feren iprifdjen 5£onbliit^en jäblen. —
Sie »ierte unb legte Äammermuftf ber „(äuterpe" «ra

28. äp;itroarnotb auSfegliegU^er ber SS er gan g ent>ett gevoibmet, at8

bie »orbergebenbereii. 3n 3Jtenbeläfobn'8Sbur=3Slcellfonate mürbe

etr»a8 mebr ©efübläleben »onSetten be8 ^ianiften §rn. äBeiben«

bad) bie Seiftung animirenber unb mit bem Slcelf. §rn. Klengel

congtuenter geftaltet baben. SB eetlj o» en'8 gturquaitett Op. 59,

»orgetragen »on ben 3iaab, Reimer, filtffe unb Klengel ge»

roann ijauptfäcblicb in ben legten ©atjen begetfterten anffeijaung,

ber feine SBirfung niebt »erfeblte. ®ie toüenbetfte Stiftung roar

aber unftreitig Scjumatin'« ©molltrio, t»elcfce8 bie SEBetbe.ibacr),

5Raab unb Älengel geiflig unb ted-nifeb trefflieb reprobucitten. —
©d) . . . t.

SircSbett.

Sie muftfatifctje ©aifon Sre8benä würbe bieSmal mit einem

3nbiläiim abgefdjloffen. @S roat im 3a§re 1826, als ber um bie

SieSbener Sapeüe »iel mebr als um beut(<r.e Äunft bodiöerbiente

italienii(t)e SapeHm. ältcrla cdti bie erfte änregung ju einet aüjä^t-

tidjen großen 'äuffü^ruttg für einen Sapell p e n f i o n 8 fonb gab. ® enerat»

bir. Süttidjau befürwortete fofort biefe 3bee beimSfönig unb fo fanb

im See. 1826 bie erfte berartige SKuffü^rung flatt: §atjbn8 „©^Bp-

fung" in italie n if dj er ©pradje, bie Soli »im erfien Gräften ber

ttalienifcben ©ofoper gefunjen. SSon ba .an Würben biefe iUuffüf) 1

rungen aüjät;rtict> am *{3almfonntage im grogen Opern^aufi am

3»inger gegeben unb nacb beffen (Stnäfcberung wä'brenb ber 9te»Os

lution »on 1849 in8 ©oft&eater »erlegt. @cl6ft»evftänblicb wäblte

man für biefeS Subelconcert bie „©cböpfung", beren SBiebergabe

unter Seitung »on ©ebueb mit grau ©rbueb (©abriet unb (goa),

ben §§. Sinf, Segele unb Secatli eine liödft roürbige war.

(Srüffnet würbe ba8 Soncert mit ber 3ubelou»erture unb einem »on

§m. Settmer gefproebenen trefflicben ^rolog »on3utiu8 $apft.

»Jtad; bem Prolog intontrte bie Qüpette nod; einmal ben ©d)tu§ ber

3ubetou»erture, Wabrenb bie anwefenben 2}iitgtieber be8 SünigSbau-

fe8 unb ba8 !)3ublifum ftet; »on ibren ©igen erhoben.—

Sa8 feebfte unb legte ©ö,mphonieconcert ber fgf. Capelle 6rad)te

neben SBagnetS ganftouoerture unb 53eetbO»en§ Slburfpmpt.onie

§of mann 8 gritbjoffpmpbotüe, einSBert, ba6 bureb äufjere ?d)8n»

beit, namentlicb burd> ord^cfiiale garbenprad/t, für ftd> einnimmt,

wenn man aui> niebt fagen tann, bag ber Somp. Slufjergeweb; n»

liebes bietet. Sie Sapeüe lieferte mit ber 2lu8iüt>rung ber ©bmpb.

ein 2«etftetpücf. ffl&enfo »ortrefflieb tarn SBagnerS gauftouoetture

jur Satflettung. S3ei ber Iburfumpbonie (fonft ftet« eine ber glän^

äenbflen Seiftungen ber Sapeüe) matten ftd) jebod>, namentlicb in

ben legten ©ägen, ©puren »on (Srmübung bemerfbar. ®8 ift ba«

letcb)t erflärlidj. SBecenft man, toelcben angeflrengten Sienfi biei£a>

pelle wäbrenb ber Sage »ot bem Soncert im Sbeatet (brei Opern
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bintereinanber) unb in bet Äircbe, nebft bett nötigen groben blatte,

fo erfebeittt c8 atterbingS mehr als ju »iel »erlangt, nach bet gcitb=

joffBtnpbonie unb bet gauftoueerture auch bie ..Siebente" noch mit

tootler getfiiger anb ptj^ftfe^ec ^rifcfce burdguführen. Ueberbaupt würben

in neueier >$ät bte Stäfte bet Sapette unb auch be« Sborpetfonal«

burcb bte febr jablreicben Opern oorfteßungen faft übermaßig in 2tn=

fprucb genommen. SBeibe Äij rperldjaften finb perlen für unter

mufifaIifd?eS Sehen, bte letber oft genug übet Siele« Ijittwegbelfen;

ein wenig mehr Schonung biefer Kräfte bürfte olfo btitigenb ju

wünfchen fein. —
Sie letjte Sttofotr^e bet Sdjolrj, geigerl unb ©Bd«

mann gehörte ju ben heften Aufführungen ber ©aifon. Sa« !|3ro«

gramm beftanb au« ©abe'8 SErio Op. 42, SeethoöettS (Emotbaria-

tionen unb bem biet noch nicht »orgeführten ^ianofortequintett »on

SBrahmS, baS »on oben genannten §erren unb ben §§. SB il heim
unb @<fb>lb »ortrefflii gefpielt, ficb al« eine« bet bebeutenbften

Serie biefeg Somponiften herauSfteüte. —
Set $Eonfünffler»erein fcrbert an feinen *piobucttott«aben=

ben nicht nur oft ganj ober fyilb »ergeffene @d)ä(je bet Vergangen«

tjeit ju Sage, fonbetit auch neue Serie, befonberS folche' »on auf=

flrebenben Talenten, finben weitgeheribere S8erüef|"tdjtigung. 2tm
britten Sbenb Nörten wir ein neue« SJonett für ÖtaSinftrum. »om

gagottiftett ber fgl. ffiapelle, ®. Sange, ein anmutige«, fehr ge*

fc^tcfteS 333 tri, baä mit Siecht febr freuntlicbe Aufnahme fanb. SJteu

war ferner ein Ouintett »on beut jungen Otto £>o b, If elbt, baS

ernfte Sunftricbtung unb tiichtigfte mu'ilaüfc^ ; Snrcbbilbung befun»

bete. Situ Sirffamften trar in biefem nur etwa« ju breit angeleg-

ten Scrfe ba8 fcbb'n empfunbene Abagto. So gut roie neu Waren

auch bie beiben anbeten 9ixn. be3 Diesmaligen Programms, ein ttit-

»olleubeteS 53iolincoiaeu »on SeethoBen (ein Sugenbieer! beä SDcei=

flerS) unb eine SlceHfonate »on CoeiUet (geb. 1670 in ©enf), Wetcbe

SBb'ctmann »orjüglicb fpielte, eine (Sompofition »on großem meto»

bifchem fßeij, wohl roertb, roteber ans Sict;t gebogen ju ,t»erben. —
Sie iftooität bes »ierten ^robuctionSabenbS war ein intereffanteS

SOBerf ber neueren fran}8|ifcheii Schule, ein Ouintett in Amotl »on

Saint=Saeii8 , welche« im 'ßrefto (üHitteifafc) jum Septett teitb,

inbein bet Sontrabaß bap tritt. Ser §£>. Seitett, SKebefinb,

Säger, 2Jceinel, flarofettsfb unb SLrauijfch brauten biefe

9to»ität jur »oüften ©eltung. §a»bn'S febr fetten gehörte« ein$U

ge8 Ouintett in Sour, gefpielt »on ben §§. geigerl, @cf£)otb,

Silhelm, SDiehtbofe unb ööcfatann, eröffnete ben Ülbenb, unb

Sflojart« Smottoctett für 2 Oboen (Jpiebenbab, l unb See!),

2 Klarinetten (Semnirj unb görfter), 2 gagotte (Stein unb

Sange) unb 2 hörnet (§übler unb Sorenj) bübete ben •&ä)iuft

biefer äluffüptuug. —
(5ortietjimg foljt.)

«HiitlDUiI auf bte 58 er! in er attiiftffatfon.

(®*Iub.)

SKun träte e8 rooi)t au bet 3'''/ «u4 übet Die SüSutfamfeit un-

terer großen Soncertinftttute ju berttbten; borb mag tdj bem fo(er

taum jumutben, etroaä babon ju b,ören , benn biet breb. t man fieb,

3abr au« 3abr ein „im engen (£ir!ettün$ roie eine Äa£e um ben

©cbmans". Sie „§ocbjd)ute für SDJuftt" b,äit firb mit flammetnben

Organen an bie beim großen *13u6lt!um aecrebititten äfJeifter; §än»
bei unb ©acb,, S3a^ unb §änbel, jur 3lbt»ecb81ung jefet aneb; einmal

bie 3ab,re8jetten »on „§a»bn", ba8 fitib bie Aufgaben, über roel^e

binau« e8 ifyr niebt ratsam erfefeeint, ftc^ ju roagen, mit benen fie

fieb; ftcfjer füb,lt, bei ben ©paaren ber „gebitbeten" Silettanten niä)t

„anjufioßen", bte bem Sirector bet Slnftalt au^ wobt »on 3«'* 8t

3eit ein S3eIobung8-3eugniß »on ©eiten be8 älbgeorbneten^aufeS

einbringen, t»ie ein folcb,e8 im »ortgen SKonat ber »6geerbnete

Süroe-Äalbe ber erftaunten Seit »erfünbete. Saß ber 9tebner

unmittelbar barauf ben SR i e b e l 'feben herein aI8 ein ÜRufler auf=

fteüte für eine iSffentltrfce mufitaiife&e Birtfamfett, batte mieb jmar
mit ber Banalität feine« SJorberfafce« auSfübnen tBnnen, benn in

biefem ^untte bin iäj burdjaus fetner SKeinung; baß er jeboeb; jrcei

fo ungleichartige Sünftler roie 3oacbim unb Stiebet in eTnem
ätbem preifen fottnte, ^roet ©egenfüßler, inbem ber eine bem ®e»
febmad bet SKettge ju folgen fieb gemb'bnt bat, »äbrenb ber anbre
benfelben mit unbeugfamer (Energienach feinem tünftlerifcben Sitten

;

lenft, bie« läßt ba8 mufifalifebe SBetftänbniß be8 §rn. ätbgeorbneten

in einem bebenflieben Siebte erfdjeinen. 3bnt teäre, beoor er einmal
roieber ba3 Sort in murt£alifc6,en Singen ergreift, baa ©tubium ber

Crenbel'fcben Schrift „Sie Organifation be« 3Jcufiftt>efen8 burdj ben

|

®taat" (Seipjtg, Äatmt) bringenb ju empfehlen, r»o »ot jener ,,cli»

I quenhaften Sinfeitigleit getoarnt roirb, bie fo oft mit ber SWaSfe con«

i ietöatitter ©eftnnting ihre Stägheit, ihre au8 SWanget an geifttger

I grifche entfprungene SKeigung jum ©tiUftanb ju becten fucht" unb

j

»o e8 an einer anbern ©teüe heißt: „e8 muß »on einem großen

|

Sunfttnfiitut »erlangt werben, baß jebe parttlulariftifche ©nfeitigfeit

au8gefehloffen bleibe, baß bie Swift in ihrem ©efammtberlauf, in

ihrer hifiorifchen (Sntwtctelung bis herab auf bte neuefte 3eit in ben
Stet« ber Sarpettungen gejogen, baß biefelbe in ihren »efentlichen

Schulen repräfeitttrt werbe, unb ein einfeitigeS Stbfperren ju®unfien
einer ©attung, einer (Spoche ober tt>ot)l gar eine« SWeifier« ift nicht

äubuiben." 311« ein für unfere treffe unb Süiufitäuftänbe ch-trafterifttfehe«

Surtofum muß ich noch erwähnen, baß bet auf Setpjig unb ben
SRiebel'fcheit öetein bejüglicbe 5ßaffu« ber Süwe'ichen Sftebe »on ben

großen SBerliner ©lottern einfach ignorirt worben iji. Sie bent»

fa^e 3teich«hauptftabt muß fii) boch in muft£ali|chen Singen noch

recht unficher fühlen, Wenn fte ihr ©chooßfinb, bie „§oct)jchute für

SWufit", auf folche Seife »or unfanften sBerühtuhgen p bewahten
fucht! —

Um ju ben Stchtfeiten be« SBerliner ÜKufttroefen« jutüctäufehren,

fei noch ber ©ilfe'fchen Soncette gebaut, bie auch in biefer Satfon
ihren 8iuf nicht nur nach Seite ber Ausführung fonbern auch ber

fortfchtittlicben Senbenj bewährt haben. Sanfbar müffeu Wir Silfe

u. 21. auch für bie sBefanntfchaft mit SaintsSaenS fein, beffen

fhmphon. Sichtungen „iphaeton" unb Danse macabre butch fein

Orcheftet jur »otlenbeten Sarileüung gelangten unb jahlreiche Sie»
berholungen erlebten. Sa« Untere Sert hatte ben meiften (Srfolg

unb in ihm jeigt fich auch bie reiche @rfinbung6gabe be« Sonbich-
ter«, feine fouoeraine SWacht über baS Orchefter. 3n bet Sühnheit
feiner Snftrumenttrung erinnert et ganj unb gar an feinen großen
SanbSmann «etlioj; auch ein neue« 3nftrument hat er ftch nicht ge=

jebeut, im Orcheftci feines „SobtentanjeS" anjubtingen, baS äötephon
ober §ol5- unb Sttoh-3nftrument, welches, ohne fih felbftftänoig

unb »orbtingtich bemerf6ar ju machen, bem ©efammtflange be8

Orchefter« eine eigentümliche garbe hinjumifcht unb baS Älappern
ber ©ebeine auf eine groteSf-fhauerliche Seife toerftunlicht. Unfern
geftrengen Herren fititifern, welche ba« Serl int Allgemeinen mit
flnertennung befprachen, boch aber etwa« tabeln mußten, fanben
natürlich in bem harmlofen unb bem 3we<f burchauS entfprechenben

Solophon ben erwünfehten ©ünbenSocl. „§aben boch §aöbn, SKojart

unb SBeethoben ohne biefes 3nfttument augjutommen gewußt, wie
fantt ein @aint=©aen« ftch in fetner Snwenbung bcred;ttgt halten?

O tempora, o mores!" —
Schließlich noch ein Sott über ben Somponifien »on §amer-

j

ling'6 „Sieben iobfünben", abalbert ©olbfehmibt. Siefer bisher

I

in Berlin unbetannt gewefene Sontpontn hat mit ben jwer jut
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Stuffübtung beS genannten SSJette« »on ihm »eraufialteten (Eoncer*

ten großes unb bureb feine gäbigfeiten gerechtfertigtes Muffeben er»

regt, ©olbfcbmibt ift ein entfdjtebener älnbäiiger 9t. SffiagnerS, ber

erfte, ben man mit »ollem SÄedjt als 28agner=3hcbtvucbä bejeietjen

tann. Uns, bie »tr bem ÜJieifter nod; fo nahe ftetjen unb noch in

ber ärbeit begriffen finb, mit fetner 2lrt beS Schaffen »ertraut

»erben, mi« wirb eS febteer, in ©olbfcbmibts ä)iufit einen originellen

3ug ju finben, fte erscheint uns bis auf baS tleinfte Drdjeflerbe-

tail als ein 2lbbilbberSagner'jd;en in pbctograpbifcber Sreue. ®er

jüngeren ©eneration teirb es fä)on beffer gehen, abgelesen baBon,

baß auch unier Somponift bei weiterer @nt»icfelung fid; feiner <ßec-

fb'nlidlett beffer beroufjt »irb, als eS in btefem @rftlingS»erf ber

ber gatl fein tonnte. SBor 2Wem teünfcbe ich it)m jür fpätere 2lr-

beiten einen feiner eminent biamatifdjen TOuftf entgegenfommen*

ben Sejt; für fie »ar §amerlingS ^oc^poetifdjeö aber ec^t iBrifebeS

in eine 9teibe Bon befdjreibenoen ©cenen jerfaUenteS ©ebtebt ein

burdjauS ungeeigneter ©unbeSgenoffe. — SB. £angbanS.

Sßtünn.

äBenn ich eS angejeigt balte, einen f leinen 9tüctblict auf bie

Sbätigteit unfereS SDIufttBerems im Betroffenen Störnter ju »erfen,

fo muß id; ju rechtfertig, enber 2ftottmmng btffelben Borausfcbicten,

bafj bie btefigen Skrbättniffe unb 2lnfid;ten nod; immer fo fübbeutfd;

conferBatiB unb natB, bafj ber fortfcbrittlicb ©eftnnte nur mit 2ln«

firenguug gegen ben ©trom ju fd)»immen Bermag unb ^teröon

erntiibet ftd) ju manchen Soncefftonen genötigt fie ^t, um nicht ben

SSoben unter ben güßen ju »edieren. <2in b^nmenber §auptfactor

ift bie metfle biefige Srttit, »eiche faft SltleS geringfebägig bebanbelt,
;

wai fie nicht burd) langjährige ©etoobnbeit genießen gelernt bat

ober toa£S nicht fogleicb ebenfo leidjtfafjiid) ins ©ebör füllt, ©aß
folcte Herren £ifjts jünbenbe 9ibapfobie „jiemtid; talt" läßt, baß fie

]

»eber für 3Jubinftein nod; SSrahntS ac. ftd; »ärmer ju begeiflern

Bermbgen unb b^ftenS für ibre l'antsteute aus Patriotismus fdjttär«

men, roürte man ihnen ja gern Beruhen, »enn fte nur bamit nicht

jugleid; benjenigen unbefangenen Xfytil bes Sßublifnms abtüblten, ber

ben guten SEiHen bat, an neue Sachen mit unbefangener (Smpfäng-
]

liebfett beranjutreten, unb unfeten »on »ortrefflidjen Sntentionen
[

befeelteit äh'uftfbir. Sigler nötigten, Biet teferßirter unb feltener

SceueS ju bringen, als er bieS bei etwas mebr Aufmunterung tt)uit !

»ürbe. Slud; mit bebeutenben SStituofentetftungen tann uns ber= I

felbe leiber lange nidjt in ber SluSbebnung Betannt mad)en, »ie btes
j

eigentlich feine 2lbfid;t, »eil Brünn ju entfernt bon ber großen

ftünfilerftraße liegt. Slud; bee fioftenpuntteS »egen ftnb »ir genö=

tbjgt, unferen @oliften6ebarf faft burebgängig »o:t SBten ju bejie^en.

3u ben für nijtfyig gehaltenen Sonctffionen muß man »or älllem

eine j»eimalige äluffübruiig »on SBerbi'S äSanjonURequiem red)nen,

im@tunbe aud) §iiterS „^erftörung 3eruialem8", über bie@ie fdjon

@. 156 9totij gebradjt haben. 3Kehr 3ntereffe boten bie beiben

erften Soncerte unb ba§ legte. 3n ben jroei erften »aren eS außer

SßeethotoenS großer Sburousertute £)f). 124, bem ©turcoucert unb

ber Sftufif ju ben „Stuinen »on Althen" fo»ie äfiojarts ®burihmf3h^

unb Ouöertuie ju „Sbomettco*' hauptfachlicb bag „©chicffalsiieb
1
'

»on örahms, bie Saritonfcene „gritbjof auf feines SJaterS ©rab»

bügel" oon SBruch unb bie 11. ungartfebe Sbapfobte »on Üifjt,

»eiche meift baS 3ntereffe tiefer unb lebhafter erregten. Sie prachttjotle,

»ahrhaft fprühenbe Sharatteriftit ber 8ihaf3|"obie mußte auch auf ben

empfänglicheren SEbeil unfereS ^ublitumS jünbenb »irten unb mit

ihrer nationalen SBerfce mit ftd; fortreißen. SDaS „@d)ic£fal8lieb" bon

SrahrnS aber ift trog mancher ©priJbigteiten ein »erth« unb ge=

haltüotteS S'ert für alle, »eiche @imt für bie Siefe tharafterooller
'

(SchiJnheitett haben. 3(m Sßerbienftcotlften fcfpten mir baS legte £on» '

,
un jitfaumteugefteHt. ©eine erfte §älfte "rcar »ertböollen perlen

;
ber älteren Siteratur ge»tbmet, unb 5»at ber Santate „Sich »ie

j

flüchtig" »on ©. 58ad; in ber genialen Bearbeitung Bon Stöbert

j

granä, *|3aleftrtnaS bone Jesu unb bem (oflbaren Ave verum
! oon iliojart, bie ;»ette Hälfte aber t£omßoniften ber ©egen»art.

J

@ine ©erenabe für @treid;orcbefler Bon SRcbert gudjS er»ie8 fich

|

als eine fleißige Sltbeit, bie in ben ganj hübfehen, nur ju oft ttie*

becholten Smitattoncn reijenb tlingt unb Bitant irftrumentirt ift.

grau Seibenfrofi unb §r. S. ©tratofd; fangen ein 2)uett ,,3m h«t s

mtfchtn Sanb" Bon 9rubi n fte in, »eldjeS jtbod; jiemltch unbebeu»

tenb erfchien, unb hierauf folgte eine SSieberholung be« grauen-

ehorchclus „®er SDiaitag" » on 8ih einberger, beffen einjelne 9ctn.

Bon ge»tnnenbem ©nbruet, tttnn man bei ber ©leiebförmigfeit ber

änlage beren nicht ju Biele tfött. ®en 8efd;luß bilbete bie ,/öraut»

hhntne" Bon 3 o ^ f f für Sbor, Xenoifolo unb t(. Otchefter. Sief,

hatte fchon »or beinahe jebn fahren ©etegenheit, ftd; an bem fr/m*

pathifchen Serie in einer 3hrer@en antbauSauffühiungen ju et freuen,

unb erbielt bieSmal einen nod; günftigeren ®inbtuct, ba baS Senor«

folo Bon §rn. ©fara btfftr gefungen »uibe unb ^r. ©tenner baS

obligate ^ianofoite, eine febr glücflid;e 3bee, bie Jiaajahmung Ber-

bient, Boü Seben behanbelte. — SJicge ftd; ber SKufifoerein unb fein

auSgejeichneter SCirector, §r. Äigler, nicht abhalten laffen, uns in

nächfier ©aifon toiebetum mit reebt intereffirenteu S'coBitäten ju er-

freuen, unter benett auch in ^Betreff ber Sbor teerte Bor Stilen! ber

Srame Sifjt nicht länger fehlen foEte. —

(s*ru§.) 2Jio$laii.

Unter ben Soncerteit auswärtiger unb einr/etmifeber fiünftler

fianb bas 2lnton SßubinfieinS oben an, »elcheS ein SKettoertrag oon

6000 8!ufel lie
f
et te unb »ie immer überfüllt »ar. Beiläufig »et ließ

Dtubiuftein im legten @ag ber Shoptn'fcSen Bmoüfonate fein @e-

bädjtniß, er tonnte ben Uebergang jum j»eiten Xfyal nicht fin-

ten, fpiette ben erften £r>ett breimat utib fteHte nun einen impro«

Bifirten Schluß her, »aS natürlich Born !)3ublitum nicht femertt »urbe!

®aS Programm beftanb aus SBettbooens Sturfonate Cp. 53, Mo-
ment musical Bon ©chubert, ^clonaife Bon SSkber, 2teb o. 333,

unb Variationen Bon üKenbelcfchn, Stmcttfonate BonShoftn, „Stets-

leriana" b on ©chumann unb Urgar. SHhapfobie Bon £tfjt. — ©ein

Örttber 3ii c oloi Sf.got fein atjäbiiges Scnceit mit celcffclcm SSetfoE.

Sa er an biefem Sage Bor 15 Schien bie ©irectien ber Ä. 3i. 3c.®.

übernommen t)atte, fc »urbeit ihm befonbete Cbaticnen ju Shell. SSei

feinem (Stfcheinen mit eine m Drcbefiertu'd; empfanden, »arb ihm

unter bem Subel beS PublifumS als ®ant ber t. SR. Tl. ®. ein

©efrijent in Siamanten überreicht, »eiche einen äBertb Bon 26,000

8<u6el reprätentiren. §ierju tarn noch ein BoKeS ^auS, fobaß ftd;

bie ffiütraf;me ruf 32.C00 3?ubel telief. Dfad; bem Soncett feieite

bie S. 9t. SDi. ®. biefen ©^rentcig burd; ein fclenneS geftmahl Bon

100 Perfoneti, too bem Subilar eine geftabreffe mit 5000 Unter*

febriftett überreicht »urbe. ®as Soncertpiogramm enthielt: 9ruh-

ölaSouB., gmcllccncert ton ShffJin, ®on Suanarie (Sßaig, ©thü=

ler beS SonferBatotiumS Bon ©alrani), Stutfantafte Bon ©d;u=

mann, gantofte über Tl. a. b. „9iutnen Bon Slthen" ton Sifjt, dio-

manje bon £[chaife»f tt; (Ba^g), ©siurnecturne »on gieib, SSaria-

tionen Bon 2fchaife»e[», Stomanje Bon Sl. 3tubinfiein unb „gigeit-

nerteeifen" Bon Saufig. Saig bifigt eine fehr »eiche Senorfttmme

unb trug mit »tetem ©tfrbn ad unb ©efuf/l Bor, fobaß er Sfcbai»

lorogfhS reijenbe 9Jomanje »iebeiholen mußte. Sbenfo mußte fid;

9c. 9iubttiftein jur SBiebeiholung ber ftfjt'fchen gantafte Berfiet;en.

311S befonfcerev ©enuß ift ©chumanns fo feiten gehörte Sburfantafte

ju bejetchnen, —
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£>te *ßtantfltn grl. Simanoff gab hier au4 ein jiemlicb be»

fuebteS Soncert mit grl. Smetlot»«!» , ben ©riuialo unb 9c.

SRubinfletn. 3Kit Steterem fpielte fte ©djumannS SSaüationen auf

2 Sla»., mit ©rima!» eine Senate »on ©olbmarf. — 3In bemfel-

ben äbenbe gab bie ^ianiftin grl. SDJouromjoff ein gleichfalls

beiuebte« Soncert. Jpauptnr. roar ©ebumann« Sburquartett mit ben

§§. SBrobSf», 93ar}et»itfcb unbgikenfyaa.cn. außerbem fang §r. Saig.

genier ftrtb ju ermahnen Soncerte ber Stolinifleu

©rimalr; unb SBrobSfö, fer?ie jroei »einnglüdte S. eines §errn

fiebtin. Siefer junge SDiann, irclcber feine ©tubien auf bem^e«

terSbuiger Sonferoatorimn unb fpecieß auf bem SSioioncell madjte,

roiH ftcb bagegen jefct eine Sapeßmeifterejtftenj. grünben, inbem er

in biefem ©ommer im ißarf »on ©fafolnif täglich mit einer großen

Sapetlc ä la SBilfe Soncette ju geben gebenft. Ob biete ©acbe hier

reiifftren rcirb, ift febr fragil. Um fieb nun bem biefigen

Sßublifum »orjuftellen, gab S. 5»ei groöe öt^ifterconcerte, bie aber

fo fc^roadt) befuebt roaren, baß man »on einem Sefkit über 1000

Sftubel fpriebt. 3n bem erfttn fpielte Ä. einen & albert ©afc aus

bem 35a»ibofj8 britten Smollconcevt, bie übrigen 3Jrn. birigirte er.

lieber biefe i'eiftungen jagte ein Söigbolb treffenb , „roenn §r. Ä.

birigirt, fo glaubt man, er ift äMcellifr, unb bikt man tfyn auf bem

S5kefl, fo glaubt man, er ift SJirigent." —
Sin »on gifcenbagen mit 21. eÄubiuftein, Org. £>rabattef,

©rimal», SBrobSf», ©erber, ben Sängerinnen ©roetlorosf», ©räfin

Solftoi unb Jparfeno.grau Sitbcnroals für baSüllter'fcbe ©tift gegbn.

Jfircbenconcert hatte foigenbeS Programm: Orgelpräf. »on girabauef,

SSlcetlatr »on Socatetli, fiircfyeiiarie »on ©trabella, SBiolmair »on

83acb mit Ouartettbegl., ©ebet aus „MJfofeS" fiiröparfe, Slbagio aus

SfdiaiforoSföS (äSmoCguartett, bem 'Jlnbenfen Saub'8 gero., SliaSarie,

SBbagio für SSlceÜ unb Jfaife »on SDlojart, Drgelanbante unb 2Itlegri>

»Ott SKenbel8fofyn
,

SSiolinlargo »on epanbel, Slegie auf grau

». äJcoudianom für SSlceß. §«fe. »JJfte unb Orgel »on Sifjt, unb *Poft»

lubium »on eprabattef. Slls ©auptnr. erregte Sifjt« Slegie große«

3ntereffe, roaS nicht allein bie Sompofttion fonbeni auch bie Aus-

führung in tollem S)(aße »erbiente. SBen ben übrigen 9hn. muß
ich ba8 Sbagto »on ÜWojart (girjenbagen) berßorbeben

,
roeldjeS mit

ber £>arfmbegleitung »on grau (Sicbeuroalb einen rcunberooüen Sin«

brucl machte, ebenfo roie ba« Air »on Sach (®rimal»). ®er Öefuii)

be8 Soncerte8 roar »or?üglicb, fobag balbigfte äBieberfyolung mit

Keinen Abweisungen im Programm — ©dmbert'ä Ave Maria (grau

Stleyanbrorca) mit §arfe, Slia8arie (Saitj) unb ftatt SJcenbelsfofyn«

©onate 83ad)8 21moüfuge— befcbloffen rcurbe. — 3t»ei SBod^en f»ä=

ter gab ® er 6er im (atf. ÜCfyeater fein attjafyrl. Soncert, melcfycä let-

ber lefyr fdpreaeb befudjt mar, obgleich be§ ©uten genug geboten

rourbe, t»ie©ie au« ber galjl ber ÜMitioirtenben entnehmen tönnen.

Sängerinnen grau aieyaubroroa, grl. Sujento uno grl. @roetlot»8f»,

©angtr Änbteef unb Siroramoff, ferner 9tubiuftein, gi^enbagen,

©rimal», grau Sicbenttalb, laudier foioie großes Ordjefier unb
nod; ber laiferl. S£6eatercbor. Slucb bier lam 2ifjt8 «Siegte jur ?luf=

füfyrung, ber 2annb,ä'ufermarfdi mit Sb)or , Danse macabre »on

@aint=©aen8 unb als 92o»itat Sänje au« ber neuen Oper ,,@d)niibt

Sfflafule" Bon 2:ftt)aifor»8t», bie fo gefielen, biß ber GEomponift meh-

rere State ftürmifcb gerufen rourbe.— 5Wit großem »ecuniärem Srfolge

rourbe bagegen ein Soncert für arme ©tubenten gegeben »on ben

'Hl. SÄubinflein, £ane;f, ©abonot», ©rimal», gi^en&ageu unb

grl. ©roetloroSt». auagejei^net fpielte 9t. Stubinftein mit Xan(5ef

aJartJticnen für 2 ^fte »on Siuborff. ÜJon bejonberem 3ntereffe

für un8 roar aber eine, allen SSlceUifien aufrichtig ju empfeblenbe

Sßoöttät: „©efangfiüct" für SSlcett »on §rm. 3o»ff, trelcbe« gi(jen-

bagen mit »ielem Seifalle »ortrug. —

3>ie befucbteflen Soncerte ber »erfloffenen ©atfon roaren jroti

auSoetfaufte Soncerte ber ^atti mit @t»ort unb SÄitter,

ba8 unferer befien bief. ^taniftin Ülnnette 35 arosji, in toelc&em §r.

SJioIino. Sd. Saubella niitroirtte, unb ein »on 2e(jterem gegebene«

Soncert. ®ie meiften bieferSoncerte fanben inunferem SRationaltbeater

ftatt. ©ielJatti gefiel febr, narbfiöem befonberä Stitter. ©ioort
ftbieu nicht bi8»ontrt ober »ietleicht noch mübe »on ber 9ieife, benn fein

©piel, befonberS im ffienbeläfobn'icfyen Soncerte unb in ben SBarta»

tionen au8 ber fireu^erfoiiate, hatte feinen ©chroung unb Hang

Sienilich sopfig. @8 rouuberte mich bie8 umfomebr, ba ©i»ori boeb

fo bebeutenben SRnf b^t; »ielleicbt fängt auch ba8 Älter an, auf fein

©piel einjumirfen. 3m allgemeinen finbe id) bie ©acben, bie er

fpielt, nämlich feine eigenen Sompofitionen, feines Sßamens nicht

roütbig, benn eä finb reine Potpourris. 555a8 ©piel 3iitter'8 gefiel

burd) große Sorrectbeit, bübfiben unb fiaftigen älnfchliig , aber fein

9?epertoir ift auch nicht ba8 gemähltefie. älußer einem Soncertfatie

»on Site, ff
fpielte er nur ffileinigfeittn, tfreilid) mit großer (äleganj

unb 33ra»onr. ©eine Sompofttionen muß man eben nur »on ifym

fyören; ein änberer roürbe, glaube ich, gar feinen Effect bamit

machen. ®ie $atti ercettirte tu ben SSariationen »on ^rodj, eint»

gen Solero'S »on JHitter unb SBerbi unb bann in ihrem rooblbe«

taunten Sacbltete. ®ie brei Äünftler foöten noch 3 Soncerte ge-

ben, ba« letjte für einen roobltbätigeu 3l»«l- ®iefer 3roecf, ben fie

„Sectios" fanben, »eranlaßte fie aber, ebne fieb etroaS merten ju

laffen, ba« »ierte im ©tid) ju laffen, um baS fünfte nicht geben ju

müffen. @ie reiften nämlich nach bem britten nach Obeffa, um
auf ber Stücfteife ba8 »ierte unb fünfte ju geben, famen aber niebt

roiebet !

3»tfcben biefen *Patti.Soncerten fanb ba8 (Eoncett ber ^tanijtin

Sarojji ftatt, roelcfye in Sellin bei Saufig unb in pariS hei §erj

ftubirte. @ie fpielte Sehers Soncertftücl , ben Sannbäufermacfcb

»on SÜBaguer'l'ifjt, (äbopins 58motlfd;erjo unb iüieubeisfohnS ©moß-
concert. Saubella fpielte „£ob ber Sbränen", Variationen »on

®a»ib unb ©legte »on S8ieurtemp8. ®ie Segleimng ju ben größe-

ren ©achen mit Orchejler ronrben »om ÜJcilitärcapeUm. £ebi (ein

Seipäiger Schüler) geleitet.

Stach biefem Soncerte gaben bie ©ebroeftern Spftetn im frü«

bereu Scnfei»atoriumfaale ein Soncert, roelcbeS aber febmaeb befuebt

J»ar. ©ie gefielen fehr gut, umfomebr, als für 3aff» eine 43ioItnt>

flin unb eine SSIcettiftin etroaS ganj 9ieueS roaren. — Seiber entbebren

roir fonft feit längerer 3?" foroofyl Orcbefterconcerte als aueb ü?am«

mermufifen. Saubella macfyte in btefer 'öejiehung bie »erbtenfi»

»oüften Slerfucbe, rourbe aber nach materieller Seite fo grünblidj im
©tid) geloffen, baß er biefelben aufgeben mußte. —

Sßom Sheater etroaS ju berichten, ift }d;i»er , ba man ba«

biefige eigentlid; nur eine $arobte barauf nennen lann. S3or eini-

gen SBocben gab eine 2Rne Äeller 15 franjöftfcfje Operettenoorfiel.

lungen, baS ift 2ltle8. ©ine Oper ejifiirt fdjon feit »ielen Sabren
nicht mehr. ®a8 Slattonaltbeater ift im grüßten SSerfatl, unb roenn

eine frembe Sruppe fommt, fo ift fte meiftenS fiilecbt. —

tleinc Leitung.

tr.

auffiihcungcn.

«fchaffenburg. Jim 20. fflcai §anbel8 „3ephta" bureb ben
allgemeinen äßufitoerem unter Sirection »on ®. SRommel. -

•a fdjersleb en. älm 5. älprit ir/mpbonie ju Sante'« Divina
Comedia »on Stfjt, SUoierfoli »on sörabms unbSrud?, Sieber »on
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©dmmann, granj unb Srutt) unb Suette »on ©djumann unb
SBinterberger. —

8aben«S8aben. 2lm 25. ÜÄai Surconcert: ungar. 9?t)a»*obie

ton Sifjt, Sannbänfeitnarfcb, ungar. £änje »on 83iabm8je. —
Wernburg. Süm 19. ». 3K. Soncert »on grau farbig mit

ben§§. ©tegmann (SStol.), Matfya (SSleeUJ unb galdenberg (fite):

Sburfonatc »on S3eetbo»en, Sub »on SÖungert, ©legte »on Stcbling,

äbagio »on sBrucb, Sieber »Ott SSeder, galdenbeig, gratis utib

Slugt)arbt, „©ebenfblatt" »on Siicbner, ungar. £än;e »on Örabms,
Siiolinconcert »on SDJenbelSfoIpn, SßtceÜf olt »on SÄaff unb ©ebumamt,
aibumblatt »on SBagner-SBilbelmi jc. —

Steberteb. 2lm 24. SDiai Soncert »on grl. Sejjler baielbft

mit Siolinift ©rnil äJiabr auS JBieSbaben unb ber seängerm grl.

äJfarie Soä) au§ Stuttgart. „Sie Seiftungen übertrafen bie mit

Sftecbt boeb gefpannten (Strcartungen. Sie äluSiübrung ber süe<tbo-

»en'fcten ©burfonate rief, bei Dem bingebenben ßufammenfpiel Des

£rn. SDiabr unb be8 grl. Segler, namentlich in bin b<tbeu legten

©ä^en lebeten applauS beroor. grl. ft>fjler entroidette fosann
in mebreren Slabierftüden bebeutenbe, mit tmgeroöbnltcbem mufitV
Itfct)em geingerübl gepaarte Sedjnif. Sfam.ntitcb gereiite ibr Die

feelenooUe Sluffjffung ber Sbopiu'icben ÜaHaoe Sur grogen Sbre.

Sen ©lanjpunft bei abenbs bitbete neben bem ißagamnt'fcben Per-
petuum mobile ber ebenfalls »on Örn. Wafyx »«getragene Sici-

liano »on SBact). SBie bier als ein SKeifter ber Klangfülle, fo geigte

fieb ber jet^t fdjon in »eiteren Sreifen befannte ©eiger als über
atte teebnifebe« @d)a>ierigfeiten erbaben i i tem Sßiolincortcert »on
Sertot, todebes grl. Segler fcbb'n begleitete. Sie ©ängerin grl.

Socb »eibtnbet mit ibrer umfangreieben unb un-emein roobllauten'

ben Stimme eine aud) ben febttuerigeu aufgaben foreol ber Santtleue
als ber Scloratur leiebt get»ad)fene £d)ule. Sltamentlid) fanb SEaubertS
„grau 9£acbtigaü" »erbienten SBetfaCC." —

äiSaiettifc. äm 29. ». 3N. @oirt!e mit grl. Sanforo unb
*««ütt Seitert: (SmoCtfuge »on »Menbelsfobn, §moüfonate »on Sbo»in,
Slrte aus b. „«ßroe^et", Slaoierfoli »on ©carlatti, Seifert unb 8if*t,

lieber »on SBrabmS unb gifeber, (Stube »on Si'jt unb Sieb »on
Senfen, —

S&emnifc. am 25. ». äft. in ber «Pauli- unb Sacobifircbe

:

©cblujjcbor au« „SRefflaS" unb St)or a capella »on Süden. —
Seffau. 3lm 21. ». 3J(. britte Onartettfoir<5e ber§ö. ©teg=

mann, Ulridi, SBeife unb 2ftatt&iä mit §ofca»eUm. SCbtele: Sburtrio
»on SRubinftein unb Ssburquartett »on 58eetbo»en. —

(äifenacb. 21m 21. ». W. SJcenbelSfobn« „StiaS" mit grl.

2)tüt(er, grl. ©ticbling unb Srauttretter unter Sbureau, roelebe als

ein „mufttalifdjes greigmg'' gerübutt »irb. —
Erfurt. Hm 18. ». ÜJJ. Soncert beS aj}uRf»erein8 mit grl.

SBreibenftein unb §in. ». Kilbe: „®ott unfer §errfcber" »on SBotf-
mann, Srie »on s8acb = gran? unb Seutfte« ät^outem »on
«rabms. — 21m 24. ». Tl. §änbei« „SWefftaS" mit grl. ©retben=
ftem, grl. §aaS, Otto aus §alle unb Sammerf. ©ura aus
Setbjtg. —

§eibelberg. 2lm 22, SOtai Äircbenconcert »on Mitter mit
ben Org. §änlein, gtfd)er, Saffermann unb Siofenfram: gmotf,
fantafte »on aftojart, SliaSarie, 21nbante »on SKannS, S3orf»iel »on
®aa>, 86. ^3i"alm »on 9litter, SBtolinfoli »on Seclair unb ©trabelta
unb ©moUfonate »on 50Jerfel. —

Seitojig. %m 26. üiai tm Sonfersatorium : gmotlconcertftücf
»on äBeber, öatlabe »on sßieurtembs, gismoüconcert »on §iH?r,

gantafte »on Sßtncent, Smollconcert »on @»obr, (äsburconcert »on
SBeetbooen uno ©Sburronbo »on SDcenbelSfot)n. —

Sonbon. SritteS Eecital »on Sftubinftetn: gantafte ton
|

©cb.ubert, SiSmcHfonate »on Seetbo»en, Variations se"rieuses »ou
3)cenbelSfobn, Nocturne unb ?3olonaife »on Sb°t>tit, Sarnecal Sei-
nes Mignonnes »on @ä)umann, foroie ©uite (Sarabande, Passe
pied, Courrante, Gavotte), Stoman^e unb (Stüben »on 5Rubin=

Pein. — 3m Jßbüf/arm. Soncert: Smotlfuite »on *acb (i-bligate

gißte Oluf aoenbfen), Ah perfido »on Seetbooen ('Bianca

S31ume-@anter), gmcllconcert »on §enfelt (Sartb »on ©eilin),

febottifebe ©ömpbonie »on SRenbelSfobn unb Ou». jur „3auberflüte".
— am 1. Soncert beS iBiolinoirt. ©»mann granfe mit ber @än»
gerin gil. £befla giifblänber unb gil. 8iebeter aus Setbätfl, grau
änna ©amfon , SBerrenratt)

, *piantft Sartb, Sßiol. Summer,
©bielmaun (SBiola)unb J)aubert (Sßlcett): ©motlfonate »on SCartini,

,,@ei nur ftill" Sieb »on SS. granet, 9Ja!btftü(f »on ©ebumann,
Söatlabe »on sörabme, ©djerjo »on S^oßin, guge »on Sftbeinberger,

abagio unb ällegro für SBtoltne »on 9Jeinbolb Secfer, Sieber »on

gfl[j©emon, JSubinftein, üembtet unb Öra&m?, Xuett »on Stubin-

fietn, (Sonccit fiit 8«"' Violinen »on 8a* unb ©nu-Hquartctt »on
ÖrabmS. —

Neapel. am 2. äliai bureb bie ^b'lbarm. ©efeUfcbaft mit
ben ©augr. @jler *|3aganini unb SRadjel 3iol)i : Ouuertureu ju „grei»

fdtütj" uiiD „DtorDftern", Saigbetto aus ©»obc'S 13. Ouartett, <2g»l>"

,

tifeber SWarfd) mit Srutnm&or »on ©traufj unb ©acben »on
Sonuettt, S13erbi Je. — am 12. SMat ©oWe be« iiranifleu Sofi.

'

5lSaiumbo aus glorenj: ©oloftüde »on ©djumanu(„SeS 'ilbenbS''),

i ifialumbo k. —
SJeWDort. Orgelifcital« in ber Trinity Church. 1) gefleor-

fpiel »on öüldmai, Kadjfpiel in g »on Sübmftebt, amallfonate »on

\

Siitter, (älegie uon (Stuft, Ave Maria »on ©d)ubett unc grag-
tn.utc aus -Dienbetefob 'S „Sobgtfang"; Ou». *u „(ägtnont", sBaria-

tionen »on 2biele, Sargbetto aus «eer|iooen« 2. e^mpbonie, Diarfcb

»on Sa*ner unb SEoccata tu g »ou sBai; 3) Ou». \u ,/jiauluS",

ficilun.$i> ntte »on Suy, Stomause in © oon Öeetbo»en unb ©ouate
. (94 ^Jfalm) »ou 9ieubte; 4) erfte ©onate »on IWenoelSfobn, abagto
aue ber (SSburftjmptionie »on capbrt, „3e(u ineine greub" »on
Sfidjter, 'Xoccata unb guge in Smotl »on 6a4, Sanjouetta O». 12
»on älienbeiSiob'i unb giuale aus S3i:ttbo»enS Smollfijmßbonie;

5) giagmente aus „ÖSrael m @g»pten", anbaute ber febott. ©b :,ls

pbonie »on lüi.nbetsfobu, ruff. §».ime oon gre^er, Orcbeftetbömne
»on Söuler, Allegro maestoso Op. 37 »ou (Sbopin unb 9£atto=

naUantbem »ou aWele»; 6) britte l'.onoienou». , Andante con
moto Op. 17 ron ÜJienbelSfobn , Fixed iu His everlasting seat
»i-n päi.bei, 5ßjftor Ic »on öad) uub Pantasia eroica »on Sübm»
ftebt; 7) tbvoiii. gantafte »on X()iele, *|S igeimarfcb oon ÜJienbelS»

|

fobn, äSaaattotieti oon §effe. änbauttno ui.b anbaute »on ©ebu»

I

mann unb Soucenfatj m i£moll »o.i SEbiele; 8) Insan» et vanas
i cur» »»h öa»tn, abagio auS iDcojartS s^buiquaitett, £iauermarfd}
! ton i£b°pra, (ämoüfuge »cn 8acb unbOffertor. »onSBel»; 9) britte

Sonate »on 9Jcenbel$!osn , „%a ben iBaffern »on Söabplon" »on

j

SaA, ©onate in @S »ou ginf, „©elübbe unb sffiinterrube" »on
! SRaff unb ajtarfcb aus „abrabam" »on sDiolique; 10) gantafie in

i
(£moll »on söerenS, anbante auS ber Smollfijmpbonie »on S3eett)o>

!
»en, St)oralfuge »ou SReifftger, ^gbetto »on ^arabieg unb StB=

! nungjaiitbem oon §änbel; 11) Ou». ju „gibelio", sroeite ©onate
»on SKenbelSfobn , änbante »on Ä'eSlet;, 9{omanje aus ber ©ijm-
»bonie »on ©cbuuiann unb Occasionalouoerture »on §änbel;
12) eierte ©onate »on Edenbelsfobn, *J3räl. unb guge in sBmotl

j
»on SSatb, *)3aftoral »on ÄuUaf, gantafte unb guge »on Siebter unb

i SmoUconcertftüd »on Sb'pier; 13) Passacaglia oenSad), anbante
aus bet (Seburtyuifcbonte »on iDioiart, Ouo.ju „SliaS", Allegretto
Op. 22 oon ©abe

, fünfte ©onate »on ÜMenbeiSiobn unb öatleluja

»on i^eetüooen; 14) Soccata unb guge »on SBad), flnbante ber

Pathe"tique, gantafie in Smoll »on Töpfer, gantajt; »on Siel,

SPräl. iu © »ou •Bienbetsfobn unb Ouoerture in Smott »on Wim-
beisfojm; 15) fTa'l. U: b guge iu @ »on Bacb, ailegretto ber

7. g^uipljoiiie »on äöeetbouen, Ou». ju ,,(2ftt)et" »on Jpänbel, $räl.

unb guge in SmoU »»n äi!enbilsfot;n, Cujus animam unb In
sempiterna »on Stoffini. (Stöiug feist.)

9ct35a- 21m 11. 3Jtai Soncert ber (Jurcap-Ee unterSß. @tbel:
„9iomeo unb 3ulie" »on Stetfcb, Oberonou»., „Ses ©olbaten
©ebet" fpmpbon. ©tüd »on SS. (51 bei, ©oebseitsmarfd) aus ber

„aiejanbrea" »on §rtn. 3°tffr }c- .i®a8 rpieftge ftäbtifdje Sur=
orebefter f|\cutirte gtjtera jnm erften WaU einen §ocb(ettsmarfcb
»on Armmio Zoppi (sie). SiefeS ©tüd, bemerfenSrcertt) fdjürt

unb gut gefebrieben, entfernt ftc£? »ollftänbig »on ber italtenifd)en

©cbule unb erfaßt entfcblofjcn ben ©t^l bei großen Deutfcben ÜJiei-

fier, !C." (Journal de Nice). —
Ufingen, am 30. SM Soncert »on bem bort gebornen

SBilljeltnj mit SKabr unb be eroert. —
Sei mar. am 21. Wiai iu ber Ordjefterfdmle : ©ittengefang

au« „SbriftuS" »on Sifjt, $fteconcert »on 8iaff, Ouartett »on
ÜÄaurer unb 9iba»fobte »on Sifjt. — am 27. äJiai auffübrung be«
SßereinS ber üJiufitfreuube mit gtl. gürft unb Sffienbel: Ungar,
©uite »on §ofmann , ©ebet auS „Sannbaufer' 1

, amollconceri »en
©oltermann, Sieber »on SBagner unb Sifjt unb 8it)a»fobie »on
Sifit. -

äöieSbaben. am 29. ÜJtai »terteS Soncert ber ftäbt. Sur-
birection (Sammermuuf) mit Sübelmj , ©mit 9J?at)r aus ©onberä-
banfen (Sioltne), SoittS SüHuer (SStoIa) unb 3ule8 be©roert(S3lceU).
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Neue Musikalien
im Verlage von

J. Rieter-Biedermann
in ^Ctpjtg und 'gßintettfyux.

Beethoven, L. van. Andante für das Pianoforte. Für Pfte
und Violine bearb. von Rud. Barth. M. 2,50.

Zwölf Contretänze f. Ürch. Für Pfte zu 4 Hdn bearb..
von Theodor Kirchner. M. 3.

BerliOZ. Hector, üp. 17. Komeo et Juliette. Sinfonie drama-
tiqne avec Choeurs, Solos de Chant et Prologue en Reci-
tatif choral eompose'e d'apres la Tragödie de Shakespeare.
Chorstimmen mit deutschem Text. gr. 8°.

Alt, Tenor, Bass (kleiner Chor) k netto M. 0,50.

Sopran, Tenor, Bass (grosser Chor) k netto M. 1.

Bödecker, Lonis, Op. 8. Variationen über ein deutsches
Volkslied für das Pfte. M. 2.

Op. 9. Drei Rhapsodien für das Pfte. M. 3.

Bolck, Oskar, Op. 47. Charakterbilder. Sechs kleine Ciavier-
stücke zur Bildung des Vortrags mit genauer Angabe
des Fingersatzes. M. 2,50.

BÖchler, Ferd ,
Op. 19. Praktische Reisespiele zur Lehre von

den Doppelgriffen, dem zweistimmigen Spiel und den
Accorden, als Anhang zu jeder Violoncellschule. Zwei
Hefte a M. 3.

Händel Album. Ausgewählte Stücke aus G. F. Händeis Ora-
torien für die Orgel bearb. und zum Gebrauche an Con-
servatorien, Lehrerseminaren etc. mit Pedalapplicatur ver-
sehen von A. W. Gottschalg und Robert Schaab. Heft 3.

Saul. Heft 4. Israel in Egypten. Heft 5. Samson k M. 3.

Kessler, J- C, Op. 74. Danse des Lutin^. Moreeau rhapso-
dique pour le Piano. M. 1,50.

Op. 76. Quatres Etudes pour le Piano. M. 2.

Op. 98. Traumbilder. Sechszehn kleine Ciavierstücke.
Zwei Hefte k M. 2,50.

Kirchner, Theodor, Op. 24. Still und bewegt. Ciavierstücke.
Zwei Hefte k M. 3.

LÖW, Josef, Op. 279. Sechs icstructive melodische Ciavier-
stücke ohne Octavenspannung und mit Fingersatz. M. 3.

Op. 280. Zwei iustructive melodische Sonaten für Pfte
zu 4 Händen ohne Octnvenspannungen und mit Finger-
satz für zwei gleich weit vorgerückte Spieler. Nr. 1 in

Cdur. Nr. 2 in Amoll k M. 2,50.

Mozart, W. A., Drei Tonstücke. Für Pfte und Vcell bearb.
von H. M. Schletterer und Jos. Werner.

Nr. 1. Adagio aus der Serenade in Esdur für Blasin-

strumente. VI. 2.

Nr. 2. Andante aus der Serenade in Cmoll t. Blasinstru-

mente. M. 1,50.

Nr. 3. Andante grazioso aus dem zweiten Divertissement

f. 2 Hoboen, 2 Hörner und 2 Fagotten. M. 1,50.

Dasselbe complet M. 3,50.

Panofka, H., Op. 89. Douze Vocalises progressives pour
Contralto avuc iiccompagnement de Piano. M. 4.

Schumann, Robert, Op. 142. Vier Gesänge für eine Siug-

stimme mit Hegleitung des Pfte. Für Pfte allein übertr.

von Theodor Kirchner. M, 2,50.

Sieber, Ferdinand, Acbttaktige Vocalisen für den ersten Ge-
sangunterricht in Schule und Haus nebst einer Anleitung

zum Studium derselben. (Sechste Folge der Vocalisen.)

Singstimmen in 8°.

Zu Heft 4. 36 Vocalisen für Tenor. Op. 95. n. M. 0,40.

Zu Heft 5. 36 Vocalisen für Bariton. Op. 96. n. M. 0,40.

Zu Heft 6. 36 Vocalisen für Bass. Op. 97. n. M. 0,40.

Ein Text zu einer dreiaktigen komischen

Oper wird zur Composition angeboten.

Näheres durch die Verlagshandlung dieses Bl.

Neue Musikallen
im Verlage von

B. Schott's Söhnen in Mainz.

(Nova Nr. 4.)

Dietz, F. W, Feuilles d'Album. Op. 6. M. 1,75.

Gobbaerts, L., Les RoseB. Polka-Mazurka. Op. 64. M. 1,50.
Le Sabbat. Galop fantast. Op. 66. M. 1,25.

HeintZ, A., Perlen aus Wagner's Götterdämmerung. Heft 1 bis4.
M. 8,50.

Ketterer, E-, Bohema. Caprice de conc. Oeuvr. posth. M. 1 ,50.
Diademe. Polka. M. 1,50.

Kleinmichel, R., Fee Mab. Scherzo. Op. 27. M. 3,25.

Kontski, a. de, Plainte d'une Fileuse. Romance sans paroles.
Op. 280. iM. 1,50.

Lebeaa, A , SeVduade d'automne. Transcr. brill. M. 1,25.

Massenet, J., Air de Ballet des Scenes pittoresques, Suite
d'Orchestre, räduit. M. 1,25.

Neustedt, Ch-, Serenade de Ruy Blas p. J. B. Wekerlin.
Fant. Transcr. Op. 114. M. 1,50.

Elegie. Op 119. M. 1.

Seeligsohn, £, Gavotte. M. 1,50.

Lachner, V-, Kriegermarsch zu 4 Händen. M. 2.

Prudent, F., Miserere" du Trovatore k 4 mains Op. 55. M. 2.

Smith, S-, Chanson russe. Romance k 4 mains Op. 31. M. 1,50.

Streabbog, L-, Hocbzeitsmarsch von Mendelssohn zu 4 Hdn.
M. 1,50.

Vilbac, R. de, Beaut&ä „Les Noces de Jeannette" k 4 mains.
M. 3.

Zulehner, Mainzer Narhalla-Marsch zu 4 Händen. M. 0,75.

Rossini, G , Soirees musicales p. Piano & Orgue-Mälod. Cah.
1 a 6. M. l ',50.

Dancia, Ch., Souvenir de Oauterets, Cavatine p. Vln. av. P.
Op. 140. M. 1,75.

Hiller, F., Concert f. Vln. mit Orch.-Begl. Op. 152. M. 16,50.

Servais, F., Oeuvres posth. p. Violoncelle av. acc. de Piano
Nr. 2, 3, 4. M. 12,75.

Oeuvres posth. Nr. 1. 2. Cflebres Me'lodies de HaleVy
p. Vclle av. acc. d'Orchestre. M. 7,50.

Briccialdi, G., Fant. dram. sur Aida p. la Flute av. acc. de
Piano. Op. 134. M. 2,75.

Gariboldi, G., Introd. et Variat. Burlesques sur le Carnaval
de Venise p. Fl. av. P. Op. 47. M. 3.

Stenosse, E., Moreeau de Salon p. Fl. av. P. Op. 5. M.2,25.

Braga, G., La Serenata. Legende valacque p. Sopr. ou Tenor
av. P. et Vclle ou Violon. M. 1,50.

Brambach, C. Jos , 3 Gesänge für 1 Alt- od. Bassstimme mit
Pianobegl. Op. 33. M. 2,25.

Kleinmichel, R., 6 Gesänge f. 1 Sgst. mit Pianobegl. Op. 29.

M. 3,50.

Nattei, T., Arno. Romanze f. 1 Sgst. m. Pianobegl. M. 0,75.

Weissheimer, W , Deutsche Minnesänger „Herba lori fa" für
1 Sgst. mit Pianobegl. M. 1.

Auswahl von Volksliedern Nr. 644, 645, 646, 647 f. 1 Sgst.
mit Pianobegl. M. 3.

Mozart, Sinfonien 2hdg. arr. v. Hummel Nr. 1 k 6 cpl. in

1 Bd. n. M..6.

In meinem Verlage ist erschienen :

Louis Köhler, Op. 80.

$mki-Mawif<f)\ik
in fasslicher und fördernder theoretisch -praktischer Anlei-

tung, mit mehr als 100 Originalstücken und TJebungen. Ein-
geführt in zahlreichen Conservatorien, Semiuarien und

Clavierlehranstalten.

Revidirte nnd verbesserte Original-Aus gäbe-
Zehnte Auflage. Preis 3 Hark.

Leipzig. C. F. \\. Slegel's Musikalienhandlung
(R. Linnemann).
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Camillo Saint-Saens.

Im Verlage von F. E. C. leuckart in Leipzig

sind soeben erschienen und durch jede Musikalien -

oder Buchhandlung zu beziehen:

Saint-Saens, Camillo, Op. 32. Sonate (en

ut-mineur) pour Piano et Violoncelle. M. 6,50.

Saint-Saens, Camillo, oP . 41. Quatuor (en

si-bemol) pour Piano, Violon, Alto et Violoncelle.

M. 13,50.

Früher erschienen:

Saint-Saens, Camillo, Op. 14. Quintett (inA) für

Pianoforte, 2 Violinen, Viola und Violoncell. M. 15.

Saint-Saens, Camillo, Op. 16. Suite (Präludium,

Serenade, Scherzo, Eomanze, Finale) für Violoncell

und Pianoforte. M. 7.

Saint-Saens, Camillo, Op. 18. Trio (in F) für

Pianoforte, Violine und Violoncell. M. 10.

Saint-Sae'ns, Camillo, Op. 20. Concert stück für

Violine mit Begleitung des Orchesters oder des Pfte.

Partitur in 8. Geheftet M. 8.

Orchesterstimmen in Abschrift.

Für Violine mit Pianoforte. M. 5.

Einladung zur Snbscription

auf die

Erste vollständige kritisch durchgesehene Ausgabe der Werke

von

Wolfgang: Amade Mozart.
Preis für den Bogen in gross Musikformat 30 Pfennige

.

Bruck von den Setallplatten.
\

Die Mozartausgabe, welche sich in musikwissen schaft-
;

lichem Werthe, wie in Preis und Erscheinungsweise unserer
|

im vorigen Jahrzehnt ehrenvoll durchgeführten Beethoven- '

ausgäbe zur Seite stellen soll, wird alle bekannten ächten
i

und vollständigen Werke Mozart's in kritisch correcter Ge-
stalt und würdiger Ausstattung enthalten, sich also aus-

zeichnen durch

Vollständigkeit, Aechtheit und Preiswürdigkeit.
Die kritische Revision nach einem einheitlichen Plan

üben die Herren Dr. Johannes Brabms in Wien, Fr. Espagne,
Custos der musikalischen Abtheilung der königl. Bibliothek

in Berlin , Professor Dr. J. Joachim in Berlin , Dr. Ludwig
Ritter von Kochel in Wien, G. Nottebohm in Wien, Capell-
meister C. Reinecke in Leipzig, General -Musikdirektor Dr.
J. Rietz in Dresden, Professor Ernst Rudorff in Berlin, Pro-
fessor Dr. Philpp Spitta in Berlin.

Die ersten Lieferungen sollen noch vor Ende dieses

Jahres erscheinen. Subscription wird auf die vollständige
Ausgabe, sowie auf einzelne Serien angenommen.

j

Vollständige Prospecte, Subscriptionslisten und
j

Inhaltsverzeichnisse sind in jeder Buch- und Musikhandlung
zu haben.

Mag jeder ernste Musikfreund eine freudige Spende
für dieses Monument des grossen Meisters beitragen, sich

selbst aber gleichzeitig einen bleibenden köstlichen Schatz
erwerben.

Leipzig, Mai 187ö. gfoettßopf & ^Ottel.

Musikalien-Nova Nr. 39
aus dem Verlage von

JPrseg-er* __; Meier iu Bremen.
Abt, Franz, Op. 368. Vier Lieder für Sopran oder Tenor.

Nr. 1. Hast Du ein Herz gefunden. M. 0,50.

Nr. 2. Als die Schwalbe flog. M. 0,50.

Nr. 3. Wo zwei sich gesehen. M. 0,50.

Nr. 4. O war' ich ein Stern. M. 0,75.

Breggen, Aogost von der, „Zur Weihe des Hauses". Fest-
marsch für das Pianoforte. M. 1,50.

Langer, Adolf, Op. 16. „Treue Liebe." Idylle für Pianoforte.
M. 1,20.

Op. 10 und 12. Zwei Rondos für Pianoforte. M. 1.

Manns, F ,
Op. 18. Elegie für Violine und Pianoforte. M.2,30.

Pa'Iow, Edmnnd, Op. -i. Zwei Stücke für Violoncello und
Pianoforte.

Nr. 1. Romanze. M. 1,50.

Nr. 2. Capriccio. M. 1,30.

Op. 4. Zwei Rondinos für Pianoforte.
Nr. 1 in Emoll. M. 1.

Nr. 2 in Fdur M 1.

Spindler, Fritz, Op. 258 „Im Wald und auf der Haide."
Zehn Charakterstücke für Pianoforte, Heft I.

Nr. 1. Friihlingslust M. 0,75.

Nr. 2. Jagd und Hörnerklang. M. 0,75.

Nr. 3. Elfentanz. M. 0,75.

Nr. 4. Flüsternde Blumen. M. 0,50.

Nr. 5. Wiederhall. M. 0,50.

Im unterzeichneten Verlage ist erschienen

:

Grosser Festmarsch
zur Eröffnung der hundertjährigen Gedenk-
feier der Unabhängigkeits -Erklärung der

Vereinigten Staaten von Nordamerika.
Dem Festfeier-Frauenverein gewidmet

von

Richard Wagner
für grosses Orchester.

Partitur netto M. 15. Orchesterstimmen netto M. 15.

Für das Pianoforte übertragen vonJoseph Rllblnstein.
Preis netto M. 3,50.

MAINZ, im Mai 1876. Schotte SÖ___..
In meinem Verlage ist erschienen

:

Richard Wagner's
Bühnenfestspiel

Der Ring des Nibelungen
in

seinem Verhältniss zur alten Sage wie
zur modernen Nibelungendichtung be-

trachtet
von

Dr. Ernst Koch.

Gekrönte Preisschrift.

Preis 2 Mark.

C\ F. KAHNT,
Fürstl. S. S. Hofmusikalienhandlung.

Cm* r>on Sturm unt> (tooue (JI. EermbarM) in ?tii>4tf>.



Jeipjig, ben 9. guni 1876.

i'on Mefer 3eit(dirtft srfAeini jeDe ah«*.-

1 9!umuier »on 1 ober llj Sogen. Drei«

*e» Sabroanae« (in 1 »anbei 14 3J!f.
9? e i! e

inferuonlgebübren bit fetitjetlt 20 $f.
Sbonuement nehmen alle Softämter. S>u4=,

Siuftfalien. nur .ft'unft=t>.iiitlunae:i an.

Mt$$tift für ^«$ia.
SJetantoortlt^er SRebacteur unb Sierleger: £. /. iKafjiit in teipjtg.

Jlttflener & go. in Sonbon.

SR. 3$eraatb in @t. «Petersburg.

geBetQncr & ptofff in SBarfcfeau.

#e6r. ^ugin 3iirid&, »afel u. etraßbura.

M 21
gmjittnisitiiinjiptn

c£. 5tootl)aan in Jlmfterbam unb Utrecht,

f. £djäfet & jlorabi in ^^ilabet^ia.

5<$roffen8<id} in ffiien.

3S. 2$eßenttat:n & go. in 9km=gorf.

3mialt: Da« TOenburget iKuftffeft (Sottfefcung). — Ue&er tai fflefen ber

Ober. Son ^ermann 3ot>ff (®#Iu&). — G o t te f p on b e n j e n (Selbjia..

* ©reeben [Sortierung]. SBeimar.). — ffl ei n e.3 e 1 1 u n g lSageägef4id)te.).

— Hnjeigen. —

2)a$ »nöurger Sttuftffeft

(Sottfefcung.)

Die betten ß amm e r mu f i fconeerte Dienfrag den 30. OJJai

im $erjogtt(6en $oftf)eater.

Da bte «Reh. b. „91.3. f.SW." bei ber Seftrechung ber

Soncerte be« 21. SWujttfefie* ben fehr richtigen $lan aufge*
fieflt feat, tiefe nach bem entfareehenben Sharafter in Strien«,
Kammermuftf* fowie Drchejler* unb Shorconcerte gu gruwiren,
fo bringen wir hier, ben gretgniffen fceS ^weiten gefftage«,

welcher als 3. goncert ein große« brdjefkrconcert braute,
»orgretfenb, bie Sd>ilberung ber betben am brttten läge
fiattgehabten Santmermufi fconeerte. SBir fbnnen e« bem
Directorium be« 3lDg. D. 2>!.«i8.'« nur Dan! wiffen, bag
e« ben 2lnf»rüchen an bie rerfchtebenen ®enre ber Sunji in

fo umfaffenb em SDiage geregt wirb, wie bie« hier tnSlltenburg

gefchehen. SBer ba teeig, Wa« bie Somponifien an ba«
Directorium für Slnforberungen fiellen, unb wie groß bie

3ab,l berjenigen unter ben 3krein«mitgltebern ift, welche bei

ben Aufführungen berücfficbttgt gu fein wünfchen, ber ntu| in

ber Sbat bewunbetn, wie e« mögli* tji, bag bie Goncerte,
beren Dauer von ungefähr fcret Stunben immerhin fchon eine

ungewöhnliche ift, auf ba« ziemlich confequent feftgehaltene

2Nag jener 3eit überhauet befchränft werben fonnten, ohne
hier unb ba bei ben Herren (Sombonijien, »on benen ftdt> jeber

al« SeteinSmitglteb burchau« für gleichberechtigt halt, irgenb

Stnfiog ju erregen. Unb ber SBabrfceit bie ehre, wir finb,

obgleich wir feine (Gelegenheit »erfdumten, mit ben Kollegen
au« gern unb 9iah unfere Slnftctiten auSjutaufchen , feiner
filage begegnet, wohl aber ber unumwunbenfien Sin er*

fennung ber SBerbienfie, Welche ba« Directortum burch
feine felbfilofen Bemühungen für ba« SJBohl be« SBeieine« jtch

»on 9ceuem erworben. SOe geniejjen bte greuben be« ijefie«,

man {teht ba fein trübe«, fein finjJerc« ©eftcht, wo foa auch
fie Älage h^ommen? $at bod) ba« Directorium fchon feit

langer 3eit©orge getragen, ba§ ein wahrhaft lieben«würbige«
Somite ben gahlreidjen gefte«theilnehmern bie SBege ebnet,
ba§ bte ©ajlfreunbfchaft in einer SBeife jum 2lu«brucf fommt,
wie fte am beutfehen gharacter fchon al« einer ber herrlichen
3üge »on ben römifchen ^i^orifern ge»riefen würbe, ba§ enb«
lieh nu<h bte muftfaüfehen ©enüffe fo zahlreich, fo mannigfach
unb fo »oHenbet geboten jinb, wie e« überhaupt nur möglich
ifr. Hüffen wir nun auf ber einen Seite bem Directorium
be* 21Ug. SD. ^.»Sß.'«, tn«befonbere aber bem Oberleiter be«
gefammten gejie«, #rn. *ßrof. SRiebel, unb feinem treuen
Partner, $rn. Sm«rth. Sahnt, unfern märmjten Danf für
bie Sorgfalt au«f»rechen, welche fte materieE unb ffinfHerifö

für ba« (gelingen be« gefle« aufgewenbet unb beren fchönfter

Sohn ihnen in bem abfoluten Erfolge be« ge^e« geworben
ifr, fo werben alle geftgenoffen , bie nicht blofj au« beutfehen
®auen fonbern auch M$ fernen Sänbern atter Gimmel«»
(?egenben (fogar Sbjcago war oertreten) nach Slltenburg ju*

famraengejirömt ftnb , auf ber anbern Seite e« gcwi§ nicht
unterlaffen fßnnen, auch ©• 'S»- bem funfijtnnigen ^erjog
®rnfi »onSlltenburg nebft fetner erlauchten ©emahlin unb
gefammten gamilie ben ehrfurcht«t>ollften Danf au«jufprechen
fowohl für ben Schufc, welchen (Er bem gefammten gejie »on
bornheretn angebeihen liefj, al« auch in«befonbere für bie

wahrbaft aufo»fernbe Sheilnahme, welche ßr allen einzelnen
(Sreigniffen be«gefte« fdjenfte, unb bieSbn auch am Schlug,
tage be« gejie« »eranlagte, bte bei ben Soncerten betheiligten

Äünfiler unb bie£au»t»ertreter be« Sßerein« in ben herrlichen
SKaumen feine« Schlöffe« ju »crfammeln.
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25aß unfcr 2UeifJer granj Sifjt auch an tiefer Stelle

genannt »erben muß, »o e« tiefe um Utbftattung be« 25anfe«

für bie Sßerbienfie um bte grfolge be« gefammten gefieS

banbelt, füfelt 3?ber, ber biefe« ober ein ähnliche« geft be«

5111g. 25. SW^fB.'« einmal befuctji unb beobachtet bat; Sifjt

tft be« geifhge SWtttel* unb 3?rennpunft, nach, bem b,tn fich

SUIe« »ercinigt, »on bem au« aber auch Siebt unb Sehen in

ba« (Sanje bineinftrablt. @« finb ntct)t feine SSkrfe, felbfi

nicht fein ©fiel allein, ober »ielmehr bie Hoffnung, baffelbe

ju hören, »eiche« utt« in feine 9?äfee bannt, c« ift mit beiben

zufammen ber reiefee ®etfi, welcher feine *j}erfon belebt, ber

in feiner Sieben«würbigfeit einen zauberhaften 2lu«brud ftnbet,

unb ber une nacb jebem fetner Sorte begierig bafefeen läßt.

$at ftch ber SBeriefeterjiatter in bemSBoligefühl ber 25anf*

barfeit für bie #ochg,enüffe, bie ibm beim gejfc geworben,

»teHetcht etwa« ju lange bei berSSorrebe aufgehalten, fo möge
man ihm ba« um be« ©anjen nullen ju ©ute balten; er

fennf bte Scbwierigfeiten unb 2Mhen be« Unternehmen« unb

mö<htf, namentlich als diner ber Auswärtigen unb §ugletdt)

al« Organ »ieler fetner Sollegen ben gebübrenben 25anf an

bie richtige SIbreffe beförbert rotffen. — 9<lun aber ju ben

Stammermuftfconcerten. 2>aß bier nicht 9Jote unb Saft »er«

Zeichnet Werben fann , bte gefallen ofer nicht gefallen bähen,

begreift man fchon in Anbetracht ter großen 3>>hl ©ebo--

tencn. 25a« fann aber auch n"bt b £ r 3*» ecE ber SBerichter*

ftaiümg fein, zumal bie meiflen SBerfe neu ober weniger

befannt waren, »ielmehr banbelt c« fich barum, eine furze

dharaftertfiif be« Sorgeführten ju liefern, tamit ber Sefer

ftch, ein © ef am mtb tl b be« äßerfe« unb feiner 9lu«fü'r»

rung mache.

SfiSie man bie ffirebeiiBtuftfcoiicerie auf einen Sag
gelegt hatte, fo auch bie Sammermufifconcerte ; beibe ®at*
hingen trennten bie allerbing« wuchtigen rote auch h"*be«
beutenben OrchefJer«, refp. Sborcoticerte. 25er Äammermufif
war ber 25tenfrag (30. Tlai) geroibmet, unb jroar gab e«

Sßormtttag 107a Uhr unb Abenb« 6 Uhr je eine folche

älurrübrung. 25a« £erjoglicfee $ o ft h eater, »eiche« gu tiefem

3wede bewilligt »ar, gemährte burch feine nach fünftlerifcher

»t'e materieller Seite |tn »orjüglich au«geßatteten (Räume

einen wohligen unb bebagltcfeen Aufenthalt; tro^ ber braußen

herrfchenben bob> n Stemöaratur befanb man fich h'« '« in«

genebmer Äütjle , bte benn auch fco* #ören unb jbettnehmen

beträchtlich leichter machte, al« bei ben Orcfeejlerconcerten, bie i

in bem fonjt ziemlich geräumigen Scrüjjenhaufe, ober bei einer
I

Saaltemperatur »on etwa 36—40° E. ftattfanben. !

35a« 33ormtttag«concert eröffnete ein Streichquartett
i

in 25moll »on ^einrieb ». e^erjogenberg, ein jüngerer

Sompomfr, ber ftch f^on fcutth mehrere anbere Äammermuftf* '

werfe al« einer ber ber»orragenberen unferem ©ebächtniß

eingeprägt hatte. Aber hätten »ir felbfi nicht fchon eine

günftige äSetnimg für ben Schöpfer be« SBerfe« mitgebracht,

»ir hätten fie au« bem in Siebe fiehenben Cuartette gewinnen

muffen. 2Benn ber Somp. auch in allen Stücfen bie gebie*

gene Schule befunbet, bte er in bem Stubium ber ©lafftfer,

bann eine« SRenbel«fobn unb Schumann erworben , fo lehnt

er fich boch an feinen SWeifter birect an, er fie^t auf eigenen

güfjen, hält feine originell erfunbenen ihemen in ber 3)urch«

fühmng charafteriftifch feft unb »erliert fich fcat)er nicht in

unenbliche ©reite fonbern beobachtet in ber gorra ein genau

erwogene«, fehr wohltbuenbe« SKag, ba« bem ©anjen eine

»orjügliche ^räcifion rerleibt unb nicht blcp boh«« lalent
fonbern auch feingebilceten ®ei|t »errätt). Ueber ba« Streich«
quartett »on Srahnt« in SmoH Op.öl, welche« ben Schlug
be« erften Äammermufifconcerte« bilbete, hat bie firittf fchon

mehrfach ®elegenbeit gebabt, bafelbe al« ein TOeijterwerf ju
bezeichnen. 25a§ ba« überwiegenb muftfalifch gebilbete qgub*
ltfum beibe SBerfe mit enthufiaftifchem SBeifaQe aufnahm, ifi

begreiflich unb um fo gerechtfertigter, al« fie in einer 3Beife

Zur Ausführung famen , bie nicht« ju wünfehen üfertg ließ.

25a« Duartett ^»eefmann (beftehenb au« btm bereit« al«

bebeutenber ©etger »ohl aecrebttirten goncertmftr. ej)rn.

$ecf mann unb ben »orjüglichen Partnern, ätüefotte
[2. Siol.], gorberg [SiolaJ unb @bert [SlceO], bie -in

Sßln ein ftebenbe« Ciuartett bilben unb bort fchon einen he»

merfen«mertben <SinfIu§ ju ©unften ber neueren gtteratur

ausgeübt haben) brachte beibe SBerfe in »oüenbeter 25ar»

fteUung ju ©ebör. 25er 2lQg. 25. ütt.*SB. hat bei feiner

©rünbung bie lenbenj aufgefieüt, ba« ©ute unb Schönt aller

3eiten jur ©eltung zu bringen. SBenn er bei ber 2lu«füb*
rung biefer im Sinne ber gebeihltcfeen gntwieflung ber ftunjl

butebau« richtigen lenbenz ben neueren 28erfen eine be»or*

Zugte Stefle einräumt, fo tft ba« nicht allein begreiflich fon*
bem auch »oüfommen gerechtfertigt, ba bie Slnerfennung be«

9lNteren jiim großen tyeik erft erftritten werben muß, »ä>
renb e« bei ben älteren gebiegenen Serfen höehften« etner

Sriiffrifcbüng be« alten SRubme« bebarf. SIBenn »ir baher bei

i^en altbeutfcben SJJabrigalen »on Subwig Senfi, geonharb
Rechner unb epann« Seo $.ißler, welche ba« Programm biefe«

Soncerte« neben iwei englifchen »on JbomaS Salli« unb
3ohn 25o»Ianb bot, »on einigen SoUegen bie grage r)örten,

wie folche Stüde in bie (Soncerte be« 21% 25. 3W.*S8.'« ge«

hörten , fo mußten wir auf bie Senbenj be« Vereine« »er«

I

weifen , bte ja auch fchon im erften fötrehenconcert 3lu«brud
: gefunben. greilich glauben »ir nicht, baß bie SWabrigale

;

nur um ihrer felbfi willen auf ba« «Programm gefegt würben,

j
fonbern »ohl eigentlich auch, um bem SRenner'fchen WlabxU

j

galenquartett (grau Seiling, grl. ©lödler, Setling unb
25ir.9ienner au« SRcgen«hurg) eine ginführung ju ermöglichen,

i aber jebenfaü« gebührt bem 25ireciorium be« 2lflg. 25. WIM.'i
gro§er25anf, baß e« bte^örer mit ben »orzüglictjen Seifiungen

be« äRabrigalenquarrette«, einer Specialität feine« ©enre«,
unb ben zum ty tu b Bq au^ feiten »orgefübrten [Kabrigalen

befannt machte. 25urch Sieber für eine Stimme waren bte

S8erein«mitglieber 2tugu9 Sungert, Otto Seßmann unb 9ticharb

aite^borff »ertreten. Sungert, ein talentvoller Schüler
griebriebttet'«, ber fich in b. 351. »or furzer 3eit burch eine

Sötograpbie biefe« SWeifier« »ortheilhaft befannt gemacht, bot

brei Sieber nach Sejtcn »on ^amerlmg
, Hebbel unb $eine,

bie, obgleich fie feinen fefer glüdJichen Snterpreten fanben, bo*
ben fachfitnbigen ^örer burch ihren grnfi unb bie fitmmung««
»olle SBiebergabe be« Sharafter« in Softem ©rabe feffelten.

Siöge ftch ber 6omp. baher ben nicht fo fPrubelnben SeifaH,
wie er nach feinen fiiebern fich ä e'8^< feinenfaQ« z w Uintn

i

Ungunfien auelegen, ©lüdlicber freilich waren bie Seß*

|

mann unbSKe^borff mit ihren allerbing« fehr anfprechen*

;

ben Siebern; fie hatten in unfrer weithin gefragten unc

|

bewunberten goncertfängerin, grl. Sreibenfiein, eine Meich*

tigafl gefunben, bie in allen SahteSjetten ben ^örer zu eitt«

!
züden weiß unb ebenfo ba« ^erbfilieb »ie ba« grür;Hrtg.«lieb

2«e|borff« zu glänjenbfr Sßirfung brachte, ßeßmann'« Siei
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„Mein fitebcben, wir fagen betfamrr.en traulich im letzten

ftabn" »on £etne, ba« gleich benen SHefcborff'S von flürmt*

faem S3etfaH begleitet wurbe, bat jWar nicht fcte glänjence

Stußenfeite ber SWe^borff'fcfcen fiteber — eS liegt bieS begretf*

licberweife in bem SejieSinbalt —, tf} aber fcafür fo fein

empfunben unb tyaxmonüfy wie melobifcb charaftenftifeb auf»

gefafjt, wie wir nur je ein Sieb unfere« grabe auf bemOebtete ber

Siebcompofition fo talentooDen Sollegen gehört haben.-83on3nfiru=

mentalmerfen bot baS Programm junächfi eine nicht ohne

©innigfeit unb ©eift erfunbene aber aüw gebehnre SBatlabe

für SSioloncell »on gifcenhagen, welche £r.(£:rnfi Demunf,
ffammerbirt. in SBeimar, »ortreffiich fpielte unb #r. ftniefe

»orjüglich begleitete. Sifjt'S Sla»!er»aitationen über einen

überaus einfachen Basso continuo au« einer S3ach'|ebenßan«

täte waren gwar auch jiemlich auSgebehnt, bocb, fefelte ber

töeicbtbum an überrafdjtnben contrapunctifcpen unb tjarmonifcben

Schönheiten, befonter« in ber erften Hälfte, im »oflfien SJiaß e,

fobag ber große «Beifaü*, reellen $r. Dr. gueb« au« $irfch<

berg für feinen meifterhaften Sßortrag be« SBerfe« erhielt,

ebenfo bem Somponiften roie bem Spieler auf {Rechnung ju

fefcen ift.
—

(Sortfe^ung folgt.)

Ucbcr bas üßefen öcr Dper
»on

£ e r m a n n Q o p f f.

(S*IU6.)
:

Mkfcari SUagner unk feine JJefotmcn

Da« {Rationale nicht mehr in bem biSbertgen "befchränften

{Begriffe, nach welchem man alle« greinte einfe.itig au«» !

fcfjloß, fonbern »ielmebr in bem »tel weiteren „bie Strbett

aller anberen SJölfer ju eigener Steigerung unb Sertoll* !

fomntnung ju »ermenben", jur ©eltung gu bringen, tiefe«
j

bebeutenbe 3'«l finben wir nach SBeethooen in umfaffenterem
|

©tnne erft bei SRidjarb SBagner wieber. @r ift eS, ber jum
erften {Wale eine teutfebe Oper gab, in ber ba« Nationale in

,

!

feiner ©rb'ße unb umfafenben SSebeutung jur ©eltung ge=

fommen ift. Durch, biefen nationalen $intergrunb hat
j

SBagner bem 3»balte »on Steuern eine ber ©egenwart ent*

f»rect)entere tiefere f tym boltf cb e SB ebeutung »erlieben.

3n SBagner'« dntwicflung ftnb 3 gerieten ju unterfcheiben.

Die erfte gipfelt in „SRienji" al« lefcter unb gldnjenbfter

ßonceffton ber me»erbeer'|chen franjöl. großen Oper mit allem

Obren* unb ©chaugepränge. Die jweite jeigt »om „gliegenben

£ottänber" über „Jannhäufer" ju „Sohengrin" ein tmmermehr
geläuterte« grftreben eine« einheitlichen ©ttyle«, unb bie britte

Bon „iriftan" unb ben „5)?eifterfingern" an geigt bie fertig

in ftch abgefebjoffene SBerfolgung feine« Sbeal« bi« in alle
|

gonfeguenjen, am £öchfien gipfelnb im „{Ring be« SRibelungen".*)
\

*) „Set SRtng be« SJfibelungcn" ift, um es an biefer ©teile

nodjmalä für ben Heuling ju wiebeibolen , eine SEtilogie, b. b- ein

S^clu« oon brei (!) äJiuftfDramen: „Salfüce", „Stegfrieb" unb
„Oütterbämmerung", einaelettet bur* ein SiSorfptet ,,®o« Kbeinflolb",
unb, ba aueb btefe« einen Slbenb auSfüEt, tmOrunbe alfo eine 2etra=
logie, ein Spclu« »cn öt er SKunibramen. ©. bie gefrönte ^Sreis-

febrift über ben „3iing be« SKibelungen" öon Dr. (Srnft Socb im
SSerlage »on S. g. Sa^nt. —

33on maferbaft reformatorifeber *8eteutung für bie Oper
finb »or Slflem bie »on 3B. in poettfeber »ejtebung an
ben Jejt geftettten gorterungen. dt »erlangt mit roaftem

!
iRecbte, baß fortan jeber Operntejt ein einheitliche« Äunft*

j

werf im wahren ©inne be« SBorte« fei (fe!bft»erftättciich

|

unter Scrücfüchtigung ber bureb bie SWufjf bebingten ®r«njen
unb SWobiftcrtionen) unb ij} mit größtem Srnfte beftrebt,

wahrhaft^ puetifche unb einheitliche Sichtungen ju fdjaffen.

|

gin fernere? gortfchritt«moment befielt bei SB. in ber jum
:
erften SWa!e geforderten @inbeit »on $oefte unb 2Äuftf, in

ber gleichen ^Berechtigung ber » e r f cb i e b e n e n, ju einem

j

©anjen »erbunbenen Sünfte. SB. hat einen neuen 21u«ganas?»
punft genommen, intern er bie Söiuftf au« ihrer abfohlten

#errfd>aft »erbrangt e.

911« eine« ber roichtigjien Sefultate jerrer ßtnbeit »on
$oefie unb JWufff aber erfcfceint cte »öttig neue SSehantlung
ber ©ingftimme. J)urch SB- ifi ber SBeg bezeichnet Worten
ju einer äMotiebilbung , bie au« ber innigften Sinhett »on
SBort unb Ion entfteht, nicht wie bie bi«hertge ahfolut*muft»

falifche SKelobie ba« SBort nur al« Unterlage benufct. 3lnbrer*

feit« ift an SB.'« OJeelobtebiltung S?er»orjuheben ber breite,

große ©trom berfelben. 6« fott gern jugegeben werben, taß
ihn ba« Streben nach innigfter SSeretnigung »on SBort unb
Ion juroeilen ju einer ju rhapfobifchen SBehanblitng ber ©tng»
ftimme »erleitet. SBo aber ta« meloMfcbe glement wirflich

jur ©eltung gelangt, ba ergießt ftch baffelbe in fo großartig
breiter, gefertigter Strömung, baß SB.'« ©arftellung febon

hierturch etwa« befeutungeoott *]8laftifche« erhält. (Srbebliche«

hierju tragt auch tte in ber 9tegel untrennbar innig ftch bureb*

bringenbe 33erfchmeljung »on 2Mobie unt Harmonie bei, in

golge beren man folche ü/i.lobien nicht mit Unrecht, „harmo*
nifche SJlelobien" genannt bat. 25a« hö<hft ®igent[;ümlichc

ber SBagner'fchen fWelobif wte $armonif ift e«, wa« ben un*
befangen empfänglichen fo entjücfenb feffelt, ben gewöhn»
hei^mei-ßigen^örer tagegen oft fo enttaufcht, fo leer ausgeben
läßt, bi« auch er e$ übr pch gewinnt, überlebten ©ewobn»
heiten ju entfagen. — SBagner hat bie fiarre, nur fpejtfifch

muftfalifchen 3wecfen tienenbe gorm, bie Slbgefcbloffenheit

berfelben aufgehoben, eine neue, lebigüch au« ben bramatifeben

gorberungen hersorgehente gorm an teren ©teile gefegt, bie

einzelnen SSeftanttbeile in gluß gebracht unb fo bie D7fb>
liebfeit einer innigeren dinheit »on$oefte unb SJJuftf gegeben.

Die gorm ber beutfdjen Oper war nach unb "ach bahin ge»

ttehen, baß fte ein einheitliche« Sunjiwerf unmöglich machte.

9cur bie große franjöfifcbe Oper machte eine rühmliche

21u«nahne. ©ie bat ba« jefct »erwtrfiicbte 3iel angeftrebt,

obfehon fte inconfeguent war unb ba«, wa« fte al« Stufgabe
erfannte, nie rein unb »ollftänbig »ermirflichte, im®egen«
theil ben fpejiftfch muftfalifchen gorberungen unjuläfftge

Soncefftonen maebie. SB. bagegen fucht überhaupt nicht burch

Soncefftonen ju feffeln; e« ift bie SB ah r&eit , e« ift bie

Macht ber ©ach e, ber er »ertraut unb »on ber er bie

SBirfung abhängig maä)t. ©ine golge biefer ©eftnnung ift

bie innere Einheit, bie Sonfequenj, ber fefi ausgeprägte ©tl)l

in feinen SBerfen , bie echt fünftlerifche ©erlaltung, welche

nicht »on bem Streben nach S3etfaQ, nach ®ffeft, »on fub*

jectisem SJelieben abhängig ift, fonbern burch innere 9loth<
wen bigfeit, burch *w in ® J(h e feefctngt erfcheint.

Deshalb hat ftih jetoch SB. feineSmegS etwa in prübe«
31b wen ben »on ben höher berechtigten Sinfluffen ber 3ett
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unb ben begrünbeten gorberungen ber ©egenttart Berloren.

SB. nahm »ielmehr befanntlicb grabe »on ber franjöftfdhen

großen Oper feinen 21u«gang«punft, er jeigt ftc^ berührt »on

bem äußerlich griffen unb $ifanten berfelben; tfer

£uju« unb^omp ift an ihm nicht fpurlo« Borübergegangen.

!De«halb haben mir bei ibm neben t>er Äeufchbeit ber eckten

Äünftlernatur sugleid) ben ganjen Qteichtbum ber ge*

»onnenen Äunftmtttel, ba« Volle, Oteicbe unb ®e»
fätttgte, grifche ber $^antafte, »erebelten ©innenreij,

Vertrautheit mit ber 23ühne, bie gähigfeit, auf 2)? äffen ju

»irfen, einen »etten $ortjont unb eine große unb eble

Popularität. £>a« ächt Sünfilerifdje liegt jegt nicht mehr

in ber SJtücffehr jur ÄalHheit unb Dürftigfeit früherer

3uftänbe. Ohne ben öteict)thum ber gerconnenen Äunfimittel

ju benugen, ohne bie allfeitigen Steigerungen auch im Sieuferen,

©eenifchen aufzunehmen, furj ot)ne ben ganj anber« ge»öhnten

©innen §u genügen, ift e« unmöglich, ba« Sntereffe auf«

9teue ju feffeln. Die 2)ter;erbeer'fchen Opern baben große

©teigerungen unb (Erweiterungen gebraut, aber befanntlich

meift nur in unfünftlertfcr)er, auf (Effect berechneter SBeife; bie

beutfcbe Oper bagegen hat bieß in unge fcbicfter SBeife nach*

geahmt, ober fie »ar, »o fte (Einfachheit erftrebte, hau««
bacten, bürftig unb langroeitig. 2Bäfirenb oft profaifct)e«,

ber mufifalifchm Vehanblung »tbcrfirebenbe« ©erebe jum

Vorwurf genommen würbe, hat SB. »or SIflem gegeben, was

»trfltcb gelungen »erben fann, wa« eine« mujifaltfchen

St-iSbrucf« fa'hig ift. Unb wie forgfä'ltig, unb getreu becla«
j

mirt SBagner. Die ifleloc-if feiner ©ingftimmen entfieht I

lebigltcr) au« ben ben betreffenben Slfftcten aüein angemeffenen

Dettingen unb ©enfungen ber Sprache, ©eit ®(ucf unb
j

Vach ha' fei« ßomponifi ba« SBort fo confequent fireng ge»

treu aufgelegt wie SBagner.

gerner treffen mir bei ihm nicht atiein echt

menfch liehe« ©efübJ, n>ie in eütjelnen ber befferen

neueren ©rfcheinungen, e« ift zugleich moberne« 33e»ußt*

fein, moberne« (Empfinben trog ber fdjetnbar einer gan§
anberen ©phärc angehörigen Dichtungen, unb j»ar in

einer güHe unb Macht, wie bie« feit Veeibo»en nicht roieber

gefchehen ifi.

(Enbltch erftrebt Hii, gleiche ^Berechtigung aller Rünfie.

(E« fommt ihm allen (Ernfie« barauf an, bie einjelnen fünfte

in ihre SÄecbte einjufegen, fte fo ju benugen, baß fte

Biet mehr a(« bi«her ju ber ihnen gebührenben ®eltung ge»

langen fönnen. Der erfte©chritt »ar Sefeitigung be«Unftnn«,

ber burch bie Ueber griffe ber OTuftf her»orgerufen rourbe.

2ln bie ©teile be« auf biefe SBeife gewonnenen
Staunte« follen bie anberen fünfte treten. —

SBir flehen ber »unberbaten (Erfcbetnung SB.'« noch »icl

ju nahe gegenüber, um fte objectiB genug beuttheilen ju fön»

nen. (Einer ber entfehiebenften Vorfämpfer für Otter). SBagner,

granjVrenbel, ffdrt bie wiberflreitenben Meinungen folgenber»

maßen ab: „Sßobl mag SB. bei Betrachtung einzelner gähia«
\

feiten jurüefftehen gegen bie großen SDcetfiet fcer Vergangenheit,

roenn »ir bie Elemente feine« ©Raffen« einjeln in«
;

Sluge fafen, er fann ftch al« fpeciftfdjer Muftfer j. 33. nicht

mit Mojart, al« Dichter niebt mit ®bthe mefen. SBa« ihn I

jet-oef) einzig macht, ift bie Vereinigung ber Ber [ergebenen
;

gähigfeiten. 3n biefer Vereinigung liegt bie Sigenthümlichfeit
j

unb ©rofartigfeit feiner örfcheinung".*) gerner bürfen roir
\

*) grj. «renbel „35te iWuftt ber ®egen»art unb 3ufunft",
|

nicht überfehen, bag grofe Reformatoren in ihrem geuereifer

nur ju leicht über ba« 3tel hinau«fchiefjen , aflpfchroff ihre

fubjectioen 3beale jur ©eltung p bringen fuc^en. Saffen

©ie un« tro^ biefer ©chatten, »eiche feine herrlichen ©etten
feinen Slugenblicf ju »erbunfein Bermögen unb überbie«

gum Iheil auf unberechtigte liebgeteorbene ®e»ohnheiten ju»

rücfjuführen flnb, feinen großartigen Reformen unfere ganje

Unbefangenheit entgegenbringen unb feine ungeaöhnlichen Vers

bienfte um Steinigung unb Srbebung ber nationalen beutfehen

Äunfi be«halb nicht unterlägen.**)

SBagner mußte auch in äußerer SSejtebung mit bem
eingerofteten bequemen ©cblenbrian brechen, er fühlte bie Un*
möglichfeit, mit unferen trog aller gortfehritte boch jum tytü
immer noch merfroürbig natBen Einrichtungen Bon SSühne,

Orchefter unb 3"feh«uerraum feine 3»tentionen rein unb un«
getrübt jur ®eltung ju bringen, bie Unmöglichfeit, hiermit

ben SBefchauer m Bollftänbtge SlTufton ju Berfegen. @r
faßte jum erften Wale ben ®ebanfen jum S3au eine« National»

theater« in einer ®röße, »ie fte feit ®riedjenlanb« olhmpifchen

©pielen nie mehr angeftrebt »urbe. Unb nun trog alle«

ungläubigen 3»eifel«, trog alle« fchabenfroben $rophejeihen«
ber Unmöglichfeit, trog aller noch f° riefen^aft in ben SBeg
gelegten $ nberniffe ftehen »ir am Vorabenbe be« größten

bramatifchen greigniffe« feit S^httaufenben , in feinem ®e»
lingen auf ba« £errlichfie Ber bürgt burch bie über ade«

(lettearten Boflfommen unb großartig gelungenen groben be«

Bergangenen Sommer«. 3$ glaube folglich mit feinem befferen

SBorte fließen ju fönnen, al« mit bem SBunfche: baß bie

geftfptele inS3at)reuth, »o 3ticharb SBagner fpäter außerbem

'Dtufteraufführungen ber SBerfe unferer Slafftfer, etne« ©lud,
üflojart, a3ectho»en beahftchtigt , »irfliche« ©emeingut unfere«

gefammten beutfehen Volfe« »erben mögen! —

(£örre[pon&enäen.

®er grühltng führt un« aUjährlia? ein halbe« 2>ufcmb Son-
fer»atortum8prüfungen oor, bon benen bie erfte am 11. SDiat

begann unb jum Xfoil recht »ortreffliche Seiftungen barbot. grl.

gannt; ^anjiger au8 Stete^orf eröffnete ben Steigen mit bem 1. @afc

aus S8eetho»en8 ^ianofoneconcert in Sbur, felbftBerftänblia? mit

3temecte'8 Sabenj. 3^ Vortrag »ar noaj etmaS hüläem unb be*

burfte in ben panoftetten eine« jarteren, feineren SlnfrfjtageS, jeboch

ihre fc^on erlangte gertigteit befähtat fte ju »eiteren gortfehritten

unb @r»erbung bee noch gehlenben. (Sine beachten8»erthe Seiftung

»ar ber erfte @ati »on üipinefi'ä SDiiiitätconcert, »elajcn §r. @rnft

SBalbau aus folchefier mit febönem 2one unb bebeutenber Routine

reprobuetete. Sine junge Sängerin, grl. 2l(»ine greunb au« SarlS-

ruöe in ©cblefien, fang mit träfttger aber notb »enig gefcfeulter

Stimme eine ber (cb»tengften unb bebeutenbften Slufgaben, nämlich

bie große greifchügavte. @t»a8 mehr ©tcherheit in ber Sntonation ifi

»or attem ba8 (Siforberlichfte, auch ftnb bie ©echjehntel bei „fchöne

»elchem SBerfe überhaupt bie Äerngebanten biefe« Keinen Ueber»
bliefe« jum Xptil entnommen ftnb. —

**) S>. 8iid)arb SSBagner'8 gefammelte ©Triften im SSerlage »on
@. SB. grtfcfcb („Äunft unb 3te»olution", ,,®a« fiunfttoerf ber

3u£unft", „Oper unb ®rama", „SDrei Opernbichtungen", „Äunfi
unb folttit" je). —
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SRacbt" etwa« fcbneller su nehmen; batte SBeber Siebtel getoünjcbt,

fo ^ätte er fte Eingetrieben. Sbrer ©timmanlage sufolge tann

ob« bie junge Same bei richtig geleiteten ©tubien eine tüd)tige

Cübnenjängerin »erben. Sinen boffnungSootlen 3SlceH»ittuo8 lern-

ten ttiir in $rn. Sflar TOeberberger aus ©ras fennen, roelcber ®oh
termannS britteS Soncert in ÜmtoU mit gefangreiebetn Zen unb

geizigem Skrftänbniß »ortrug. Saß uns aui) äKofcbeleS' ©mott»

concert Borgefübrt werben würbe, batten Wir entartet. iSm §r

.

©ertraub Siatb aus flauen b ai*e fctefe Aufgabe übernommen unb

löfte fie in t>ödt>ft befriebtgenber Söetfe. Ser uns febon an« früheren

Seiflungen befannte tüchtige 33aritoniil 9iitffeni aus Äamenj fang

Seporello'S ärie Madamina! il catalogo, aber leibet in ju fc^nettem

Sempo, »obureb bei uubr rubige SrjäblungSton , ber £aupttbara!=

ter biefe«
l

£onftücfe8, beetnträdtjttgt würbe. Ser febon in bie 9?iei=

fierfc&aft getretene junge ©eiger Slrno £ilf au« Slfier befunbete

feine geiftige unb teebnifebe Sfteife bureb örudjs Siolinconcert, unb

bie $ ianiftin grl. 9cetlr> 6ribge8 au« Sonbon befebloß ben intereffan-

ten äbenb mit SBeetfyooenS ©burconcert. 3£)r nuancenreicher S3or«

trag mit ber erforberlicben giu^ectet^ntt geftaltete ibre Seiftung mit

jn ber beften in bieler Prüfung. — ©dj...t.

(Scrtfcfeung.) SrC§i>eß.

Ser erblinbete Orgatüft S. ©rotbe, ber fieb. früber bereits

bureb ein Soncert in ber Slnnenfircbe äußerft üortl>eilr)aft biet einge-

führt batte, gab im ©aale fceä $otel be ©are in Srmangluug einer

Orgel ein Soncert auf bem §armonium, auf Welchem er], foreeit es

bie Skfcbrä'nftbeit biefeS 3nftruments geplattete;, feine SSorjüge öon

Beuern befunbete. Unterfiüßt .rourbe ber Soncertgeber Bon grau

SB. SBinterberger au8 Seipjig, bie bem Sfafdjein nad) unter bem

Sinftuß ftarfer SBefangenbeit in Stfjt'« 9iigotetto-<ßarapbrafe lobens-

werte Secfmit jeigte, ferner Bon ber Wcbfl talentooflen junge» §ar-

fenfpielertn SWelanie 3ie<h (Softer be8 Sief. Äammermuf.) unb

SSlcüft. iBb'cfmann. ©ebr mtaeffaut war ber gemeratibafttic&e

SSorttag ber „(Siegte für eine oerftorbene greunbin' Bon 2ifjt bureb bie

©en.umten. 9i t e f e fang ba8 SBalfürenlieb (oortreff lid; begleitet Bon §rn.

firantj) bjnreißenb febön. —
Eine« ber briUanteften SMrtuofensSoncerte ber ©aifon War ba8

ber ^ianiftin ©opbie SUJenter unb be« SBlctt. S. fopp er. @r=

ftere b"tte bei einem früheren Auftreten in SreSben ntebt gans ju

gebübrenber ©eltung gelangen tonnen. Sie fpielte bamats in einem

uUman=$oncert , unb bie befannte banbwerfsmäßige %tt nnb SBeife

ber SKuftftreiberei Ullman'8 trug allein bie @4}ulb an bem halben

Srfolge biefer trefflieben fünftem, Anfänglich oerbielt fieb auch ba8

$ubüfum biefen Sünftlern gegenüber etwas jugefnöpft , aber baib

brad) ba8 @i8 unb e8 fam ju einem rr>af;rbaften @nt^ufta«mu8, ber

für grau ÜH enter bei 8üu'8 ®onjuanpbant<tfie , für Popper 6 e i

beffen SBiebergabe eine» Inbante Born äfioliqueunb „2lm ©Bringbrun»

nen" Bon Sasiboff gipfelte .
—

iöte ©ebr. £&ertt, reelle bereit« in einer SDluftfatiffiibrurtg bei

gefcbloffenen ©efellfcbaft „§aimonie" unb im Sonfünftleröeretn 2luf-

feben gemalt batten, gaben enblid) aueb ein öffentliches Soneert.

Seibe Srüber befifeen Bortrefflictje 'Xecbnif, ibr §auptBor^ug ift aber

ibre ftaunenSrofrtbe SacifertigEeit unb ibbt&mtfdje Sractitat. ©ie

fpietten ©tücfe für jwei Slasiere, (SBeetbooen'ä ©erenabe Dp. 41

unb Sifjt'S Born äutor felbft für }mei fiano'« arrangirteS @8but»

Soncert) in rcirfücber Sßollenbung; roabrbaft ftaunen«roertb aber finb

ibre unisono-53oiträge
, j. 23. be§ 2)e8burtBat?er8 »on ffibopm.

SKit gefcbloffenen äugen müfjte man glauben , ein einjigeä 3nfttu«

ment mit großer Jonfütle ju ^ten. 3n biefem Soncert fang grl.

Slara SKubolbb Born ©üffelborfer ©tabttbeater ber .große f-.Sfteäiß*

Slrte au» „Oberon" reebt befriebigenb, ioenn auet) nirbt mit befon-

bers bercorragenber S5er»e. ®iefe aus allem 3ufammenbange B t

riffene rein bramatifebe ©cene mag mit Orebefterbegleitiing atlenfats

jum SoncertBortrag fitf; eignen, aber mit SlaBier follte fte nur am

tjäuSttcben §eerb gefangen roerben, unb aueb ba eigentlich erfl reebt

nietjt. — (g*iu6 foißt.)

Sffieitnai.

Sic bei uns beftens aecrebitirte talentreicbe *|3ianifitn "Maxtfya

Siemmeit Beranftaltete am 25. Spril im Sßerein mit ibrer

©tbroefter SWargaretba eine fe^t befuebte ©oiree. Sie junge Sünft-

lerin batte ben SJtutb unb aud) baS 3eug, uns einen »olljtänbi-

gen „Sifjtabenb" ju bieten. Sir borten junäcbft Sffiebers <ßoliacca

in (5bur nacb ber Sifjt'fcben Serfton für 2 !ßfte Bon ^flugbaupt,

bie gantafie tbreS SWeifterS über 2JcotiBe au« SBeetbobenS „Sftuiuen

!
»on ätben" unb bie blenbenbe gantafie über

r
,ungar. SSeifen" in

|

einer SBeife , baß ber reidje SBeifall beS jablreicben »ßublifumS Boll-

fommen geredjtferttgt roar. SlIcS gelang Bortreffltcb unb nament-

licb Berfianb grl. 5R. bie le&tgenannte Ißtece mit einer S3rabour unb

|

einem geuer Borsufü^ren, bie nidjt grabe ben SltltagSerfcbeinungen

|

beigejäblt ju roeiben Berbienen. 2lm jroeiten *)3iano fncb.te ffiaj

Siebling feiner feurigen Partnerin mügltcbfi gerecht ju »erben.

Sie beiben Soncertflügel roarcit j»ei ^racbteremplare aus ben 2ltelier8

ber §§. ©teinmab in 9ie»borf unb Ölütbner in Seipjig.

Sie ©ebroefter ber Soncertgeberin trug im SBerein mit §m. l'iebling

ergreifenb bie beiben Bon Sifjt mit melobramatifcber SKuftf präebtig

auSgeftatteten ©ebidjte „Ser trautige 3Könd)" »on Senau uuü „ pelge'8

Xvtüi" oon ©traebroirj (nacb SOictioen gl. Sra'fefe'«) Bor unb ern=

tete ebenfalls außerorbentlicben iBeirall. —
j

Sßon Sßerbi'S fo fcbneEl in bie SDiobe gefommertem ÜJcanjoni-Ee-

quiem batten aueb wir eine luftübrung unter 2Ml!er*§artung8
! Rettung im §oftbeater mit grau gicbtner-®Bobr, grl. Sott er,

j

ben§$. gerencs» unb o. SR übe, ber ©ingaEabemie, bem fiir^en»

unb Sbeateräjor. 2roiä ber BortreffUcben unb forgfättigen Sarftel-

lung aüer Dcitroirfcneeit errang ba8 Weit über ©ebüi toouifkte

Sert nur fe&r maßigen Seifatt. SBaS feinen fpeeififeben Äunftroerttj

anbelangt, fo fcbließt fieb 8tef. Boufiänbig ben wieberbolt in b. 331.

auSgefpr. Urtbeilen an. —
SaS britte muftfalifcbe Sreigniß war ein Soppelconcert be8

^Srof. Slleranber Sffiinterb er ger, Welcber fiel) in jwei Stuffüb»

rungen als Somponift in febr älcbtung gebietenber äöeife

\
fetner SBaterfiabt Borfiellte.*) Saß biefer in jeber Sejiebung fo

|

teid) begabte Sünftler ben ^ano» unbOrgelBittuofen fo gan$ unb

I

gar an ben Stagel gefjängt ju baben fdjeint, t^iut uns außerorbent«

lieb leib, beun Sa8 jenige, Wu8 SB. Bor bereits länger als jwanjtg

äatjren auf jenen beiben ©ebieten leiftete, berechtigte ju febr beben»

i benten Hoffnungen. 3118 Siebercomponift jeigte SS., baß er auf

i

biefem ©ebiete ju ben Beflen iD?eiftern ber ©egenwart gebärt, unb

j

l)at er in biefer S3ejier)ung bennid)t bod) genug ansufdjlagenben SJiutr),

feinen eignen ffieg ju geben, ©owo^l baS geiftlictje at« baS

|

weltliche fieb Ijat in SB. einen gewid)ttgen Snterpreten gefnnben.

grl. 2lnna Ü?ebefer unb grl. S3albamu8 erwarben fiA? bureb

! ä5otfübrung einer ftattltcben ©erie feiner ein» unb jweiftimmigen

Sieber großen S3eifad. Scamentltd) erflgenannte Sünftlerin errang

|
ftrb bureb ben teebnifeb eotlenbeten unb gemütboollen S3ortrag ber

j

*) ».SB. würbe befanntlicb.1834 (niebt 1832, wie in £>. $aul'3

j

fepcon su lefen ift) am 14. 2lug. in Seimar geboren, pier genoß
i

er bie protection ber oerfiorb. ©roßfürftin üJcaria ^awlomna, ber

|

b.ocb» unb funftfinnigen protectorin granj SifjtS, unb erfreute ftcfj

!
ber biJcfcfi föroerlicben Unterweilung eines ÜEöpfec, 2tf}t unb fpäter

be8 Prof. S^arr in SBerlin. ~



244

SB.'fdjert SteberfBenben biele ©tomBaibien bei unferem ^ublifüm.

grau äöanba SSBinterlierger fünfte flcb tu (ebr getoinneuber

fcrt fenrcb »oUenbeten Vortrag ber ©aä>?if}t'fcbett StmoKfuge, bcr

gauftfcijjen unb ©onnette i&r« ©aften fowie buti Sifsts Diigo-

lettofantafte ein. Stoib, ganj be|o'nber8 ifi außerdem bie glüiHiöic

SSetmcrt^ung be§ §armoniums ju rühmen, weld)e« buvcb; §n;.

SlauS aus 2ei»jig in einigen Kr »orgetragenen ifJtecen fe^r feinftn-

nig bebanbett würbe. SBefentltcb nnterflügenb mittle and) ein

febr fd)cner ©lütbner'fcber Soncenflügel.— 3n 2BinterbergerS tticbeu-

concert unter Seitung äJ!üller«;partungS Brobucirte fi& außer

grl. SRebeter ber Ättduncbor b»rcb ein Ave Maria unb Pater

noster Bon SBinterberger, foWie ©tabtorganift ©ulje mit Sifjts

©acbfantafte, toeldje SBinterberger eiuft juerfi in bie Oeffentlicbfett ein«

führte unb Dem bafyer aud) bas glanjenbe Soncertftücf gewibmet ift,

ferner mit beai Soncertftücf inSStnolI beS früb tjoßenbeten (S. SEt;ieIe

unb einer Consolation Bon 2i|5t*@ottfd)'alg in arterfennen8mertb,r

SCeife. SBir fd)ließen mit bem SBnnfdie, baß SDSintei berger fein bei-

BorragenbeS Talent balb in größeren 23erten für Sbor unb Ord)e=

fier »erwerben möge. — «. sffi, ®.

Älcine B^ttw» 3-

äuffüljrunflert.

4 b e m n i g. 2lm 4. in ber 3acob8- unb 3obanni8ftrcbe : <San=
täte »ou jptUer unb iDoBbelcbor »on ©dmetbe*. — am 5. : Sböre
»on §tüer unb ©djnetber. —

(Srfurt. atm 18. ä»at ifircbenconceit beS „Diufttßcreinä"
mit gri. ©retbenflein unb^rn.älcitbe: Offcrtorium „§oftanna
Oott unferm ©errfcber" Bon ©olfmantt, Strie au« ber Santate „?Icb
Wie ntcbttg, ad) tote pc&ttg" »on ©ad> unb SeutfcbeS Siequiem »on
3. ©raljmS. ©er ©ortrag »on grl. ©reibenfiem fowobl tm Offer=
torium, als ganj befonberS in ber BracbtooHen ©teile beS 3tequiem8
„3* Will eud) tröften" war »cn ergreifenber SBtrEung. 9ctd)t redjt
erwärmen wollte uns bagegen ber fünft fo gefeierte §r. ». tWilbe,
Welver burdj 3nbt8f>ofition an ber Sntfaltung feiner noch immer
fd?önen ©rimmmittel Betbmbert ju fein fdjten. Sie Sböte, »on
ber ©ingafabemie ausgeführt, gingen Bortreffliä) unb würben »on
bem Orcbefter fo wirffam unterftüfct, baß ba8 fctpöne SEerf auf bass

äBürbigfie bargeftellt , ftd) biele greunbe ertcoiben bat. — 24
5Kat£änbelS „SWefftaS" burti ben „©oIIer'f(6eu3Jcufif»erein". 2)er
©opran war toteber in ben beroabrten §änb tn toon grt. ©reiben»
Pein, reelle ibre Aufgabe roabrbaft fünftlerifdj lüfte. Sie ältpartie
batte grau 2K. §aa8 »on bier übernommen, »etebe f<bon öfters ge-
lungene groben iferer Sunff abgelegt unb aueb biesmal reibt bra»
fang, älls Xenorift roirfte §r. g. Otto aus $ade, al8 SBaffift §r.
@ugen Oura au8 SeiBjig. Ser Srftgenannte, im SBeftfce feböner
unb ausgiebiger ©timmmittel, b«tte §r. ®ura gegenüber, beffen
Seiftung in jeber ©ejiebung bem 3tuf beä äf£eifter8 roürbtg war, fc^roe»
ren ©tanb. ©te Sböre würben re<bt bra» eyecutirt, litten nur etwas
unter ju langfamen unb ftbleBbenben Semjii's —

glorenj. 8m 10. SDiai jur Subelfeier »on Sßartlm.
Sbrtfteferi,bem (Srfinber beS Slabters, imTeatro allaPergola erfteS
großes btfiori[eb=Biantftifc&e8 Soncett: äüegro aus $änbel8 7. ©utte,
Miüuetto, Giga unb Burlesca Bon@carlatti,@a»otte Bon Stameau,
»on SSacb Smollfuge, Sburfonate unb guge in Smoü, Slementi's'
SBburfonate, SSariaticnen au8 ©eetboBenS ©onate Ob. 47, §um=
mels ©eotett, ©burnotturno Bort gietb, SHeißigerS La dermere
pensde de Weber, SRonbo au8 SBeberS Sbnrfonate, Bon 2JtenbelS=
fobn Andante cantabile, Presto agitato, 2. Scherzo, Notturno
unb für 2 ^fte Stube in gmoü, ^enfelts SSögleinetube, ©djumannS
„Snbe Bern Siebe" unb „»uffeb/toung", SifjtS „SfiaseBBa", SEbalbergS
gantafie über „©emtramiS", 8tubinfietn8 ©burromange fowie unqar

Sänje ton SSrafpmä 8tbg. Snefübrenbe: 5 ^iantpen, ferner Violine
©iobacäjitii, glöte «riccialbi, Oboe SBaÜerini, §orn SBartolini,

Sßiola IVattolini, SStoloi;cell «bolei, Sotttrabaß Sam»oftrini jc.— 31m 12. im ÜJiai Teatro alla Pergola 2. btftm(d)e8 Soncert:
OuDerime jur „Selagerung ton Soiintb", 33eetbo»en8 Smott-
cünceit (©imonetti), »on ^alumbo Allegretto quasi mareia
(ber Slutor), ©cbuwannS Slmoflconcett (Girant), SBallabe »on Jbal-
berg, Santa Maria »cn ©olineüi, Allegro »on ®ufU»o Sojano
(btr Jlutor), SSBeberS (Stucettftiid (

sf3almitto), (£t;c^inö §mollfcbeijo
(*ßirani) jc. - Sm 14. SKai: Sifjts 9fafocsimarf(b |ür 2^jte ((Smiiia

Sorain unb ißianca Orfi), §c»bns Siclinionate (tgnricbitta Uftgli

unb Snitti), Bon *)3cUini Koccaia, ©dubeits Srio Ot. 100 ((änulta

(Soraiii, ®io»acd)irt utib€boIci\ Sif^8 Cantico d'amore (ägmia
Slntonelli), Kaffs Au bord de la mer (Bianca Orfi), SijjtS Cam-
panella ((äneibina Saleiitmi), Fantasia militare »on gumoijalli
für 4 $fte, 3m»romBtu »on Sbcüin Je. —

SeiBjtg. Slm 30. SDJai im Scnfersaloiium: Sbuiquartett
»on §asbn (e.ranbt, SRuff, firö'Eel unb Stieberberger), §molIca»nccto
»on il)(enrei8fot,n (i:'©trange), Sccctutno »ou ©ebubert (SKieberber»
ger unb §eberlein), ©or.ate »on UbI (Ubl), ülnbante unb ^refto
»on sDienbelefobn (gil. SaSBar). —

92 e a B e l. am 25. 2M Soncert beS.gagottifien 3llberto *P r i 8 c o

:

gantafie ton ©cur für Slatimtte, Oboe unb gagott, Bon ©acb
©kctlair (©tannint), gagottcorceit »on Sorüini übtr „Sucia",
5£rio »on geJca, Scnccrt für SSalbbom »on $aoii jc. —

9cewü ot f. Orgeh ecitals in ber Trinity Church. (©cbluß).
16) guge in @moll »on iBacb, Ouarteit in ®moll Bon

j

©Bobr, oietteS iSoncert »on ©anbei , feebfie ©onate »on ä»ien-
bel&fobn unb Sing unto God Bon Jpänbel; 17) $räl. unb
guge in (Smoll »on ©ueb, guge in Sbur »on 3obn harter, 3ntro=
buetiou »on ®eorge harter, SSariattoneu »on ^entB Sarter, *J3ro-

ceffionSmarfcb a«8 „flaciba" Bon SBiüiam Sarter , älnbante »on
SeetboBen unb (äurBantbenonBerture; 18) „Sie fieten legten Stöotte
be8 Srlöfers" Bon §aöbn; 19) aus SBJojartS Requiem; 20) ou«
©£obi8'„3üngften ©ettebt"; 21) $ra'l. unb gu.se tn (SS »on Sad>,
Variationen »en §enrB ©mart, aus ©a<b8 iüiattpuSbaffion: „34
Wiü bei meinem 3efu Wacben", „Srbarme btdj" unb „SD3ir fegen
uns mit Sbranen nieber", unb We never will bow down Bon
§ähbel; 22) OuB. ju „SDceffiaS", erfie ©onate Bon ©ad;, üibagio
Ob. 29 Bon ©Bobr, O salutaris Bon SRoffini, SErauermarfcb Of).26
Bon ©eetbo»en unb Sing ye to the Lord Bon $änbel; 23) Ou».
ju „@li" »on Sofia, Behold the Lainb of God, He was despi-
sed unb He trusted in God »on §änbel, Jlnbante Ob. 99 9er. 12
Bon ifccbumann unb Behold God the Lord Bon älienbelsfobn,
24) Worthy is the Lamb Bon Jpänbel, 4 uitb 33 ber 48 $räl
unb gugen Bon ©ad), Ob. 37 Bon <Jbo*>in , The many rend the
skies »on §anbil, Suett obne Sorte Bon iWenbelSfobn unb Oub.
ju „©amfon"; 25) SRr. 31 ber 48 ^ral. unb gugen Bon ©acb,
Agnus dei »on 3rofftni, glütenconcert »on SRinf , Pater noster
»on Sbetubini unb Thanks be to God »on SWenbelSfobn ; 26) Be
not afried »on 2)2enbel8fobn, erfte« ^räl. »on ©ouneb unb ©acb,
Sbovalfuge Bon ©Bobr, gantafie Kr. 2 Bon Äiel, Ortbefierfinale
Ob. 52 Bon ©ebumann unb Offert, in S sott ©atifte; 27) Pignus
futur» »on iWojart, «fcagio Ob. 42 Bon ÜKerfel, -;!räl. unb guge
tn Smoll »on SJcenbelSfobn, Ou». jum „galt «abölons" »on ©pobr,
©arcarolle, »on ©ennett unb «Karfcb au8 „Sitbalia" »on a)(enbel8-
fobn; 28) $räl. unb guge in S Bon ©acb, Snttob. jum 3. £b- ber

„©cbüpfung" »on §a»bn, „SRiinm was bein ift" »on ©acb, Vlbagio
aus bem „Sobgefang" »on Sffieiibelsfobn, Slbagio ber ©bui-fdm»bonie
»on «eetboten unb Ou». in ® Bon älienbelsfobn; 29) ^ra'l. uno
unb guge in 3lmoü »on ©aa), Offertor. in 31 »on SÖS^Ib, Con
moto tn © »on ©mart, ©onate m SmoH Bon 3fitter unb , Sie
Gimmel erjä'blen" »on §abbn; unb 30) SWojartS 'ISrieftermarfcb »on
Äül;mftebt, Ou». ju „Seffonba" »on ©Bobr, ©onate in SmoU ron
3ütter, gantafie inömotl ton ©acb fewie fbra'l. unb guae in dmoll
»on ÄrebS. —

$arma. 2lm 21 . SKai bureb bie Societk del Quaitetto
bureb ®üte be« ©rafen ©Utano ©antitali im Teatro massimo:
Ouartett »on §a»bn (©icBanni, ©agnoli, Somuni unb ©erato),
©erenabe Bon ©diubett (Sibtrini), La ci darem la mano Suett
aus „Son 3uan" (©tetta ©oitbeur unb SBiardiefe Sorrabo SßaBefi
SRegri), Tre giorni »on $ergoltft, für SBlceU »on ©aetano, Voi
che sapete aus „gigaro'' (angiolma Siberini), Srio »on ©eetbo»en,
Lascia ch'io pianga aus „9Jinaibo" »on ^ä'nbel jc. —
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äßitten. 21m 25. ätiai i)c;ubel«iobn« ,MW mit grl. 2)2
»artcnu«, grl. Slfa ©djne.ber, Safüi S i g en b e r ä au«
ttbetbt unb ©enonft 8 ebnen unter ®;r. Bon Dr. Äreujbaqe
Sbore »pi 4

üäli(6, örcbefter mittelmäßig, Beg^I. ber ©enorift. — 'Witte
3mti unter bcrftlben tfeitanj eine öieberb'olung b*8 2Berfe« in
Socfrmn, lopju bii Hltiftin grl. «\ ©cbnciber, weite febr qeftel,
»lebet engagirt ijt. — '

'

8

28ie«baben. Um 20 Diät «ammermtt"tfccm:.rt ba Su:-
btrectton mit SBilbelmj, 3ule« be ©wert, -Mibt unb S it ft n e

>•

ämollquattett öp. 132 »on )8eetbo»itt, *hrtatiouen aus ©tyutatf
©moUquartett uns ©moHqnartettOp. 76 »en „3>a8 'eracte
brillante 3ufammenfpiel unb bie fein.«, acjuucuung erregten gipftte
©ewrotbentng, auau.i ba« Uttterorbne» ber&ö.iPilbelmiunb beSmert
unter ba« ©anje amSeften für bte@ebiegenbat bic'er Äünfiler fpriajt.
©ro§bem macbte ftrb jum Oettern SBitbelmi'S rounberbarer

, einätg
baftebenber grojja ©on geUeuD. ©elbfioetfta'tiblicb <olgten fcbon
bem unbergletebiieben »ortrag be« sBeetboöeii'fcben Ouartett« nacb
allen ©ü^ett, nantewit* bem berrltcbeu 21nbante raufcbenber ^eijali
berfü* bet Den folgenben9frn. jum ftürmtfien Jpertsorrufe gipfelte."'--'

i?erfiutalaadirid)ten.

* -* 2B i
l b e l m j ?n (Sbren würbe oon (eine; 33 a terftabt Ufingen

jum ©ant für ba« »ort ibm bort gegebene Soncert ein glatuenbe«
geft Beranfialtet. 2>aS ©ebuttäbau« war fefm* acfdjmiicEt. ittacb

bem Soncerte fanb eine Sereiube am SJaterbaufe feiten« ber ©emi-
nariften ftatt. ©ie ©tabt ükervejcife bureb' Bürgerin, öecfer bem
fiünftfer ba« @f>reitbürger.®iplom. Sie «»acbfeier im $otel »ut
„golbenfa ©ontte" mar aurjerorbentüdb reicö an ebrenber'änerten»
nung. ©er ©ebaute ber@rünbang einer äuguft Stlbelrnj-Stiftuiig
finbet adieittgen anWang.!— %m 1. 3uiü bat ft s Stlbelrai bereits
naa) S5ar/reut§ begeben. —

*-* Wanift aKap ©cbrat tenbeij in sßonn !ft 511m Sebrer
be« Slaoierfptel« gab Der ©beorie am Sonferoatorium ju ©trag«
bürg au« 31 -Mitbewerbern einfttmmig geaxibtt werben unb
Wirb mit biefem neuen ämte aucü ben Soften eine« Organiii en
am ©traßburger fünfter übernehmen. —

*-* ©enorift Siltiam 2Küller Pom bteftgen .©tabft&eater
tfl na* f. unge»8bj}l|tf| erfolgreichen ©aftfpiel al« Sobengrin,
Se'ef unb SKaom an ber öeritner .pofoper enga.jirt roorbett. —

*—* SBioiittcirtuoä Sarafate, welcher ficb bereit« einen gu-
ten Ütamcn erttorben bat, concettitt gegenwärtig in ©emeinfcbaft
mit ben ^iantpen @b. S3ä^r ing mit augerorbentiicbem (Srfclge in
ben ©tabteit ber frans, »cbroeij. —

*~* ®a bec unla
'

n !?ß >n äliann^eim unter eigentinimttcfien
Umjtanben »erftorbene SKB. ©ufta» ganger mit bem ebenbaietbft
lebenbeu £omr>otüft ber Oper „®ornriJ«i)en" gerbiuanb Sänger
ben btelen S8f. bermedjfelt roorben ifi, unterlaffen Wir nidbt

, barauf
aufmerlfam ju ma*en, bajj geibinanb Sauger in üHaunbeitn in
SJerbältmffen lebt, roeldje beneu be« Serftorbencn bitrcbauä

'

n i * t
äbnlicb ftnb, unb rüftig an einem neuen SBerte arbeitet. —

*—
* ®er biäberige ©irigent ber „©pmbboniecabette" in

iöeiitn, Srenner, concettitt jeßt mit einer eigenen 60 JHaiut
Parten Sabette im bortigen SÄeitbsbaHenfaale. —

*—
* SSkeüjft Rümmer au« äBtett roirb bei ben 33a»reutber

gefifbieien an ©teile griebr. ©rü^maeber« als erfter Sßtelcnceütft
fungiren. —

*—* Sabeüm. ©tolj in »rünn ifi für bie tomifcöe O^er
na* SÜBien engagirt worbeit — ^ofcapedm. Sucber tu äöien a£«
erfter Sabettmeifter an ba« Seibjiger ©tabttbeater. —

*—
* ©er ftSnig »01t ©acbfen bat bem £omponi''tert Sitten

Säollerftetn ba« SRitterfreuj be« Htbrecbtorben« 2. Slaffe t>t r --

lieben. —
;

Ceipjiger £remlicriliftc.
;

3K». $e6db au« Böfingen, 'Ifftlr. ©ebrittg auf ©re«be:t, Drg,
!

Stebling au« SBeimar, HJi©. 3olju au« paUe, iomp •Uoiat'©ant»U
au« ©reäben, ÜKS. ffingel au« üJierfeburg

, §ofcap«fim. söücbner
au« äfieiningen, 4abettat. Treiber au« @;js unb üMS.lUorge» am
äKüncben. —

aufzwingen ttfuetft uni bti«ethen«n)ertrjet öltettt ItJfrn ;

.

^Strl;'.
ein beutfd,e8 SÄsquiem

-
3Wei6en

'
Soncert « 6«

SorneHU« f., ©cetten au« ,.©er«arbier »on Sagbab" aiienbun
SonrünftletBerfammlung.

«itenburg,

©ratete, %. Lacrymosa. Weudbätel, Soncert ber Society chorale
©ermanta an tbre Äinber" Sborteerf. Witenbura

iTprttunftl^tperfatnmJung.
«ntnourg.

|ngel, ©. „grau Htuftfa". Sorgau, (Soncert ber Siebertafel

S
©rgWlein'.'®

ie teUiif!UH3 t£8 §ettn '' Starten, bur* ben

©miäbeim g., amoOauartett. Saffet, 6. Sammermufifioiree.
@c| fc. Oltb. ju ,,©er Sßtberipänftigen ä^nmng". SKaqbrtura,

ftoncert üon «Dbne unb Hamann. Sütben, Soncert bei
©etangberetn«. '

'

§aüert l. ©taumföttig unb fein HitV. ©otbeuburg
, Örtracon.

«rt be« ttompotwjen.
'

§enf.cbel, ©., 130. $falm. Sreujttatb, SÄnftfieft.
«erjogenberg, b., ©mollquartett. älitenburg, Sojitünfflerber-

fammlung.
«offtiann, .<p, Ungarifcbe ©a'n^e. Antwerpen, «oncert ber SocieteaHarmome.— Unganfcbe ©utte. ©iiftroro, Soncert im ©djaufpielbau'e
Ätler=6e£a, Suttlpselonbertute. iBuffalo, 1. Soncert be« Orpbeu«"
Äte!, g., „Sbriftiiä". «teuburg, ©ontünftleroerfammlung.
Hlugbarbt, ü., grübling«ou»erture. Seffau, Soncert ber öofcabeüe
Surfen, %., Srio. SSuffaio, % Soncert be« „Opbeuä".
Stfit. g., 13. ißfalm. ^annobec, Soncert im Jpoftbeater._ 137. $falm. iKagbeburg, Soncert be«Äucbenge'ar.goerein«.
Jiair, g., ,,© te ilu«roaiiDeret". iBuffalo, 1. Soncert be« „Orpbeuä"

m -T1'"^'®' ^'«ö'erquartett, öetlin, Soncert Bon grauäöoraitsfa'.
SDiuUer, 3i., „SSdgteiu, roobin fo ftibneU" -.Ulännercfior. Slttenlura

Xontunfilerberfammlung.
SSaff, 3., StabifrcoHcert. SaufattHe, 6. äbourtementconcert.

©burquartett. ©tuttgart, im Sonfünitteroerein.
Ungar. Suite, «erobert, 6. ©ptnpbonieconcert.

'

. ®u
-
,ti tn tSanonform. «itenburg, Sonfünftierberfammlung.

Dietnecfe. S., „©neeroitteben". ©treten, Soncert ber „Soruffia"——— Smoflfbmbboute. Scewport, 6. ©pmp^nieconcett.
«betnberger, 3-, Suftfpielonoetture. SBuffalc, 1. Soncert De«

„Orpbeu«".
5Rim«Ip.torfatoro, 5R.

r
©adabe für Orcbefter. äütertburq, ©ontünft-

lerberfammlung.

SÄubinftein, St., ©treiebquartett. Söta, 5. Äammermuftt bon
-peetmann.

Sattetmuftt au« „geramorä". ©Ottenburg, (grtraconcert
»on §aüdn.

„®er©fmr«t pSSabei". ©üffelborf, Soncert bon ©aufcb
@amt'©aen«, S., amoflqutntett. Söln, ©oiree »on §ectmann
©djols, ö., ©rauermar^b für einen bentjeben §elben. Söln bureb

ben herein für Äircbenmuftt.

©cbulä-Seutben, „©aratb" Sbprbadabe. Sttitatiusa. ©ottälnö,
itroe: fammlung.

'

©eiiri;, m., ,,©ie SJBeibe ber Dtadjt" äJiännercbor. aitenburg, ©on-
fünftlerr-erfammlung.

Saufcb, 3., Soncertfiüct. ©üffelborf, Soncert Bon ©aufeb.
Xbierfelber, StnoUfpmp^ttie. -JKagbeburg, Soncert oon «obne unb
pedmann.

Seit, „aß&t »ctbttaut". Suflalo, 2. Soncert be« ,^Drj^eu»".
Serbi, ©., Requiem. §annooer, roobltb- Soncert.
SBalter, ©pmp^ionie. Saufanne , 6. Sejicert be« Orchestre
Beau rivage.

mite, g., iV4niiitcbot (»et» bu im ©rawn). Sßuffalo, 1. Soncert
be« „Stp&euä".

3opff. Jprtn., ä^roei 3bi)tt£n für ©treicborcbefler. ©üftrow, Soncert
im ©cbcutpielbaufe.

§odbjett«matf(6 au« ber „«tejanbrea". iifuja, Soncert
ber Sutcapelle.

..©eiangflüct" für »toloncea. ältenburg, ©onfünftler-
Deriammiang.
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Mfjneiife|lJpieCe tri «BaqreuU).

Die Aufführungen des Richard Wagne r'schen Bühnenfest-
spiels der „Ring des Nibelungen" im hiefür neu erbauten Theater finden statt :

am 13., 14.j 15. und 16- August d. J. I. Aufführung,

am 20., 21., 22. und 23- August „ II. Aufführung,

am 27., 28., 29. und 30. August „ HI. Aufführung.

Die Inhaber vonPatronatscheinen sind freundlichst gebeten, dieselben möglichst bald zum Umtausche

in definitive Eintrittskarten an Hrn. Friedrich Feustel dahier zu senden und sich wegen Beschaffung von

Wohnungen an Herrn Officiant Ullrich hier zu wenden.

Um vielfachen, an uns gehende Anfragen zu genügen, bemerken wir, dass Berechtigungsscheine

zum Besuche einer Aufführung (4 Abende) zu M. 300, sowie ganze Patronatsbetheiligungen durch die Vor-

stände sämmtlicher fttdjarb ipagner-j^erntte sowie durch das Verwaltiiugsrathsmifglied Fr. Feustel dahier

noch erhältlich sind.

Für gute Unterkunft aller Eintrittsberechtigten wird durch das WolmungSCOmite gesorgt.

BAYREUTH, im Mai 1876.

Der Verwaltungsrath.

In meinem Verlage ist erschienen:

JOACHIM RAFF
Op. 192.

Biel %mmiii
für 2 Violinen, Bratsche und Violoneell

(der Quatours No. 6, 7 und 8).

I. Suite älterer Form: 1. Präludium, 2. Menuett.

3. Gavotte mit Musette, 4. Arie, 5. Gigue-Finale.

II. Die schöne Müllerin. Cyklische Tondichtung

:

1. Der Jüngling, 2. Die Mühle, 3. Die Mül-

lerin, 4. Unruhe, 5. Erklärung, 6. Zum Pol-

terabend.

III. Suite in Canonform: 1. Marsch, 2. Sarabande,

3. Capriccio, 4. Arie, 5. Menuett, 6. Gavotte

und Musette, 7. Gigue.
Ausgabe in Partitur:

Nr. 1. Pr. 3 M. n. Nr. 2. Pr. 4 M. n. Nr. 3. Pr. 3 M. n.

Ausgabe in Stimmen:
Nr. 1. Pr. 8 Mark. Nr. 2. Pr. 8 Mark. Nr. 3. Pr. 6 Mark.
Ausgabe für Planoforte zu vier Händen vom Componisten.
Nr. 1. Pr. 7 Mark. Nr. 2. Pr. 7 Mark. Nr. 3. Pr. 6 Mark.

r , . C. F. KAIINT,
Leipzig. Fürstl._S._-S. Hofmusikalienhandlung .

In meinem Verlage erschienen:

Viernndzwanzlg kleinere Studien
für Pianoforte

Carl Reine cke.
®j>. 137. £>eft 1-3 ä 2 pft. 50

Eingeführt in den Conservatorien der Musik in

Budapest, Dresden, Köln, Leipzig, Stuttgart, den königl.

Musikschulen zu München und Würzburg und der
Neuen Akademie der Tonkunst in Berlin.

Leipzig Rob. Forberg.

Anstalt für

Zink- Musikaliendruck
mb cSiffjoflrapble

von

Benrath & Beinhardt
BARMBECK-HAMBURG.

Den Herren Verlegern empfehlen wir unsere Anstalt

für Zinkstich und Druck. Es unterliegt keinem Zweifel,

dass die von uns gestochenen Zinkplatten an Druckfähig-

keit und Haltbarkeit alle Platten aus Zinn-Composition um
das lOfache übertreffen. Schärfe und Zartheit sind .in Zink
nicht nur für den ersten Augenblick herzustellen, sondern
von dem an der Oberfläche fast stahlharten Metall lassen

sich beliebig viele Umdrucke, und in der Kupferdruckpresse
Auflagen vom Original gedruckt bis zu 30,000 Exemplaren
herstellen , ohne dass sich im geringsten Bisse oder Brüche
zeigen. Der Preis der gestochenen Platten erreicht in den
meisten Fällen nicht den der Zinnplatten. Ein Pianoforte-

werk zu ö'Systemen pro Platte kostet beispielsweise in Zinn-
stich 2 Mk. 85 Pf., in Zinkstich 2 Mk. 50 Pf. Die Preise

für Druck sind die in allen grösseren Anstalten gebräuch-
lichen. Proben von Druck sowie auch gestochene Probeplat-
ten in Zink stehen auf Wunsch franco zu Diensten.

yon

Zwei dreiaktige romantisch-komische

Operntexte sollen verkauft werden.

Näheres unter T. 100. Horchheiui bei Co b lenz.

Die Hofmusikalienhandlung
von

O. U\ J£. j^. H IV T,
Leipzig, Neumarkt Nr. 16

empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien

jeder Art (wo selche auch erschienen oder angezeigt wurden)

bei möglichst billigster Preisstellung.

rruif t'cn Sturm uat Howe (91. CunnbatM) in t'etvttfi.



Jeipjig, ben 16. guni 1876.

»on bteftr 3eitf*rtft erfjjetnt jebe 3Bo*t
1 Jiummct t>on 1 ober l»|f Sogen. "Brei«

be» Jaijrgange* !in l SSanbe) 14 Vit.
dl tut

3nfettton*ge6ubren bie SJelitjetle 20 $f.
Mboimement ne&mert alle 'Ufftdmter, »ucfcs,

OTuriralien« r.nb Runft^atibliinjtn an

öerantwortltcfeer Siebacteur unb Verleger: £. Kafjnt in Oipjig.

Hagener & cfo. in Sonbon.

3B. Vernarb in ©t. Petersburg.

$»erf0ttet & pofff in 2Barfc6au.

$«0t. Aug in 3ünch, «afet u. Strasburg.

^ 25.

gmetnninithjnitgftn

<£. $ootQaan in 2lm|terbam unb Utrecht.

£<$äfer & <jiot«bi in *pt}ilabetybja.

jC. $<6totteu&a$ in äBien.

SS- s»e(iernta«n & go. in 9?e»»?)orr.

3»üalt
:

SHütfblfrf auf bie geilfpielprooen in SBaijreutb. Son $etn(tct> Jorges

(S4Iu6) .-Da* Slltenturger OTuftffeft (gortfefeung). — Sotrefuontensen
(Eteäben [®djlu6]. ÜSeimar. SBten.!. — Kleine Bettung (SageSge=

f*idjte. Siermifcfjteä.). — Britifdjet Slnjeiger. — «njeigen. —

föütföitö auf Mc geftftrietyroöen in Sagreuty.

Son

$>eintt(f> Jorges.

(««iue.)

J)ie draeefung Srünnhilbe'S burch ©iegfrteb bilbet ben

eigentlichen £6'he»unft ber ben (SefammtctyfluS aller Dramen
umfpannenben $anblung. 3efct, nadjbem, um mit ©Ritter

p ffcrechen: „TOenfchen ®5ttern gleich" geworben, ifi einSBet*

terfc^retten nach einem hbhern ßiete nicht mehr möglich. Slber

eben beSfjalb ermaßt in uns bie fch»er»iegenbe grage, ob

biefe erreichte (Einheit mit bem 3beale aud) bauernb fefiju*

galten fein »erbe. £)er SBeginn ber Orchefiereinleitung ber

„©btterbämmerung" giebt uns hierauf bie 2Int»ort;

fdjon bie erfien 3tccorbe, bie bem Auftreten ber brei Körnen
»orangehen, erweefen in uns ein ahnungsvolles ©rauen, unb
mir emr-ftnben es fofort, bajj mir nun »or bem eintreten

einer ÄriftS fielen, mit welcher bie eigentliche Iragöbie erft

t^ren Anfang nehmen »erbe. 27ttt einem Silage »irb bie

freubig* erhabene Stimmung, bie uns am ©chluffe beS

„©iegfrteb" entjücft hatte, in eine tragifefebüfiere »erwanbelt,

unc »ir »erben beffen inne, »ie es nun bie Stacht unbÄehr»
feite alles SafeinS ifi, bie uns it)r Sintiig weift, unb »ie

»ir jefct efcenfo einen Slicf in baS e»ige Sergehen alles ge»

»orbenen©einS tljun muffen, »ie »ir »orher »on bemSSalten
eines immer neu aufblühenten e»tgen8ebenS ergriffen »orben
»aren, lern gegenüber felbfi ber Stob feine Macht »edieren

ju muffen fehlen. 3n ben brei Körnen ift bie unerbittliche

Kothwenbigfett beS als fittliche SBeltorbnung über äJtenfdjen
unb ®6tter »altenben ©chicffalS »erförpert , unb »enn nach

i i^rera SBerfch»tnben »ieber ©iegfrieb unb »rüunhitbe »or

;

uns feintreten, fo »liefen »ir unwiHfürlich fchon mit Sangen
„auf fcaS weihliche $aar", bem ein Uebermafj beS (SliicfeS

p $beü geworben.

Um gu neuen Saaten auSgujiehen ift ©iegfrteb im SBe=

griffe, älbfajieb »on Srünn^ilbe ju nehmen. SBar er uns
!
friiber faft noc^ »ie ein Änabe erf^ienen

, fo fie|t er nun
i jum 2Kanne gereift t»or uns; in feinem ganjen SBefen tritt

I

eine gehaltene, ftc§ felbß ifer Kafj gebenbe Äraft, ein ruhiges

i

©elbfigefiifel |er»or, »ie eS ber SDfenfd) nur gewinnt, »enn
er am 3iele feines ©treten« angelangt ifi. 3m äkrgleidje

ju ber gintjeit ter $t)^fiognomie, welche ben ©djiujj beS

©iegfrieb*SDramaS auSjeicfenet, einer ©infeeit, in Welver ber

foectflföe Sharafter ber ©efchle^tsbifferenj Bor bem 3bea(e

;

eines rein menfd)Hd>en, beibe entgegengefegte (Sfemente bes

,

Kännli^en unb SBeibltt^en in ft$ fc^liegenben unb ^gleich
»erbergenben SBefenS, ju »erfdjwinben festen, — im S8er.

gleite ^terju ftnbet jefct eine Trennung tiefer Elemente ftatt.

i
SDaS $rinci» ber männlichen Kraft mit feinem ins ttnge*

I meffene binauSftrebenbemgreiheitSbrange unb bie btefem Crange
als höchfteg ßiel r>orf<h»ebenbe ©eligfeit ber Siebe, bie fid)

einen 3Jfoment »oOfontmen burd;brungen hatten, treten jefct

in gefonberter SBeifee unb in ihrer inbiBtbueH befiimmten
SSefenheit hcroor. Sonnten uns früher ©iegfrieb unb SBrünn*
hübe als Katuren erfdjeinen, bie »ir faum mehr als unfereS

i

©leiten anjufehen »agten, fo fielen fte nun als SKenfd;en
cor uns, bie tenfetben Setingungen beS SebenS unterworfen
finb, »ie »ir felbft. 2luS ungemejfener SBeite ift nun alles

»ie in bie gnge gebracht; waren wir früher „bis an bie

©terne weit" in bie ephau ber UnenMidjfeit entrüeft, fo

fühlen wir unS jefct wie »on fiebern ®renjen umhegt unb ge*

fchü^t. SHber zugleich »erben »ir beffen inne, wie »ir auf
einem jener gefährlichen fünfte angelangt ftnb, »o berWenfch
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feinen ©cbritt »bun fann , obne in bie ©efabr ju geratben,

»on bem S3erbängnifj ereilt gu werben, jjenn tu $?e*f$
tfi nicht ber ©otr, gu bem ilm eine irregebenbe »bilofopbifcbe

[

Slnfcbauung machen wollte, wohl aber ift et, um ein ben !

Sern be« Problem« mit fixerer 33efftmmtbeit aufgeigenbe«
j

SBort Stelling'« anjufübren, ein aufjergfittlicb'gSttlicbe« SBe»
'

fen, unb bie« ift bie ihm geworbene grofjt Slufgabe, in biefem
'

Sufranbe ber Qlufsergbttlicbfeit feine ©öttlicbfeit fefijubalten
j

ober wieber gu erringen. Unb ba« (Srftere ift e«, wa« jefct !

al« gorberung an ©iegfrieb unb 33rünnbi!bt herantritt ; fie

haben nun ju geigen, ob f?c im ©tanbe fein »erben, bei ber

nun erfolgten Trennung ibrer inbioibueflen Staturen bureb

eine abfolut freie tyat ibre« SBiHen« jene »ecbfelfettige ©in»
;

heit jtcb p bewahren, bie ber «Preis geroefen mar, berSSrunu»
hüben für ihre opferbereite Siebe unb ©iegfrieb für bie fübnen

Jbuten feine« furcfjtlofen a^iutbe« gugefallen war.
i

Tlit bem eintreten ©iegfrieb'« am £ofe ©untber'ä »er»
!

lafen wir bie SBelt ber ©ßtter unb ba« Oieicb ber freien !

Statur, unb bie für ben S9efianb ber menfcblicben ©efellfc^aft
j

notbwenbigen ©efefce ber ©itte erhalten nun eine maggebenbe
I

Sebeutung. gür ©iegfrieb wirb aber bie 23erübrung mit ben

ibm neuen (Sfementen fofort »erbängni§»oO. SSor ber JKacbt

ber tbn erfafenben ginbrüefe febwinbet ibm jebe Erinnerung
an fein frühere« überweltlicbe« ©afein unb bie tnbiüibuefle

©etie feine« Sharafter«, bie »orber bureb bie Uni»erfalität

feines Sahn SBefen« wie »erbeeft geroefen mar, tritt jegt

mit tvfenberer 3ntenfitdt in ben S3orbergrunb. Unb bie für

fcüit Statur roefentlicbe Sigentbümlicbfeit: feben neuen Sin»
Ixcä in aller Sebbafttgfeit gu euipfinben unb mit aller (Energie

fcaruuf ju reagiren, wirb jugletct) gut Urfadfte feine« fcblieglicb

eifolgenben tragifeben Untergange«. £terau« roirb e« erflär«

lieb, fc fl § ©iegfrttb in bem Momente, roo ibm in ©utrune

aller Qanhex einer fcbücbtern<=»erfcbämten
, mäbebenbaften Sin»

ntutb nabetritt, jebe Erinnerung an bie erbabene helbenfrau

fcbrctnfcet, beren SBefen eigentlich mit bem feinen ibentifcb ift,

foba§ ftc al« SBeib baffelbe 3t>eal repräfentirt , roie er al«

Sflann. 3$ toi II hiermit nur bie pfycbologifcbe ©eite be« in

betn S8ergefenbeit«tranfe fymbolifirten Vorgänge« berührt

haben, unb roeifj ruobl, ba§ bamit ba« gange Problem noeb

nicht erfebbpft ift.
—

3n gang einiger SBeife ha* SBagner in ben ©eenen an

©untber'« £ofe ba« auf fjeherem SBeft^e berubenbe fefbafte

geben btcbterifd? unb muftfalifcb gum 2lu«brucfe gebracht, sifie«

hat hier ben Stempel eine« auf bie £)auer gegrünbeten gu

feftem SBeharren beftimmten SDafein«. älber nicht lange foden

mir un« biefe«, eine energifebe Äraft mit ruhigem Sehagen
»erbinbenben ©efüble« erfreuen. S5ie Srünnhilbe, al« bie

oon ©iegfrieb für ©untrer gefreite 33raut, in biefe SBelt

hereintritt, fommen alle früheren SBerhaltniffe in« SBanfen,

unb ber $rogef? ber 3«för""S nimmt feinen Slnfang. Unb
eben Srünnhilbe ift e«, ber e« befiiramt ift, ba« ijöcbfte Ka§
be« Seiben« au«pfoften. ©ie fiebt fia^ in eine SBelt be«

Srugeö unt ber Stäufcbung hineingeftellt, au« ber ftc ftch nicht

p retten »ermag, unb, bejtürmt Bon ben ftch »tberfttettenbften

Sm^ftnbungen, erfährt ihr gange« SBefen eine wahrhaft ©ehre*

den erregenbe Umrsanbiuna,. Sine bämonifche fieibenfdjaft, bie

früher in ihr burch bie ®rö§e ihre« ©eilte« unb ben 9Ibe!

ihrer ©efinnung tote gebdnbigt erfebtenen toar, bricht jefct

mit »ernichtenber ©eroalt beroor. (Sin ©ehret nach Wache

entringt ftch tbrer ©ruft, ber un« mit ©cbaubern unb dnt*

legen erfüllt. 3efrt wirb un« unfere $emütb«freil>eu tn no*
weit höherem ®r«be geraubt, a!« bie« früher in ber „SBalfüre"
gefebehen war. Konnten wir bort felbft bem tragifeben Un<
tergange ©iegmitnb'« faft noch wie einem mit blo§er 5iotb<
wenbigfeit ftch t>oII$iebenben 9caturereigniffe jufchauen, fo feben
wir jegt ba« ©etriebe ber fieibenfchaften fo unlö«bar ftch »er.
[triefen, ba§ wir e« emoffnben, wie biefer fleh immer mebr
oerwirrenbe Änoten überhaupt nicht mehr gelöj! fonbern nur
noch ierhanen werben fßnne. Sdenn e« ftnb nicht mehr Wo«
»orwiegeno übermächtige Iriebe ber DJatur, bie unfere» $el*
ben bem SBerberben eutgegenfübren, — bie ewige Freiheit felbft

ift e« in unmittelbar her»ortretenber ©ejtalt, bie fi* ay«H.
ihren eigenen Iräger wenbet, unb ftch in eine, btefen fehlte^
lieh oernichtenbe, grä§licbe Kothwenbigfeit »erwanfcelr. 2lHe«,
wa« wir in ben »orangegangenen ©raraen erlebt, fehrt je^t

in unenbürh gefteigerter Seife wieber, unb cS ift, al« wenn
grabe bureb biefe« 3"fammentreten ber früher gefonbert er«

fchienenen glemente ftc ftch nun in einem innerlichen ftampfe
gegenfeitig aufreiben müfjten. Wlan glaubt ein ©chaufpie!
»or ftch ju feben, in bem ba« geben über ftch felbft ju ®e<
rieht fdge unb ftch ä»m Untergange oerurtheilte. Unb wenn
am ©chluffe be« jweit.n «cte« Srünnbilbe, ©unther unb
£agen jum furchtbaren Stacbffchwure ft* rereinigen unb bann
©iegfrieb in übermüthigfter 8eben«freubigfeit bereinfttirjenb im

^

launtel be« ©enufe« ben Secber berSuft bi« jur Steige leert,

fo wirb in biefem Momente nicht blog unfer #erj »on biefem
febneibenben Sontrafte ergrifen fonbern wir fühlen beinahe
bie ginbeit unfere« Setougtfetn« in grage gefteüt, ein Oti§

|

geht bureb unfer Jnnere«, ber nicht blo« ben ®egenfa| »on

;

©eift unb Natur fonbern jenen .tiefften Äern be« ©ein« be<

! rührt, »on bem biefe beiben nur ©rfcheinungen ftnb.

3n ihrem Oiachefchwure hatte Srünnhilbe äöotan al« ben
„fch»urroiffenben ©ibe«f)ort" angerufen, ben ©ott, an bert fte

in ben Jagen ihre« ©lüefe«, befeligt bureb aüe SBonnen ber
Siebe, faum mehr gebaut hatte. Unb biefer fteht jefct in ber

|

aaererhabenften ®eftalt »or unferem
.

©etfte ; er ift nun erft

|

in jenem böcbfJen ©inne jum ®otte geworben, fobag ein fterb*

j

liehe« 2luge faum mehr feinen Slnblicf ju ertragen »ermöchte.
3e^t greift er nicht mehr in« hanbelnbe Sehen ein, wie in

ber „SBalfüre"; er i(i nicht mehr ber rafito« forfebenbe 2Ban.
berer, »ie im „©iegfrieb"; er erfcheint nun al« ba« «ilb
einer grogartig erhabenen 3teffgnation, bie befto mächtiger un«
ergreift, weil fte in feinem 3uge irgenb welche Schwäche »er»

räth, fonbern ba« Srgebnig ber rieftgften nur buref) ftch felbft

beäwingbaren traft ift. — 3m ©egenfafce ju biefem unbetm»
lich»bü!leren gmbruefe haben wir bei bem SSSiebererfcheinen

ber SRheintöchter ba« ©efuhl, ai« wenn ber SDicb/ter »or bem
hereinbrechen ber furchtbaren Äatafrro»be un« bie SBelt unb
ba« Sehen noch einmal in ihrem herrlichften unb beftriefeneften

©lanje jeigen woHte. 3m 33ergleiche gu ihrem erjten Sluftre*

ten im „SRbeingolb" fcheinen bieSWMntöcbter j c^t au« nai»en
SRsturftnbern in alle« SBiffen« funbige SBefen fich »ermanbelt
gu haben. SDie« tritt auch in fem Sharafter ber «KufU auf
ba« 33eft!mmtefte beruor , in welcher ein unmittelbar ge'ftiger

hauch ber SInmuih unb be« SÄeige« un« in entjücfenber SBeife

berührt. Stach biefem in fira&Ienber ©cbbnheit »or un« ftehen»

ben SBtlbe ergreift un« bann bie grmorbuug ©iegfrieb'«
mit einer erfchütternben ©ewalt, ber gegenüber wir un« faum
mehr aufrecht gu erhalten »ermogen. 3m erfien Konten«
ergreift un« babei eine fo furchtbar*bumpff «Betäubung, ein
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fo »ouftänbige« Aufhören jeber geben« empftntung , bafi un«
Dagegen felbft Her fcfmeibeiibfte ©^merj als ein SBoblgefubl
»orfommen würbe. Slber eben jefct, wo wir alt SWenfchen

»ie Pernicbtet »erben, feiert bie ttagtfche Kunft einen tprer

$ö$fien Srtumpbe. SBenn fte mit ihrem 3auberfrabe un«
berührt, fo »ermag f?e e« in temfelben 2iugenblicfe, wo unfer

(Seift wie umnacbret ift, fcen (Sott in un« wachjurufen, unb
un« ben Sffieg jur ßrlöfung ju weifen. ©leö tft e«, woburcb.

bie Srauermitftf, in ber ba« ©chicffal be« göttlichen Reiben
gleichzeitig beflagt unb feiern» »erberrlicht wirb, einen fo

einjig großartigen unb überwalttgenbm ßmbrucf hervorbringt.

Sßir füllen un« fyin in eine ©phäre »erfefct, in ber »on blo«

menfcbUcber greube ober blo« nienfc^ltc^em ©chmerje nicht

mebr bte (Hebe fein fann, unb ba« empftnben wir befonber«

bei bem »eränberten Sbarafter, ben jr£t jene Sternen unb
iWelobien an ftch tragen, bie in ber „SBalfüre" juerfi aufge*

treten waren. ©ie machen nun ben Sinbrucf, al« wenn in

ihnen auch ber lefcte Oteft jener patbologifcb, en ©rregung be«

©emütbe«, au« weiter fte urfprünglicb, entftanben, burch bie

Erhabenheit be« monumentalen ©tr;le« gdnjlich Pertilgt wor*
ben wäre. Unb ba« gleiche ©epräge trägt auch ba« @nbe
be« ganzen SBerfe« an ft*, welche« einjig mit fem ©cbluffe
»on SBectr/oBen'« neunter ©ömpbome »erglichen werben fann,

unb bei bem ber ©ebanfe in uns wach roirb, bafj hier burch

Srünnbilbe'« fübnenbe« ©elbfiopfer bie ganje Sfahtr »on bem
burch k«1 SWenfchen über fte gefommenen glucbe befreit

werbe. —
3$ fernliege hiermit bie Betrachtungen, mit benen

i* bie ®ebulb ber Sefer b. 81. »ielletcht fchon ju lange in

2lnf»ruch genommen habe, unb erlaube mir jugieict) bie 8e*
merfung beizufügen, bajj biefelben in aHerna*fier 3eit unter

einem ihrem eigentlichen Inhalte entfpreebenberem Sitel

im SBuchhanbel erfcheinen werben. —

2)a$ SMeuburger SWufiffcft

(Sorijc^uiis.)

SHe teiben amm e t m u f i I toncerte Dienfiag ben 30. 2Hat

im ^cräojlitden §oft!jeater.

©er 2Ibenb befelben Jage« brachte ba« j wette Kam*
mermujifconcert, beffen Programm feiner Slnlage nach

be« SBormittagSconcerte« burebau« analog war, wir meinen
in ber ©rupptrung ber Kategorien ber aWuftfitiertf . Sßeibe

Programme waren trofc ber immerhin langen ©efammtbauer
burch »ortheilhafte Abwechslung feine«weg« ermübenb; bie

einzelnen «Wummern hatten faft burchgehent« ein ihrer ®at»
tung entfprecbenbe« Majj, ihre 9lu«fübrung war mit geringer

5lu«nahme tabello«, baju waren bie 2Betfe felbft »on hober
Sebeutung ober minbeften« boch »on h"h"« Sntereffe. ©o
lagen alle SSebingungen »or, »a§ ber £örer, ber ftch überbie«

in ben behaglichen, fünfilerifch anmuthenben Räumen be« h«s

joglichen $oftheater<3 web er burch ^>^e noch burch Mangel
an genügenb bequemem $lafc in feiner £beilnahme beein*

nächtigt füllte, ben gefammten Vorträgen »oU unb ganj fol*

gen fonnte, ohne an ©»annung unb Sntereffe ju erlahmen,
©ag SHaff fche Streichquartett O». 192 9lr. 3 ©tur, eine

©uite in Sanonform, war bie erfte 9Jr. be« 2lbenbconcerte«.

2>ie einseiften ©d^e, SÄarfch, ©arabanbe, ®a»otte unb 2«u»
fttte, Slrie (Doptekanon), «Menuett, ®tgue ftnb ohne SluS*

nähme mit jener bem ÜSeifier SR äff fo eigenen SSirtuofitdt

unb Seichtigfett in ber $unbhabung be« €ontra»unete« gear»
beitet, bie für ben unfunbigen $örer nicht im ®ntfernte|ien
bie SBorfteaung gelehrter «Arbeit erweeft; bte Ibemen ent«

wiieln ftch, ^reng tm Sharacter per jebeämaltgen ©attung
gehalten, rl^tbmtfch wie harmontfeh natürlich unb ungejwun*
gen unb »errathen nirgenfcg fte gefiel ftren^cr Smitation.
©afj bag Ouartett folchen ßinbruef hervorrief, wie eä gethan,
tfi freilich auch ben 2tu«fübrenben gu »erbanfen, ben
^eetmann, Slllefotte, gorberg unb @bert, bte mit
frhftaflener Klarheit, 3eber at« ganzer unb frimmbereebtigter
OWann unb alle 93ier boch fo inniger Harmonie baü Söerf
fpielten. X)it |>§. $e<fmann, gorberg unb Sbert Bereinigten

ftch aufjerbem mit cem Borjüglichen $ianifien $rn, ßoui«
«rafftn au«Srüfiel ju bem Vortrage be« SlaBterquartette«
»on ©t.s@aene Ob. 41, beftehenb in »ter ©afcen: Alle-
gretto, Andante maestoso, Allegretto, Allegro. ©er
Som»ontft ift un« fchon au« einer größeren Sftetbe »on Kam«
mermurtfwerfen u. a. befannt; aüe biefe fennjetchnen bie

bebeutenbe Segabung unb fen fyofyn Srnfi US «Streben«
;

ihre« ©chöBfer«, fie ftnb, cbenfo wie einige Orchefterwerte,
mehr ocer minber in ©eutfchlanb eingebürgert; ba« Ciuartett

Ob. 41 entbehrt auch ber glinjenben gtgenfehaften nicht,

I

tft »tefletcht barum grabe für ben föorirag in einem grofjen
Soncerte wie ba« eben in Diebe fiehenbe geftconcert weit ge»

: eigneter al« anbere SSerfe be« gom»omften, co* hat e« nicht

!

bte Stefe ber ®ebanfen unb bie natürliche föntmidlung in ber

j

gorm, wie j. S8. ba« Ouintett O». 14 ober auch bie ©onate
i für «ßfte unb Sßtolonceü Dp. 32. £r. Srafjtn führte feinen
$art mit »oller «Wetfterfchaft au«, bie SDittfpteler waren ihm
ebenbürtig. ®rof?er SBetfatt belohnte ben Sßortrag; gewt§
hatte man auch ten ßomponiften befonber« bamit au«gejeich>
net, er fehlte, obgleich SBeretnämttgiieb, teiber bei bem gefte;
feit ber Seethooenfeier in SBeimar im 'Hat 1870 hat er an
ben £onfunftler»erfamm!ungen nicht Itieil genommen.

©er afabemifcheiWdnnergefang»erein „^rion" augfieipjig

fang unter ber gefebieften unb ftcheren Seitung ce« $rn.
TW. fJticharb SWüüer »ter Duartette: Uhlanb'« „9tache" »on
31. atubinftein, ba« nicht auf ber £öbe anberer ©chöpfun»
gen befelben OJieifter« fteht; Hebbel'« „9cachtliche ©tiüe" »on
Sftaj ©eifrig, ein fchöne«, wirfung«»oEe«, tiefempfunbene«
©tuet; ©etbel'« „Sbglein, wohin fo fchneU?" »on fJticharb

:
Sfiüller, ein recht anfprechenb wohlHingenbe« Sieb; enblidt)

SKeinicf'« „©er Gimmel im fyalt" »on 6. Saffen, weiche«

frifch unb luftig au« ben Kehlen ber ©dnger tönte unb bei

ben Hörern freubigen SBieberhall fanb. ©ie frdftigen unb
gefunren ©timmen ber afabemifeben 3ugenb# benen ber Seiter
be« „Slrion" gewtfj auch eine ftrenge mujtfaltfcbe ©chule hat
angebethen laffen, löfien ihre Aufgabe mit großem ©efebief
unb brachten alle »ier ®efdnge ju gebührenber ©eltung, wie
benn auch lebhafte SetfaO ben ©anf für bte fieiftungen

auSfprach-

©er gellometfter par excellenee ber ©egentoart, ^>r. ,tam»
raerBtrtuo« griebrieb ©rü^macber au« ©re«ben fpielte,

Bon #rn. «JSianifi $efj (ebenbaher) am 6la»ier fehr flar,

präci« unb bt«cret begleitet, ein „©efangfiüct" Pon ^ermann
3opff unb eine „Sarcarole" »on geltj ©raefefe, jwet
©tücfe »on hereortretenber ©ebeutung auf bem ©ebtete ber
ftiefmütterlich bebaepten SeDoltteratur, »on benen un« ba«
.-..©efangftücf" »on Sopff fowohl burch feine prdctfe gorm
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lric burcb feine melohfcbc Sebanblung befonberS jufagte. 2Dag

©rüjjmadjer »orjügltcb fpieite
,

fcebarf feinet Sßerffcberung

;

fein großartiger £on, feine unfehlbare Iccbnif, fein feiner

muftfalifdjer €tnn unb — fein IjerrltcbeS Snftrument mürben

es anberS gar nicht julafen. 3" glet^er Seife »orjüglicb

waren bie 2eifiungen beS £rn. (Soncertm. £>ecfmann als

©ologciger im Vortrage einer ibm tton Tlo% SBrucb. geroib*

nieten ftimmungSBoüen OJomanje in 2Imotl unb eines böcbfi

originellen unb geift»oQen ©tücfeS ,,Ungarifcb" «on Stuft

(sbuarb Saubett au« '.Berlin, bie übrigens betbe grau

Uiarie£ecfmann = £ert>r<ig mit anfebmiegenter ©enauia*

feit unb Qitxliäfhit am Skbitr begleitete.

9focb bleiben bie com Programme gebotenen fiieber für

eine ©ingfiünme p ermä'fmen. 9ir. 3 nannte: „StebeSfrüb

ling" Bon Tla% 3ofef 33 e ^ r, Schümann'* „Aufträge" unb

2ifjt
1

S „Soreler/'. ©er in 2Bien lebenbe Somponifi beS

„ßtebeSfrüblingS" roar uns bis babin unbefannt, fein Sieb

»errätb aber ein beadjtenSteertbeS latent, bem mir noch, öfter

ju begegnen ttn'infcben. grl. ©erger*(£arola, roelcbe bie

breifiieber fang, jeboeb wenig jum ißortbeil ber (Xompontfien,

ift mit einer großen, ausgiebigen Stimme begabt, beftjjt auch

anerfennensroertbe Secbnif, boeb feblt ü)r feiner muftfalifcfeer

©hin unb ©efebmaef, grforberniffe, bie grabe beim öieboor«

trage unentbehrliche iUomente jtnb; ibr ©efang berührte baS

iiitblifum nicht frjtnpatbifcb. 3m ©egenfafc ju tiefer Seifhtng

fang pr. 3°fef *>• 5Büt au g ©reSben gwei reijenbe Sieber

»on OiemcDiö SBecfer mit wahrhaft feiner Gsrnpfintung unb

großer Sarme unb riß" bie Quijäm ju ßürmifebem Sei«

falle hin. — (gortfe^uns folgt.)

^orrefponDengen.

(8ä>luS.) SrtSiitn

Sie Cper bewegte ficb in ber testen 3eit faft auSfcblieglicb

im gewohnten Sreife. (Sin auf (Sngagement absielenbe« ®aft;

Spiel ber Sotoraturf. grt. SitbecJe führte p feinem (Sngagement.

Sie junge Same ift Spulerin ber grau üHarc&efi in SBien, rceldje

in neuerer 3eit bie beutfdjen Sbeater unb »orjugsmeife bie Ste«bner

£>ofbübne faft überreichlich, juweiten fogar in recht in bebenflieber

2irt mit SJiObijen berforgt. grl. Sübecfe ift jtoar ein fe^r beachten«»

wettbe« junge« Salent mit gutet SSorbilbung, aber ben bieftgen än-

fprücben, fo fet>r man ficb auch, in ben legten Sauren genötigt gefebn

bat, biefelben berabftimmen, boeb nicht gemachten, am 2l(Iermenigften

in Partien, wie bie ßimigin in ben „Hugenotten" unb STiattga.

(§8 bürfte nunmebr auch bie Sre«bner £ofbü&ne bie Sßfl'^t, talent-

öoHe Anfänger ju fürbern, für längere S>dt hinaus sur ©enüge

erfüllt baben. SDcarfefmerS „Sampör" ging nach, längerer 3iube

mieber in @cene. SKe^r als bei irgenb einet ber anbeten Opern

älteren Saturn«, roeldje mit in bem legten 3a&ren biet faben , fte£

bei btefet ba8 SJetaltete bet gotm auf. Sem bätte febt leiebt bureb

5»ectmäf3ige Sütjungen bet oft enblofen Sttien, Suette unb Setjette

abgebolfen roetben tiJnnen. Sie SDluftt an unb füt ficb bat »on

tbtet 3ugenbftifcbe, bon ibrem geuer, ibter fräftigen UtfptüngltcbEeit

im Saufe Bon faft einem baiben Sabtbunbett iJJicbtS eingebüßt. Sto^

be« toteberaärtigen tejtlidjen ©teff« ift aljo biefe Oper noeb le«

benSfäbig, Kenn fte ton gefebiettet §anb etwa« rebtgitt rettb. ailet*

btngS roar aueb bie fcteSmaltge Sarfteüung niebt barnacb angetban,

ti» ü&ttl m tu bertb«ibaftejie Sitcbt ju ftiilen, äüo&lgab Segele
in bet §au))tpartie eine Äunftleiftung im roabrften Sinne be8

SBorteS; »ortteffltcb mar aud) bie Sutdjfübrung bet !omifa)en Scene

mit Secatli unb gtl. äßeber an ber ©ptfce; aueb grl. $id)ler

j
tanb ficb mit ber @mm» befriebigenb ab. Sa« ätle« üetmoebte

i aber ntebt Bollftänbig übet bie auf ber SotfteHung tiegenbe

;

3Kattfertigteit, übet bie ©cbiäftigleit bet Sempi unb ba8 Un»

genügenbe in bet SuSfübtung ber meiften anbeten Sotoieiftungen

binroegsubelfen. gtf. Sceutbet, einet jungen ©ängetin mit

;
febönen ©timmitteln unb mägiget ©efangbitbung ttar mit

bet Partie ber JKaloine eine Aufgabe gefiellt, bie meit über

! tbre Äräfte ging. Ueberbie« betonirte bie -Sängetin beinahe ben gan»

jen »benb lang. 3brbanptfä4licbftet Partner §r. ». Sit t ließ ebenfalls

al« älubrp in ©efang rote ©piel ftatf ju reünfa^en. Sie niebt um-
fangrei*?, abet mufifalifcb !eine«tteg« unbebeutenbe unb reebt febtoere

Partie ber 3antbe »at ebenfalls einet SDcatcbefi'djen ©cbüfetin

grl. Oberneber aneetttaut. 35on einet noeb in bem erften Sta«

bium ber ünfängetfebaft flebenben ©angetin ift genügenbe Söfung

einer foieben Aufgabe niebt ju oetlangen. ©ie moebte ba« n>ot>t felbfi

füblen unb, babutcb beängftigt, ju febr bemettbaren Unreinbei-
1 ten ber Intonation »erteilet roorben fein, ©elbft ber fonft fo treff-

Itcbe S öb ler fdjien a!« ©ie §umpbreb feinen guten Sag niebt jn

baben. Sie Oper ift bt« je^t niebt »iebetbolt reotben. — Sie

Stuffübrung »on Sonijetti'ä neu einfiubirtem „8ie6e«trant" mar febr ani»

mirt unb bei fünfilerifeber Sortectbeit »itliiib befriebigenb. 8efon=

i
bers batten grau ©djueb (Sübina) 'unb Secarli (Sulcamara)

!
tbren guten Slbenb. 9fut bätte Seßtetet einige locale ©päßebett

i
liebet niebt jum Sefien geben follen; bergleiiben Sytempore'« miJ»

I gen in einer $offe, attdb in einem öon oomberein auf Salaueret

i jttgefebnittenen Suftfpiet k la SRofen, ?inbau unb Sonf. allenfalls bin-

geben; bie Opet jeboeb ift ju bornebm für Srgl. 3n äuäftebt (lebt

|

3gnaj 33rüCl'8 in Setlin fo beifällig aufgenommene« „OolbeneS

!

Ätettj". — g. @.

' Srei in bet ® efang- unb Opernfcbute ber Äammerf. grl.

' Slugufie ©B^e bor einem gablteicben unb geroäblten muftttunbigen

\ $ubli!um betanflaltete Sluffübtungen gaben aui'8 Ntm ®ele»

genbett, un« bon bem erfreulichen gortfebteiten bet ülnftalt unb ibrer

ßöglinge ein flare« SBttb ju berfibaffen. 3n umfaffenbfter SSäeife

gab babei gtl. ®ö£e einen ©efammtübetblid itiret Sebttbätigfett unb

tbre« otgamfatotifeben Salent«. SÜBäbrenb ber etfte *ßtüfung«tag benteeb-

niicbenS8crütungenunb@tubienbiä ju grügeten (äinjelborträgen, butcb

ibte©cbülerinnen »ergetragen, gettibmet rcat, folgten an ben beiben folgen-

ben SSbenben bramatifdjeätupbrungen im Steinen, ©ie beftanbeu in See»

nenau«: ©ounob'ä „gauft" (®tet(ben: gtl. SSetter), „Son *JJa«quale"

; (9Jotina: grl. 3immeimann, Softor: §t. ». Jfoijebue), Settini'ä

|

„3fomeo" (Scomeo-, gtl. ÜJiüller, 3utia: grl. 3immetmann), „2J2au-

[

rer unb ©ebtoffer" (ganlbuett; Henriette grt. 3immetmann, iWab.

|

öettranb: gtl. SBettet), „3aubetftb'te" (^amina: grl. Opife, brei

I

Snaben: grl. Setter, 3c'el unb üliüüer) unb^egimentStocbter^SKar-

,' cbefe: grl. Setter, Slfatie: gtl.3immermann,@ulpije: Jpr. ». So^ebue).

• 2Iuf einer fleinen SBübne inSoftüm bargefieüt unb »on §tn. Stang

am Stattet mit funbiger §anb begleitet, gaben biefe ^tobuttionen

groben be« bielfeitigen (äntroidtungSgange« unb be« tbeilroeife febr

ernftbaften Streben« bet angebenben Süljnenjugenb, niebt nnt bem

gefänglichen Sbett, fonbetn aueb bet mimifdHcenifcben Sffiiebetgabe

,

ibrer Aufgabe gerecht ju ttetben. grl. 3immetmann bat bereit«

bebeutenbe gortfebritte im Solotatutgefang gemacht, bie ©timme

fprid)t au«nebmenb leicht an unb bat in te§teret3eit febr an Sraft

gewonnen, Stiller unb 5paffagen Hingen geroanbt unb jierltch, bie

Sntonatton ift febt gut. Sie« unb ibt tebenbige«, juroeilen ben
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gelüftet ber Stolle ftfion fe^r fein itnb gtücfticb treffenbeä Spiel

Weifen fie mit Emfcbiebenbeit ber SBübnentijätigteit ju. Slm ©eften

gefiel un« bie SarfMung ber „3legiment«tod!ter". £>ter Bereinigte

ftcb ba« jugenblidp-ungefünftelte Spiel mit ber fchon Borgefdnittenen

SBebanblung be« ©efange« febr einfach uno anmutbig. 3£;r junaAft

ftonben grl. SSetter, meiere namentlich als ©retten in ber Scbmucf-

feene fchon fdjon febr Slnetfenneneweitbe« leiftete, folrie gri. ÜDiüüer

(ein fUtlidjer Diorneo), beten fd)öner illt für bie 3ulunft SBebeu-

tenbe« ju sei frechen fcheint. Stcbltc^, rein unb flangooll ertönte

ber@efang ber brei Änaben in ber 3auberflötenfcene. §r. B.Äogebue
unterftügte in tiefflicbfier Seife burch feine gewanbt au«gebilbete

«aritonflimme Wie bureb feines aiigemeffene« Spiel bie l'eiffuugen

ber jutigen Samen, grl. Oege bat aüt Urfache, ftcb fchon fegt ber

Srfolge tbrer Sebr- unb Unterrid)t«metbobe ju erfreuen, unb barf

man mit ihr einer recht erjprießlichen Seiteretitwtcflung UneS 3n-
ftitut« im Sinne ber Äunft getieft ent^egenfebett. - 21. öl.

SÜBctraor.

Sie am 25. See. e. 3. in Seimar juc äuffühiung getommene
<5rflling«oper „9to!amunbe" bou SHtcbarb 2)legborff giebt Sief.,

ber freilich fet>r gern noch de teiber an äußeren £tnbemiffett
bi«b> gefächerten Weiteren Siebevbolungen jur Sürbigung be«

Serie« gebort bitte, ©elegenbeit, bemfelbeu hiermit eingebetibere

Öead)tung ju freuten. Sa« Bon Silb. gellediner »erfaßte £ert=
lud? ift ohne grage ein weit beffere«, als bie auberen neuen Obern
als Saft« bienenben SEertfabricate

, bietet aber immerbin aud) bem
Söegabieften ungetröijnltc^e Sdjmierigteiten.

3n ber 1. Scene ber Oper ftimmen bie Söcbter be« ©epiben-
fönig« £unimunb, Srunbtlb unb Siofamunbe, fammt ibren grauen
ein fitere« griiblingstteb an. «runbilb fotbert auf, ber ©öttin
greüa ©obtte bavjubringen, unb bittet bie SBefdjügerin ber (Sbe um
„i'tebe«glücf", worauf ber St/or biefe Sitte wieberbeit. Stofamunbe
»eifcbmäbt inbeß biefe« trbtfdbe Olücf; fie will niebt ber Siebe (auf-
te« Seinen, fonbern Saffenrubm, um Bon ber fpäten 3eit al«
größte« Seib genannt ju »erben. SBrunbilb unb bie grauen ent-

fegen ftcb eb biefer (Sntfagung, aber Siof- gelobt nur i&rer Sdjtoe.
fier treue Siebe, au« welkem 3wiegefpräcb ftcb ein jebenfatlä wir.
fungäoolle« ©nfemble eutwicfelt. 3n ber 2. Scene erbtiefen bte

©enannten plöglid? im ^eiligen §aine ben gelbberru ber Songo-
barben, §elmicbis, ben bie beveinftürsenben Ärteger ber ©epiben ju
(trafen broben. §elmicbt8 bemerft bagegen, baß er nicht au« geinb=
febaft geEommen fei, fonbern fich nur Bertrrt habe, ©ein gteben
5U ben beiben gürfiinnen wirb niebt bureb bie trieger unb ben
06eipriefier Srennor unterftiigt; legterer forbert §. al« Opfer für
bie erjürnte ©ötttn. m aüt auf ben einjelnen einbringen, nimmt
ibjt JRof. unerroaitet in Scfjnß, Borgebettb, baß fie felbft bureb SBer-

fcb,mabuug ber Siebe bie ©öttin etjürnt babe. §etmicb,i« roenbet fiefi

unb Srennor brob.t 3t. mit bem 3orne ber (Sötter. —3m Stetten
Sitte finben roir «unimunb auf bem Sprotte, ein fräftiger ©eiang
ber firieger ertönt, unb ber §erfcber melbct, baß ber 8ongobarben=
fönig älboin bureb. feinen ©efancteu ^elmicbi« ein neue« Anliegen
botbringen icotle. §elmicf)iä fragt, roa« au« ben ju ben ©epiben
gefenbeten SUiffionären geworben fei, worauf §unimunb o£;ne Sdpeu
i^ren 5Tob melbet. weil fie ber 3wietracb,t böfeu Samen im Sieicfje

ber ©epiben gefa'et hätten. Jpetm. oerfünbet barauf ben 3orn unb
bie SRacbe aiboin«, worauf bie ®eptben= unb Songobarbenfcfiaaren
eine brof;enbe Haltung einnehmen. Sen eintretmben Söcfitetit »er=
fünbet ber Sater bie entwürbigenbe Sotfcbaft ber Songobarben. Sie
entidjeibung wirb tn SKofamutiben« $atib gelegt. Siefe fübjt ftcb

toon bem änblide be« ^elmicbi« wunberbar ergriffen; fie ift empört

über bie neu eijtturnbe Seite ibre« ber iliännerliebe bi« jegt un-
5ugänglirben £er,i-.T8, unb brictit obnmädjtig }ufammen, ber ©öttin
Zxoti bieterb. yelmichi« wirft feinen ^anbidjub. jur @rbe : ber

Stieg i|t erflärt. — 3m britten äfte erblicfin wir junäcbft ben
Äriegercbor ber ©epiben. §untmunb fommt »erwunbet au« bem
naettbeitigen Äampfe jurütf. Siofamunbe ift tief Sefümmeit über
ba« boppette Uitbeil. Sie .Songobarben bringen oor, §unimunß
ftirbt. Jpelmithi« unb ällboin treten ju 9to|amunbe, bie einft be«

Segteren SBerben böbnenb juriiefwieß. älboin betrachtet fie nun als

Siege«prei«. 3tofamunbe wittigt febeinbar ein. ein grauentbor
ber ©epiben flagt um ben gefallenen jfönig, weleber in einer geifen-
gruft beftattet wirb, «rennor »erfluebt feierlich bie jum gembe
übergegangene Scofamunbe. Siefelbe Mt plötjlicfi unter tfjnen unb
tbeilt ben Surjftcb,tigen mit, baß fie bloß au« SRacbe ben geinben
febeinbar näher getreten fei. Subelnb febwingen ob biefer (Sntbüllung
bie racbfüdjtigen ©epiben ihre SBaffen. — Ser öierte 2ltt bringt
äunäcbft bie §och,ieit«feier SUboin« mit 8iofamunben. Sie tjtec ftcb

barbieteube iaeenerie, ba« »altet !C. bürfte fich^erlicb Scbauluftigeu
Vielerlei bieten. SRofamunbe fjat »Iboin ju fich entboten. Srenuor
fingt eine büftere «adabe, worin Bon Strafe ber ©öttin bie SRebe
ift. %. wiü ben Sbron §utiinmnb« einnehmen, aber SRofamunbe
flößt mit bem Solche nach ibm, ben ©atten berwunbenb, um bett

26ron ihre« SSater« Bor (äntWeitjung ju fchütjeu. »He woCen 8i.

beftrafen, aber Sllboin Wirft fid> baiWif(f;en, benn bie treulofe ©attin
foll au« ibre« SSaterS in ®olb gefaßtem Scbäbel rotben SSJein trin«

fen. 3t. Witt bie« tbun, aber §eltntchis fdjleubert ben febaurtgen
s$ofat fort, ein furebtbare« ©ewitter fommt jum äuSbrud?. Mt
fliehen entfegt, 3tofamunbe, bie oljnmädjtig 3ufatnmengebrod)ene,
fommt allmählich; wieber $u fid). §elmidn8 bat fte aufgefudit. 3bn
junäcbft abweifenb, enthüllt §. ibr feine fcfw! lange gewährte tiefe

Seibenfcbaft. 9iun gefleht auet W. ibre ©egeuliebe, worauf öeibe
bte böcbfte Sonne tbeilen. §elmidj;8 Witt mit ber ©eltebten flieben,

aber biefe fträubt fid), ihre« Stacheicbwure« gebenfenb unb §elmuf;t«'
in ihren Stadtplan bineinjie^enb. Sie »erlangt Bon ihm

, baß er

ällboin im Sdrtafe morbeu foü. anfänglich, fief) gegen biefen »er-
rutbten 5|Slan Webrenb

,
willigt er enbticb, oon Siebeägluth bethört,

leiber ein. Ser fcheußlicte SWorb wirb Bottbracbt; bie ©epibenmän»
ner ftütjen jubelnb in« 3elt. — Ser fünfte Sft führt uns bte in

Stadieluft gefättigte 3tofamunbe Bor; fte fommt jur Sinftcbt, baß fte

§elmichi8 nicht mebr liebt. SSrennor bringt bie Sunbe, caß Jtßolf,

illboiu« Sohn, leiber entflohen fei, nachbem Srunhilb ben Äerter

beffelben geöffnet fjabe. ^elmichi«, unftät unb pefitig, tritt wie
!
wabnfimiig in ben «Borbergrunb, er wiü fich in ber aSetjweifluug

|

ben 2ob geben, 3i. entreißt ibm ba« Schwert. 9cod> einmal gelingt

e«^ ber Unfeligen, ben Berbrecberifcb^en ©eliebten mit ihren Sirenen-
Hängen ju betbören; fie begießen in ben glommen ju fterben unb
jünben ba« Äöniggfcbloß au. Salb Bricht ber ftolje Sau unb mit
ihm ba« Bleich ber ©epiben }ufammen. §elmid)t« ftnft fterbenb ju
Slofamunben« güßen jufammen, auärufeub: „Sllboin, bu bift ge=
rächet!" äua) biefe ftirbt unb bie Songobarben flehen mit Sllboin«
Sobn, bem im fömgltdjen Schmucf prangenben Slftolf, an ben Krüm-
mern be« ©epibenreiche«. —

i

Sie ffioinpofttion biefer Oper begann SDtegborff bereit« im 19.
i
2ebeu«jabre, »ottenbete fte aber erft nad) mehreren Sahren, Weil
burdjweg in ben großaitigften Simenfionen angelegt, welche bie
Sluffübrung bei uns trog ungewö&nlicber «nfirengungen mebtfadb
m grage ftettten unb SBiebetbolungett, wie e« fcheint, unmöglich
macben. Söagner« 8teforineii hat uidit negirt fonbern in be-
fonnener Seife jur Stnwenbuug gefcrad?t, »inbicirte aber nament.
lieb ber ©efangmelobie bem Ordjefter gegenüber ein größere« Stecht,
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als bieg bei SBaguer ber galt ift. Sie Orrbeftrirung flrotjt t-cr in

feigem ©rate ooit lugenbltrber Äraft, baß man fogar bin unb lie-

ber »on Uebeilatu ig unb Übertreibung be§ Otcbeftercoiorits fpre=

eben bavf. Sem ©anjen wohnt ein großer bramatifeber 3ug im«,

ber ju guten Hoffnungen berechtigt. Obwohl ber Somp. fdjon im

1. iitte fo gewaltig ins 3eug ge£?t, baß man in ben folgenben eine

(Steigerung für siemlicb unmöglich hält, weiß er feinem ©toffe bed)

immer neue Seiten abjugewinnen, bie baS Sntereffe beS £örer8

niebt erlahmen laffen. dagegen wäre es im Sntereffe beS ju fcfcii.

nen Hoffnungen bererbtigenben SugenbiverfeS, »on beut unter ©roß«

meiftcr fc .haltete, baß e§ an bramatficber «SerBe forcot;! ©cbols'*

„@olo" als auch ©öis'S „ötbeifpenftige" weit übertreffe, bie über bier

©tunben bauernben fünf Sitte auf b; ei jufammeiuuueben.

Eingeleitet Wirb bie Oper bureb ein auf jWei SJcotifce Des

SramaS BafirteS »ertiälnifirnäjjig febr turje« unb 5U ben großartigen

Simenfioncn beS SBerfeS in feinem Sjerbällniß ftebenbe« äierfpiel.

Sergrauembor „grül;ling Wiib es" bat etwa« Sbarafteriftifcb.8 unb

febr (SinuebnienteS ; nicht mtnber fci,ö'n ift baS Allegretto gra-

cioso ber sBrunbilb „(Sigberte ©öttin." 3n bem letbenfcbaitlicben

(Srguffe ber 8tofamun.be „grena, erhabne, große, hebte" femmt baS

2Bagner'fcr)e SPiinsip ber Seitmotiee febr glüctTicb jur Slnreeiibung.

Sehr effectootl ift auch bie jtueite ©cene. ^ßompö» ift ber Sbor

„Seht bin, er naht, ber greuttb ber (Sötter", 3u ben ©lanäpuuf-

ten ber Oper gehört ba« große erfte ginale. — 8:u jreetten Site

impomrt ber SRarfcb bei ©efaiibten unb ber feurige ©efang bei

£>ejtiiidnf Sine prächtige Steigerung finbet fieb in ber überhaupt

beebft fijfei::ben ©cene jrotfeben jRofamunbe, .pelmichig, SrunbUb,

ipunimuub unb bem Sbor. — Ser Anfang beS britten ällteS ift

itenttf* m t bem Schluß ber Oper. Sag mit füb tun 3u3 et <nt»

»Cifene ©cbtacbienbilb im he r oifchen ©cberjofthl mußte leiber f t t)r

sufamuiengeftrtcteit Werben, eperoorragenb ift noch in ciejem Xbeile

bie SJtfton fce« $untmttub fowie bttc ausgeführte Uber ,,§eil älbem".

Slußerorbentlid) feffelnb ift baS große Seijett jwifcl;eu SRofoinunbe,

Sllboin unb §elmicbi8. 3Son guter Sirfung ift auch bie fchö'ne

Srauermufif in ber 5. ©cene. äftebr fentimental als tief gefühlt

ift bie Süinfif ju Diofamunben« Sorten „3br flucht mir, fmjficbtige

©epiben", wogegen bie ©teile „Senn wieber in löieereSwcgen"

tieferen Snhalt aueteeifi. — Ser brillante HocbjeitSinaricb im eierten
Sitte rowbe leiber ebenfalls ein Opfer beS 9iothftifte8. Sie folg.

•öaHetmufif ift t>on Originalität uub grifd)e. DiofamunbenS 3Wo-

nolcg „So bin ich" unD baS Suett jwifdien 9t. unb JpelmirbiS

feteimn mir nicht mit Wahrem Jperjblut gemalt foubern Serratien

bebeutlu;;e Hinneigung -,u i*erbi, «bt uub läonf. — ffer fünfte
31 ft bietet übrigens, trorjbem fd)ou alte muftfatifeben ejilfi»

mittel mit iDiafartfcber Farbenpracht herangc;ogen werben
, noch

feffelnbe Partien j. ben rei',tioüen 3 rote3 e fa nij „ftomm, trauter

!£ob" mit einem febr f.tön mirfenben Orgelpunfte. 3um ©djluß

ber Oper fütiit ber "Autor nochmals alle gactorett mit großartiger

SBirfung ins ©efedjt. !

epaupttra'ger ber ©arfteCung Wcren: gerenesh (Helmichis),

grau giebtner - ©pohr (SRofammibe, eine überaus anftrengenbe

nnb fchwierige fpattie, Welche eine SBieber&olung beS SBerfe«

bisher wohl größtentbeils in groge gefieHt hat), Hunimunb (§. o. .'

SD'iilbe), SBrunhilb (grl. 2}rar>er) jc. Sluch ber Sbor machte aneifen»
1

nenSWerthe Snftrengungen, ben abnormen ftaifen ünforberungen ge-

recht ju werben, unb ebenfo muß bentilafern gerechtere 'ÄnerEennung
j

geipenbet werben, beim biefeu bat ber t£omp. faft Uehermenfchliche«

jugemutbet. £roti aEer 2Xu«wüchfe »on jugenblicb Ü6erfprubelnber

Äraft »erbient biefeS SrftlingSiDert atte Ülnerfennung unb Berechtigt,

wenn es Dl. gelingt, ftch an ©teile ber noch p untoerhohlen burd)« !

blictenbeu mannigfachen Sßcrbilcer nu etnein einheitlicheren unb )eibft-

ftänbigeren Stple burcbjuarbeiten, jn fchönen Srroartungen auf

bem ©ebiete beS SWufifbramo«. — 21. 338. ©ottfchalg.

Sßten.

Sie am 2. SJiai abgelaufene 3talienifche ©aifon war in je-

ber §inftcbt als eine erfolglofe ju be$eicf)nen. SSon ben in ber

! 2lntünbigung »erfprochenen 9Jooitäten betamen wir Sticht« als

1 ©ounob'S bereits cor 3abren felbft in grantreich burchgefallene

j

Oper Mireille ju preu, Welche benn auch hier grünbücheS giaSfo

machte unb trog ber „göttlichen" $atti nach ber äfoeiteit SSorftetlung

wieber »cm 3iepertoive »erfd)roanb. Don Giovanni unb Lohengrin
; ftanben tcobl mit auf ber großen Slntünbigungsrectame , aber an

' mililiche äuffübmngen biefer SUieifterwerfe fcheint Ktemanb entftlich

gebaebt ;u haben. 2lm @nbe war eS aud) beffer
,

baß bie 2luffüb-

Hingen biefer beiben Opern unterblieben, benn wer hätte Die Sonna

änna fingen feilen? @twa Sgra. Succa ober s^atti ober gar ©gra.

§eilbroun? 2Ber bieOrtrub im Sobengrin? Siefe brei {leinen Barnen,

bie aüe (felbft bie Si»a nicht ausgenommen) öiel eher $um Soto=

ratnr» ober ©oubrettenfach beftimmt fmb, hiben ohnehin (gjrperi-

mente genug an Partien gemacht, benen fie Weber phhfifch noch

; geiftii gewaebfen finb
, j, 3?. bie fßatti mit ber SBalentinc! Leiber

j

nimmt unfer allju nachfichttgeS^ublifum, anftatt unbebingt

eine burefc SRiClameu berühmt unb übermütbig geworbene ©ouhrette

i unb Solotatntfangcrin in ihre richtige ©djranten ju Berweifen, ber=

gleichen SSecf betten t>tel ju leicht. — 'Jim 4. 3Kai würbe bereits bie

beutf che ©aifon mteber eröffrtet, unb jwar mit „Son 3uau".

Sa .ich biefer SorfteEung nicht beigewohnt, begnüge ich mich, Shnen

! aus hiefigen S«'™«!?« 11 mitiutheilen, baß grau SSßilt ungefähr

20 SD?al gerufen würbe unb einige Sutjenb Sorbeerlrönje erhielt,

welche bie Mnftlerin , bie zugleich eine gute §au8frau fein foll,

WDh' ju »erwenben totffen wirb, grau SKaterna unb grl. Eagliana

erhielten trorj ber fcblecbten 3e'ten gleichfalls ölumen unb fonfiige

Spielereien ; SSecf feil auch roieber wunberbar gewefen fein (bod)

Wohl nicht wunberbarer als im oorigen Sinter, wo er ftcb juWeilen

ben ©paß machte, einen galten halben Xon tiefer ju fingen als
1

baS Orchefterl) für? ber ©räffnnngSabeub feil an ©lanj unb §err-

lidjfeit ,, alles bis Sato Erfchieuene übertroffen" haben. — j.

©3 ift noch fein^ahe her, baß wir einer Prüfung ber 3b'glinge

ber ©efangprof. Caroline 'ßruefner betwohnten unb über beren

Siefultate mit ben rühmenben Urtbeileu »cn gacr)männern überein»

ftimmenbe Slnertennung ber bortrefflichen iDcethobe wahrheitsgemäß

auSfprechen tonnten, ©eitbem ift eine ihrer (glebinnen, grl. Seuife

SBeiß am Stabttheater in Ceip;ig für erfte Partien engagirt werben,

jwei anbere hett fie bereits ju Soncertfängerinnen ^erangebtlbet,

welche befonberS wegen ibreS gut gefcbulten 33oittage8 allgemeinen

SSeifaU erhalten h'iben, unb außetbem würbe ein ©lebe r>ot ihr fo=

gar ;u einer -^rebuetien berOpernfchule beS t>iefigen CSonfertatoriume

jugelafjen, um in ©imanglung eines eigenen baju tauglichen bie

fßattie beS Stocco im ,,gibelio" ju ftngen, Welche 2Jufgabe £r.

Äautfdjitfcb-SSBolbner jnr »ollften 3ufriebenheit ber 5}Srofefforett unb

ätritifer löfte. 2lm 16. Stüai war gil. ^ruefner bereits »on Beuern

in ber lehr erfreulichen Sage, eine neue ißrüfuitgSSjorficnung im

Heineren DiufüoereinSjaale unter Sölitwufmtg ber §£>.§e£(meSberger,

©pftein, Sahor, Ungar, SÖEaaß , Stoiber, SBeeber unb Süurentjr; iu

»eranftalten. SaS Programm bot: ©cbumann'8 „3tgeuneileben",

©ettletlieb aus bem „fßropbeten" (grau (Smilie Schiller), „Sie böfe

garbe" unb „£>alt" fcon ©chuhett, ,Sein geben!' id), 2J(atgarthe"

»cn Äleffet (Äautfd)itfch-3S3albner), 4bb. Sanjtoeifen son Soctner

(Soor unb Sabor), Sitte aus ben „Sufiigen Sethern" (grl. gann?

^offmann), „SaS ©lüd" ffiebidjt t>on $alm, ©timmungSbtlber für
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*ftc unb^toline »oti©t.=@aen«(£eÜ'me$ber.aer unb Soor), SDuett au«
bem „©afjenfcbmibi", 2erjett au« Cosi fan tutte, ,/ffiobin mit ber

greub" «bor »on perbed
1

, „grüblingstraum" Ben ©ebubert (grl. Mar»
§aa«), »tie au« ,/JJauto«" (fautfebttfeb), „%n bie Mufif" »on ©ebubert
unb „Sie ftatbtigallen" oon «eineefe (grau ©inj), „Meiobie unb
Harmonie" ©ebiebt »on Mofentbal, „3mmer leifer rotrb mein
©ebtummer" »on »gier (g:l. armautt), Blanche de Provence
Don (Ebern Hni unb Sbov ton ©Stoffe. — Sie ©tubiettjeit bei

grl. ^r. betragt bei grl. Sjmann 6 Monate, 3 ©tunben ^er Süoi^e,

grl. §aa« l 1
/, 3abr, täglich. 1 @t., grl. §offmann V/2 3abr,

tagt. 1 ©t., grl. Sab; es 2 3abte, tägl. »/, @t., grau ©d^ißer

1 3abr tgl. y2 ©t, grau ©inj 4 Monate, 2 ©t. per 2Boäje, unb
Ä.mfebitfd>SBalbnet 2 3abre, tgl. V2 ©t. grl. gannr, £>offmann,
grl. Marie §aaS unb Sofef SSautfcbitfcb. geigten mertlicbe gortfef/ritte.

grl. £offmann unb §r. Sautfebitfcb gelten t^rer tünftlert fdjen

öoaenbung entgegen, ebenfo grl. Termine Sabre«, reelle leiber

burdb Unffioblfein an ber Mittohtung »erbmbert rcurbe, unb ift

ibnen fc&on jefct ein günftige« frognofticon für u)re braniatifcr>e

Saufbabn ju ftellen. Sie Jceueingetreten : grl. 3trmamt foroie bie

grauen ©inj unb ©Ritter gaben unbetfennbare SBeroeife , roie SSiel

fte bereit« in ber lurjen 3eit it?re« ganj eigenartigen Unterridjte«

gelernt. 3n«befonbere ift e« ber richtige änfafe unb bie ebenfo

bentlicbe als reine 2ln«fpraebe, roetebe bie ^rudner'fcben (Sieben

mufterbaft auSjei&inen. Ser Sotaleinbrud bieier ©oiide auf ba«

au« ben beften Äreifen ber funfiftnntgen unb fmiftBerftänbigen ©e=
fellfdjaft äöien« befiebenbe *Publitum roar ein änßerft günftiger unb
rourbe ben einjelnen Vorträgen roieberbolt siel SBeifaO gefpenbet,

aueb ben Spören unterSettung be« bier febr beliebten $tof. ©toiber.

SBefonberen §ocbgenufj geroäljrte bie Mitrcirfung ber ®ir.

JpelmeSberger, £>oor unb be« al« Somponift rote al« «ßianift bier

gleicb gearteten SammerBtrt. Sabor. 5Diefe beliebten Meifter routben

mit lauten StebtungSbejengungen empfangen unb naeb. ibren SBor-

trägen mit realer Söegeiftetung applaubirt, ebenfo anf>altenb lauten

Seifall erbielt gtl. 5ßru<fner naä) jebem ibret beclamatorifrben S5or=

träge, in benen fie befanntiief) anerfannte Meifterin ift.
—

SRubolf ?abre«.
;@4(ii8 folgt.)

Äietiie Seit mii].

rarjiuijtE,

Aufführungen.
iBaben-SBaben. 3lm 12. Mai ©baitobomeconcert : ®bur-

fotnpfjcnie »on £a»bn, Sioiinconcert »on «Jeetboben, ©erenabe Bon
Holtmann, „Xobtentanj" oon SRiemenfcbneiber unb §moüfoinpb.
»on ©Hubert. — 3tm 10. 3uni Oratorienconcert be« SurcomiteS
mit grl. £b erefe ©cbneibei, fiammerf. Jpaufer, grl.Smma ©teinbacb
unb §ermanu SÄofenberg

, fämmtliä) »om §oftbeater ju <£arl8rube,
bitn grofsberjgt. $oftbeaterdbor, ber §ofcabeüe unb bem turorebefter
unter Jettung bon Seffoff: geftouo. jur „Seibe be« §auie«" Don
Öeetbotten, Sorelt^finale oon äJcenbelgfobn, „Zigeunerleben" Bon
©ebumann folBie nennte ©atnbb°nie Bon Seetbooen. —

«erltn. äm 30. 3ßai reei)lii>- Soncert Bon granj in ber
Somtircbe mit grau ©d)ul§en, §§. Äammerf. Set^, (Sctm. WUix,
®anboro, Ronneburg

,
©aüerin, 3eibft, Ädecbic: Kyrie Bon

Süiojart, „Sobgefang" Bon ®ienel, älnfcante Bon Maurer, geiftl. Sieb
unb SmoUfuge Bon SBacb

, 2>(effia«arie, gmoüfonate unb -Ärie an«
„Paulus", Merfeelenlieb »on ©tbubert, abagio bon Scbroente, geiftl.

Sieb »on granf unb $aHeluja bon Jpänbel. - Sänt 1. Soncert oon
Stenel mit grl. SooS, grl. MoUroagen unb 21. ©djuiße: gt^oral-

»orfptele unb Gmoüfn
;)
e Ben sPad». SWeffia«arie, Serjeit »on ®iene',

^boral»orfpie Bon £arot», Jlrie au« Oer „©cbb'ptung", SBbnrfonate
Bon ä«enba«fobn arte au« „3epbtba" Bon $5nbel, gantafte Bon
£biele, getftl. Sieb Bon ©cb.ubert unb Skriationai »on ©effe. —

Sbernnt|. 31m 11. in ber 3acob- u„b 3o^annt«fircbe: Sbor
au« ,,^aulu8" unb Sbor a capella »on «auptmantt. —

Solrt^ äm 13. iDIai bur* bie mufttal. ©efeafebaft mit 6e<f-mann: ©ommernaebtätranmouo., ^bantafteftüct »on @ern«betm
unb SburfBmpb. »on §a»bn. —
a %-Siru-

<I
;

a,n 10
-
Wai (5onc« t "«« SDiufitoerein« mit

grau ©cbteftl, b. Segenbäff unb SMiani: geftou». »on Sect-
bo»en unb §moafbntpb. Bon ©ebubert. —
,m- ^V 155 '^' äm 2

' im Sonfetoatorium: gantafte Bon ©erBai«
(SKteberberger), Saprtccio anb ganftarie Bon «enn-'t (grl. (Smetti)
|toltnconcert Bon «ruef, (feftel), gantafteftuefe »on iücaaä (SRotb)
gtube oon Sboptn, ©tücfe oon Stidmer (grl. ©cbirmacbei) unb
(Soncertftüct oon SBclfmann (§r. Sapttm. Xreiber au« ©ras
al« ©aft). — '

Son bon. 3m $bi'bactn- Soncert: Ou». ju „3effonba", Sßio-
Imconcert »on SSeetbooen (SBieniaroSfi), bramatifebe ©omp^onie »on
9fubmftem k. — 3m neuen *J3pilbarmon. Soncert: Duoerture ju
Gerusalemme liberata Bon öenebict, 2lrie Ah rendimi quel
cor au« „TOtrane" Bon SRoffi (grl. SRebefer), italien. ©bmp^onie
oon ärienbelsfobtt, ©motlconcert Bon DJubtuftetn (Jlnton SKubinftein),

,

®uette („SBanberer« ««acbtlieb^ unb „Sang ba« SStJglein") oon
SRubinfieiu, Ave Maria Bon ®n)ubeit, „Sluf'entbalt" »on ©ebubert
„SJerftänbmß" »ou SBerlioj unb Duo. ju „@gmont". — äm 25.
Sffcat 9iubmftein'« legte« ßecital: ißrätube unb guge »on SRubin-
fiem, Sisburfonate »on SBeber, „iffiarum", „SSogel al« ^ropbet",
,,2lbenb«" unb „Sraumegroirren" oon ©ebumann, Smoafonate
»on SBeetbooen, Nocturne Bon gielb, (Stube oon Sbalberg , Chan-
son d'amour unb Si oiseau jetais oon §enfelt, »Jcoctutne,

I JKajnrla , Valse unb Etudes »on Sbopin , »arcarotte unb „@rl-
fönig" »on ©cbubert-Sifjt fonjie Rhapsodie hongroise »on Sifjt— ®urcb bie Musical Union mit SRubinfietn, ©tgnor ©uibo
fßapint unb 3K. SBiener (SBioline), W. §otlänber (S5iola) unb ÜJl.

Safferre (SSlcett): Onartett in S SKr. 77 „@ott erbalte gr. b. Ä."
»on §a»bn, £rio in S Dp. 70 »on ©eetbooen unb (Sburquartett
»on 3Jienbel«fobn. — %m 30. SDcai jJiatinö,: be« Warfen». Ob er t b ü r
mit 3Jcif3 SBlancbe Sucag, ÜKblte Sictoria SBunfen unb SBerrenratb
(©änger), SSiol 3of. Subroig, fian. granfeen foroie ÜJiig ÜKarion
Searb unb SWifj Äate Sinne (©arfen): .parfenconcert Bon *ßarifb-
2ll»at«, SDuo für Sßtoline unb §arfe au« ber ©onate Dp. 113 »on
©pobr, foroie ©oloftüde »on Obertbür, SBiniatoStB jc. — äufjerbem
roirlte Obertbür bort u. St. in Soncerten »ou ©bepparb unb SSlcett.

Sütgen mit ebenfo gtänjenbem ©rfolge mit. — 3m älejanbrapalaft

:

Ou». JU The forest, maiden Ben ©. 3t. Oäborne, Lovely spring
Sbor »on 2B. Soenen (bie ©t. Secilta-S&oriften), Sweet hardts
Steb »on 2Irtbur ©uttioan (Selmon ©rabamj, Air variä »on
SJteurtemp« (Sffiieniaroäti)

, S^b're (The Night) »on Sbroatal unb
(Sing, gay companions) »ou Öecfer, ©moUcoucert Bon ältenbel«-
fobn (Äetten), ruff. Steber Bon SBieniaroSfi, ©aootte an« „sötignou"
Ben 31. £boma8, ©pinnlieb »on Sitolff, ßonde des Djinns »on
Äetten, Summer eve £b°r »on Sbrifanber !c. — 3lm 2. fünftes
Recital oon Sbarle« Spalle": ©onate Op. 29 9er. 2 »on S8eet-
bo»en, „Üuf bem ffiaffer ju fingen" oon ©djubert, ©onate Op. 29
9ir. 3 »on ©eetbooen, „(Sntfagung" »on S3erlioj, „Söraune 3lugen"
»on *|3. Klengel, Stnbante Op. 35 unb 32 Variationen Bon 33eet=
booen, „SBanbererS 9cacbtlieb" unb „Sang ba8 SBBglein" Bon
9tubinftein foroie SBalbfteinfonate Op. 53 »on 33eetb.oBen. —

SJcagbeburg. 17. Mai im SonfünftlerBeretn : Quartett
Bon §ür|'e, gburtrio »on ©aint=©aen« sc. —

arieifjen. 3lm 25. SKat geiftl. Soncert für bie Sied-Stiftung
mit gtl. o. ©ottberg, grl. Müder, grl. götfä), ©§. §öppner, 9lie8
unb bem ®re«bner Sbor»erein: guge »on SBatb, Domine deus
»on ©anf, Slrie »on Mojart, ätbenblieb oon 8ieicbel, Magnificat
»on §ö»pner, geftlieb »on ©anf, SBiolinfoli t;on ^ergoiefe unb
Sottt, Adoremus oon Sberubini, Sitte unbSbore BonStofftni, ®uett
au« bem 95. »{jfalm unb Sbor au« ,/J3autu8". —

äßerfeburg. 3lm 6. Scncert oon ©. §. (Sngel mit grl
Salbamu« unb grl. SBodiiöoer au« Seipjig, grl. s8u§ler aus §aüe'

©eben, gröbUcb an« 3ei§, Org. greife, ©ottanb, §ebertein
au« Seipjtg sc: §mollfuge »on SBacb, „griebe fei mit eud)" »on
©ebubert, Sine unb Serjett »on (Sngel, Slbagio unb Suett »on
SBeet^ooen, ©arabanbe »on Jpänbet, Quartett »on $>aBbn, 332l(J§.
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fuge bon Sifjt, «benblieb ©on SoHanbt unb ßenedictus »00

*i0i<

SK'ü6l6aufeit i/Xb. -äm 81. iü;*t burcb ben aRuftt«" 1» unb

bie Siebertafel: Sifst'« „glifafeetb" mit grl. «««J-nUcin grl.

Seife ö$. 3>omf. ©djmocf au« öeilin unb 4

f3.
grdblicb au« i5«6-

—
'«Reudjatel. -Äin 27. -.Mai ioncert oon ©arafate mit ben

©rbfi unb Üäbring: SSiolinconcert Bon «eetbooen, ©ererwbe »ort

öaöbn föonbo »on SeetboBen, SBiolinfoIt »on (S^o»m ,
SBtematB«!»

unb «Bleustem»«, gantafien Bon Stfjt unb ©atafate utib öiolmbuette

0011

©ualfunb. «in 10. i'iai burcb ben Sornbedter'fcberi ©efang-

»eretn: SKojart« Requiem. —
Sorgen. «Im 2. ba« „Söeltgeridbt" Bon gr. ©äjtreibet in

ber ©tabttrcdje unter Seitung »ou Dr. Säubert mit beffen ffle»

tanq»ereiu unb einem combiiirten 3)(uitärmuftfcorpä mit grl. Sret»

benfiein au8 «rfurt (Sopran), grl. Sangner au« ©erlm (ält),

SDomf. ©eöer (Xenor) unb ®omf. ©cbmod au« öerlm (Saß).

®a ba« «uff übten eine« fo umfangreichen unb com^ltctcten -Werte«

mit ben attwgriS&ten Stoftrengungen .unb Opfern sertnüpft ift, fo

ift e8 immer eine geroiffe Sübnbett, rcenn fi* ein Zingent einer

äRtttelftabt einer folgen Aufgabe unterjiebt. ©ebr ertreuttd) mar

e« baber, bafi bie Sircbe Bon «efucbern au« nab unb fern btebt g>

füllt roar, unb SRef. glaubt, bafj Wie einen erbebenben, tief ergret»
;

fenbeu Sinbrud emfangen babea.
1

' —
.

SBerntngerobe. 'äm 10. SWat geifll. Soncett: Kyrie Bon

gran}, Stabat mater Bon 'flflorga, ©cenen au« Siels

'Kieäbaben. 2lm 22. 2Hai Soncert be« „SactltenBeretnä":
j

©cbidiatslieb" Bon ©tabm«, Djeanarie au« „öberon" (grau •

@imon-3bmani au« SJlaittj), „aKitjimä ©iegeggefang" Bon acbu»
j

bert unb „SSatpurgiSnacbt". „2>ie Slupbrung unter ber bewahrten

Störung »stt b'S-fter »erbient unummunbene Slnerlennung. Sie

(SmpffejUirijfeit be« febr ftatf gefüllten ©aale« mürbe inbefj mcbt
t

grabe beförbert burd) bie ^obe Temperatur, bie aucb bie ©timtnen

ber ®oü<len offenbar nic^t günftig beeiuflufjt«. Sie ©oli rnaren

tut* Sßerem«mitglteber Beitreten, bis auf bie Partie be« Ober*

BneikrS, rceldje §r. <J>6tlt»l>i febr f<&8n fang." —
.

3tt)idau. 3n ter »eiftoffenen Soncertfaifon tarnen m ben bret

äbontiementconcetten be« SWufi teere in8 jur äupbrung: ©bin- :

pbouien Bon §abbn in Sbur, Bon ©abe in Slmoü, Bon SBeetbooen ,

in S9bur foroie ©cimmann« „Ouöertnre, ©cberjo unb gmale", bie

Ouoerturen 5U „Soriolan" unb „üftanfreb", SEßaguerä gauftouB. unb

5Kebul« SaabouBetture. SSon gaftircnben Äünfilern trugen »er:

grl Huna e b t
i
g': ^3olacca Bon aöeber-Sif&t, OaBotte Bon ©ila«,

Nocturne Bon Sbofcin unb SamBanetta bou ^aganini-üifst, Siüiam

SWüllet Born ©tabttb- ju Seibjig: Strien au« „3ofebb"

©cbüpfung" foroie Sieber Bon ©ajumann, grl. Zfyoma ©or« au»

öamburg: 3lrie au« „gibelio", SRomanje bou SetibeS fomte Steber

»on SRitttfcfer unb ©tiJljel, unb grl. §elene ©tirl au« ©ot^a

Srien aue„gigaro"unbBonSeriot, Sieber »ougranj, ©djubert unb

Seriot. 3br SmBrefario $ofmann Beranftaltete brei „Sünfiler=

concerte" (im legten ba« febroebifebe §errenquartett). — ®er a ca-

pella-SSeretn gab 2 Soncerte, am söufjtag in ber «Wartenftrcbe:

©efänge Bott<Paleftrina, Sotti, 3ometti unb ^rä'tortu«, unb in entern

roeltl. 'Soncert: a capellacbBre »on Sari §autt , 3. 8taff, 2öalb=

ebor au« bec „9Jofe s4itlgecfa^rt" ,
„3igeunerleben" »011 ©djumann,

SSSeibnacbtägefang »on ?lbol»b Slbam fotüie grübling unb §erbft

au« ben „3abre«jeiten".— Snbli* bot in einigen Sammermufilabtn»

ben Org."£ürte foroobl ältere Kit neuere Sßerte. —

petfonalnad)tid)ten.
*-* 3m britten Soncerte be« nieberrbetn. iDiufttfefleS in

2la eben am 6. mar Annette Sffiboff au« Petersburg bie §el«

bin be« Sage«. @ie fpielte SSSeber« Soncertftüd, sßar. Bon SRameau,

gantafteftüct unb „SraumeSroirren" »on ©a)uraann foroie (Stube

»en Ctfjt. älucb ber »on ber Äüiifllerin gefbielte SoncertPgel »on

Älem8 (Ott BradbtBoU gettefen fein. —
*—* 3)ie in ber letzten 9ir. b. 81. gebraute ^ottj : bie 3Htt-

mirtung be« SßiolonceDifien Rümmer au« SBien bei ben 93abreutber

geftfpielen betreffeub, ift tnfoferu p mobificiren, als Sani»

meroirtuos Seo»>olb ©rügraacber au8 äBeimar bei ben genannten

auffiibrungen als erPer SiolonceOi(l fungireit ttirb, toie er in

gleicbet 6igen[($aft fcb»n bei ben »orjäbrigen SBorbrcben toiilte nnb

fltb fcetanntlii bei bem febünen ©olo in ber „äüaltüre" be« lauten

Seifaße« be« Somboniflen ju erfreuen ^atte. —

* ..*
<3

:

i. ©lüymacber tib't.t jüi jtiue giittjeube iDiitiiii-

laug in einem ^ofconcerte »out Äatfer »on Oeftertetcb ba« 5Ritter*

treuj be« gran} 3ofeUb"Oiben«. —
#_* 3um Sitector be« aittbl'fdrjen ©efangberein« in grant-

furt ü/Sl. ijl in ber ©eneralöerfammlung am 13. 3uni na^eju

einftimmig SDIB. 3uliu8 Sntefe ans ©logau geic0b.lt Bjorben.

Sinige 70 bewerbet bitten [1$ ju ber bura; be« trefftieben griebrid)

j£ob erlebigten ©teQe gemelbet. —
*—* jDet ©rofjberiog »on $effm-3)arinf}abt bat bem Äainmerf.

Steuer bie ü«ebaille für Sanft unb SG3 . »erliefen. —
*_# $)er jtaifer »on 9tufj(anb bat bem 2«itgltebe ber 2Bie8 -

babener Sutcaöeae, SÄ. ©tart, für einen u)m gerclbmeten „SRuffi-

(cben Saifermarfcb" einen OJing mit SRubinen unb diamanten über-

reifen laffen.
—

*—* Senorift ©co ß in grantfnrt a/JJJ bat ein (Engagement

an bie bmtfebe Oper in 3totterbam erbauen. —
*—* Sapedmftr. SReifj in Saffel t)at einen 3luf als ftäbtifeber

Satellmeifler na* 3Ka inj erhalten. —
*_* am 10. 3um feierte Sabrotg (Sri m Serlm fein ÖOjabr.

Jlmtsiubitäum. —
*—* Saistonift ©tögemann Berabffiebete pefi in §anno»tr

»or Sutern im „SSampür", um feiner neuen ©teüung als >ßä4>ter

be« ©tabttb^eater« in SiJttig«berg ju folgen. —
*_* »2lm 25. Sütat ftarb in ^ari8 ber ebetnalige SUlufifber-

leger S. Satte im 60. Sebenäjabre — unb am 27. Mai in Saffel

SM®. 5R. ©erobel. —

Htue untr weuci iflttt>tcte ©pecn.

älm 13. fflJai tarn in Neapel eine neue Ober „SBattenjlfia"

»01t Sutgi ®enja jum erflen 3J£ale jur Stoffttbrung. —
3n SBieäbaben tarn am 28. üBai Örüa'« „®olb:neS Sreuj"

jum erften «Fiale mit bur4>|4ilag;nb;m (ärfolge jur auffiibru ng. —

tJwiniKjjttH.

*—* Sie groben ju ben SSilbnenfeftfpielen tu Saöreutb
nebmen taut allerfeitS übereinftimmenben «eriften einen »abrbaft

prad)t»oHen SSerlauf. —
*-* »Kitte biete« iWonat« erfd)eint bei Sari äJterboff

in

SKüncben ,,®i« SSübnenfeftfpiet in Öabreutb", eine ©tubie üb«

SRidjarbSBagnet'« „5Ring be8 Nibelungen" »on ^einrieb 5)5orge «.—

*—* §. SMenbel übergab ber mufUatifcben SBelt Bon feinem

Sericon bie Siefg. 55 unb 56: „SafBar Summer — Seibting". —
*_* «Biife concertirte mit feinem au« 64 f. befie^enben Or-

fePer am 10. unb 11. in S8aben=SBaben. —

.trittf^er Hnjeiger.

^ausmuflä.

gür eine ©ingftimme.

Jl. ^öttftttg, „2«ein Kai) er &o$!" Sieb, ©orau,

ißetl. be« lierauß^cber«. —
2)a« für patriotifd)e gefHicbteiten beftimmte Sieb liegt in meb«

reren ausgaben Bor: 1. für eine SDcittelfiimme mit Slaoierbegl.

(5 ©gr.), 2. fürSWännercbor mit3nftmmentalbegl. (part. 7»/i ©gr.

©ingft. k l 1
/* ©gr.), 3. für breiftimm. Snabencbor (5 ©gr.). Ser

2e?t atumet toatme öegeifterung für Saifer SBilbelm. @in au«

ben „bötbften Sreifen" eingebolte« Utt&ett bejeiebnet Sert unb 23e=

tobie al« einen „glüdticben Söurf auf bem ©ebiete be« patrioiiftben

S8olt«liebe8." ©arauf bin ift ba« Sieb an bie Deffentlie&tett getre-

ten. Sern oben angedeuteten 3roede roirb e8 genügen, für bie

Sunfl ift 'bie« gleichgültig. SieDielobie fefet n<^> au« betannten »olt««

liebmä'fjigen ^brafen sufammen. —
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Neue Musikalien.

Verlag von „Leipzig.

Döring, C H., Qp. 42. Zvrei Sonaten für den Clavieruaterricht.

Nr. 1. Gdur. JH. 1.

Dasselbe. Nr. 2. Cdur. M. 1,50.

Hauser, Miska, Op. 52. Fantasie ans der Oper: „Ernaui" für

Violine mit Begleitung des Pffe. M. 3.

Op. 53. Ungarischer Nationaltans, iür Violine mit Begl.

des Pfte. M. 2.

Liszt, Fr, Grosse Coccert- Fantasie für Pfte. Neue vom
Componisten veränderte Ausgabe. M. 3,25.

Für Pfte zu vier Händen, vom Componisten. M. 4,50.

Gretchen, Transcription für das Pfte aus Liszts Faust-

Symphonie, vom Componisten. M. 2.

Liszt, Fr-, Chor der Engel aus Göthe's Faust 2. Theil für

gemischten Chor, Partitur Bf. 1,50.

Für Frauenchor, Partitur M. 1,50.

(Stimmen apart je M. 1.)

Llszt, Fr ,
Christus. Oratorium nach Texten aus der heili-

gen Schrift und der kathol. Liturgie, für Soli, Chor, Or-

gel und grosses Orchester. Ciavier- Auszug mit deutschem
und lateinischem Text. M. 24.

Einzeln aus Llstt, Fr. ,
Christus, Oratorium mit deutschem

und lateinischem Text

:

Nr. 3. Stabat mater speciosa (Hymne), Clavier-Partitur

M. 1,50.

(Chorstimmen für 2 Soprane, 1 Alt, 2 Tenore,
2 Bässe. M. 2,75.

Nr. 6. Die Seligpreisungen (mit Bariton-Solo), Clavier-

Partitur M. 1.

(Chorstimmen für 2 Soprane, 1 Alt, 2 Tenore,

2 Bässe. M. 1,75.)

Nr. 7. Pater noster (Vater unser), Clavier-Partitur IYJ.1,25.

(Chorstimmen für 2 Soprane, 1 Alt. 2 Tenore,

2 Bässe. M. 1,25.)

Nr. 8. Gründung der Kirche (Hymne), Clavier-Partitur

M. 1.

(Chorstimmen für 2 Soprane, 1 Alt, 2 Tenore,
2 Bässe. M. 1.)

Nr. 8a. Gründung der Kirche (Hymne), für Sopran oder

Tenor mit Piano.
(Dasselbe für Alt oder Baryton mit Piano.)

Nr. 12. Stabat mater dolorosa , Clavier-Partitur M. 4,50.

(Chorstimmen für 2 Soprane, 1 Alt, 2 Tenore,
2 Bässe. M. 4.)

Liszt, Fr-, Die Glocken des Strass burger Münster. (Gedicht
von H. W. Longfellow.)

Orchester-Partitur M. 7.

Orchester-Stimmen M. 14.

(Gesang-Stimmen für Solo und gem. Chor. M. 3.)

(Preludio für Solo
{

™**^ChS" }
k M. 1.)

Ciavier-Auszug mit deutsch, und englischem Text. M.3.

Liszt, Fr., Ungar. Rhapsodie für grosses Orchester, bearbei-

tet vom Componisten und F. Doppler.
Nr. II in D, Partitur M. 3,50.

Nr. IV. in Dmoll und Gdur, Partitur M. 3,50.

Nr. V. in E, Partitur M. 2.

Nr. VI. (Pester Carneval), Partitur M. 5.

Liszt, Fr-, Ungar. Rhapsodien. Frei bearbeitet für das Pfte
zu 4 Händen vom Componisten.

Nr. I. M. 3,50.

Nr. II. M. 2,75.

Nr. III. M. 2.

Nr. IV. M. 3.

Nr. V. M. 1,50.

Nr. VI. M. 3,25.

Liszt, Fr., Tscherkessen - Marsch für Pfte a 2 ms. 2. revi-

dirte und veränderte Ausgabe (vom Componisten). M. 2.

Löw, J., Op. 281. Neue melodiöse brillante Octaven - Etüden
für das Pfte. M. 3.

L8w, J., Ausgewählte Compositionen für Harmonium > ..d

Pianoforte.

Op. 282. Lied ohne Worte, M. 0,75.
-— Op. 283". öeim Scheiden. M. 0,75.

Op. 284. Idylle. M. 0,75.

Op. 285. Souvenir de Mozart M. 1.

Op. 286. Elegie. M. 0,75.

Op. 287. Impromptu Elegique. M. 0,75.

Op 288. Auf der Schaukel. M. 0,75.

Op. 289. In der Gondel. M. 0,75.

Op. 290. Allegro vivace. M. 1.

Pierson, H., Op.54. Macbeth. Sinfonische Dichtung f. grosses
Orchester, arrangiit für Pfte zu 4 Händen M. 5.

Pierson, H. H-, Op. 100. Jerusalem, Oratorium. Ciavierauszug
mit diutech. und englischem Text, M. 12.

Op. 101. Jungfrau von Orleans. Concert-Ouverture für

grosses Orchester, Partitur M. 3,50.

Raff, J-, Op. 17. Album lyrique. Cah. 3. Deux Nocturnes
M. 1,50.

Schröder, Carl, Op. 26. Acht Capricen für Violoncell. (Ein.

geführt am Conservatorium der Musik zu Leipzig.) M. 4.

Op. 27. Airs Hongrois, Concertstück für Violoncell mit
Begl. des Pfte. M. 1,75.

Op. 32. Erstes grosses Concert für Violoncell mit Begl.
des Orchesters. M. 10,75.

Mit Begl. des Pfte. M. 5,50.

Schumann, R ,
Op. 85. Nr. 12. Abendlied, für Harmonium

und Piano arrangirt von Fr. Stade. M. 1.

(Zur Aufführung gehören 2 Exemplare ä 50 Pf.)

Schumann, R., Op. 118. Drei Clavier-Sonaten für die Jugend.
Edition für Pfte und Violine. Nr. 1. M. 2.

- — Nr. 2. M. 3.

— — Nr. 3. M. 2,75.

Edition für Pfte und Viola. Nr. 1. M. 2.

— — Nr. 2. M. 3.

— - Nr. 3. M. 2,75.

Albutnformat. 8°. Für Piano a 2 ms. (compl.) M. 3.

Camillo Saint-Saens.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig
sind soeben erschienen und durch jede Musikalien-
oder Buchhandlung zu beziehen:

Saint-Saens, Camillo, Op. 32. Sonate (en

ut-mineur) pour Piano et Violoncelle. M. 6,50.

Saint-Saens, Camillo, Op. 41. Quatuor (en

si-böinol) pour Piano, Violon, Alto et Violoncelle.

M. 13,50.

Früher erschienen:

Saint-Saens, Camillo, Op. 14, Quintett (inA) für

Pianoforte, 2 Violinen, Viola und Violoncell. M. 15.

Saint-Saens, Camillo, Op. 16. Suite (Präludium,

Serenade, Scherzo, Romanze, Finale) für Violoncell

und Pianoforte. M. 7.

Saint-Saens, Camillo, Op. 18. Trio (in F) für

Pianoforte, Violine und Violoncell. M. 10.

Saint-Sagns, CamillO, Op. 20. Concertstück für

Violine mit Begleitung des Orchesters oder des Pfte.

Partitur in 8. Geheftet M. 8.

Orchesterstimmen in Abschrift.

Für Violine mit Pianoforte. M. 5.
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In meinem Verlage erschienen folgende

mit Piano'forte-Begleitimg.

Sämmtlich in Partitur und ausgesetzten Singstimmen.

Abt, Franz, Op. 444. Sechs leichte Duette für Sopran u. Alt.

Heft I. M. 2,80. Heft II. M. 2.

Eiller, Ferd., Op. 164. Sechs zweistimmige Gfesänge. Heft I.

M. 2,80. Heft II. M. 3,20.

Jadassohn, S., Op. 43. Der 13. Psalm für Sopran und Alt.

M. 1,25.

Köllner, E., Op. 32. Acht leichte Duette für Sopran u. Alt.

Heft I. M. 2. Heft II. M. 2,50.

Mehner, Heinrich, Op. 70. Sechs leichte Duette für Sopran

und Alt, zum Gebrauch beim Gesangunterricht an höheren
Töchterschulen. M. 3,25.

Thoma, Rudolf, Op. 37. Acht Gesänge für Sopran und Alt.

M. 4.

Singstimmen sind in jeder beliebigen Anzahl einzeln für

je 25 bis 50 Pf- zu haben.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung
(R. Linnemann).

Op. 1. Zwei Lieder.

1) „Bitte", von Lenau. M. 0,75.

2) Der Zigeunerbube imNorden, v. Geibel. M.l.

Op. 2. Drei Lieder.

1) Ein Fichtenbaum steht einsam, v. Heine.
M. 0,75.

2) Der Eichwald, von Lenau. M. 0,75.

3) Meeresabend, von Strachwitz. M. 0,50.

Op. 3. Drei Lieder, cplt. M. 2.

1) Octoberlied, v. Theod. Storm. M. 1.

2) Frühlingsglaube, von Uhland. M. 0,75.

*3) Frühlingszeit, v. Mirza-Schaf fy. M. 1.

*) Von Herrn Josef von Witt auf der Altenburger Tonkünstler-Versamm-
lung gesungen.

C. A. Klemm,
Leipzig, Dresden u. Chemnitz.

Im Verlage von Christian Kaiser in München
erschien und ist durch alle Buch- und Musikalienhand-

lungen zu beziehen

:

Ueber die Dichtung der ersten Scene
des

„Rheingold"
von

Richard Wagner.
Ein Beitrag zur Beurtheilung des Dichters

von

cfi5mun6 von Jiaöen-
12 Bogen 8°. Elegant brochirt.

Preis 4 Mark.

Soeben erschien im Verlage von Gebrüder HTJGr

in Zürich:

für Ciavier componirt
von

$eorfl Steinmetz
Op. 2. Preis 3 Mark.

Im Verlage von H. Hartwig in Leipzig er-

schien soeben

:

Wiiippo J»r. Wilippi,

Richard Wagner
Eine musikal.Reise in das R eich derZukunft

Aus dem Italienischen

von

Autorisirte Ue her Setzung.
Sehr eleg. geh, Pr. 2 Mk.

Anatait für

Zink- Musikaliendruck
un5 cSifßoflrapljie

von

Benrath & Bernhardt
BARMBECK-HAMBURG.

Den Herren Verlegern empfehlen wir unsere Anstalt
für Zinkstich und Druck. Es unterliegt keinem Zweifel,
dass die von uns gestochenen Zinkplatten an Druckfähig-
keit und Haltbarkeit alle Platten aus Zinn-Composition um
das lOfache übertreffen. Schärfe und Zartheit sind in Zink
nicht nur für den ersten Augenblick herzustellen, sondern
von dem an der Oberfläche fast stahlharten Metall lassen
sich beliebig viele Umdrucke, und in der Kupferdruckpresse
Auflagen vom Original gedruckt bis zu 30,000 Exemplaren
herstellen , ohne dass sich im geringsten Risse oder Brüche
zeigen. Der Preis der gestochenen Platten erreicht in den
meisten Fällen nicht den der Zinnplatten. Ein Pianofoite-
werk zu 5 Systemen pro Platte kostet beispielsweise in Zinn-
stich 2 Mk. 85 Pf, in Zinkstich 2 Mk. 50 Pf. Die Preise
für Druck sind die in allen grösseren Anstalten gebräuch-
lichen. Proben von Druck, sowie auch gestocheneProbeplat-
teu in Zink stehen auf Wunsch franco zu Diensten.

Meine Herren Collegen erlaube ich mir auf eine

(bei E. Linn emann in Leipzig soeben erschienene)

Sonate für Violoncell und Pianoforte von Karl
:
Hess, Op. 6, aufmerksam zu machen, und dieselbe

ihnen als ein interessantes, erfolgreich zu spielendes

Werk zu empfehlen.
i Dresden, im Juni 1876. Friedrich Grützmacher.

Bekanntmachung.
Für einen Dilettanten- Verein in einer Stadt

der Rheinprovinz wird ein Musik- Dirigent für

\ den Gesangunterricht und das Dirigiren eines

Orchesters gesucht, und wird für diese Lei-

I

stung, die in der Zeit vom 1, Septbr. bis

|

ult, Mai c. ausgeführt wird, ein Honorar von
900 Mk. pro Jahr zugesichert. Ausserdem
kann derselbe durch Ertheilen von Klavier-

unterricht sich noch hinreichenden Erwerb
verschaffen. Offerten sub S. oder Erkun-
digungen sind bei der Expedition dieses Bl.

zu machen.

rruef tu'ii Sturm nnl> (toype {.'!. Tennbarfct) m i'eu'iii.

Hierzu eine Extra-Beilage : „Richard Wagner's Bitlmenfestspiel in Bayreuth''.



Mvm> bcn 23. guni 1876.

®on Meter 3ct ttcbrirt ert'tüetnt jefce 'Bette

1 Siummer son 1 oter l 1^ 3*ogen. »Erct*

bc? JatjrflanaeS (in l Kautel 14 Tit.
Wen e

Jtifertton« gebühren Me li'ettt*eü( 20 $f.

^Hjchui erneut nehmen a IT e »l'pitätnter, ^*uit;,

'INü-lfalien-- nur Sunü ~-v -.! i: .;c'i an.

tift för TOnsiR
SSerantttortlti^er Mebacteur unb Serfeger: £. ,f. Kafjnt in Cetp^iq.

Angenct & §o. in Sonbon.

2R. ^«r«nr6 in @t. Petersburg.

®«8et(ii«r & 38offf in SBarf<$au.

$e8r. Jing in 3üri<§, SBafel u. Strafjfeurg.

M 26.

=£. itootflaan in Simfterbam unb U tretfit.

$$&Ut & Lorant in $t)ttabelpb}ia.

<£. |>djrotfeit8<idj in Söien.

23. pefterma«« & go. in 91ere=2)ort.

£ie ßntwieftuni ter üilirumentalett unb vocalen Sormen bet »elt=

lidjen SDtuiif. Son Otto Safe. — S o t re fp on t> e nj eu (Seipjij. ®tra&--

burg.. $raj.). — Kleine gettuuj (Sojjeäjefdiidjte. 58enmicf)te3.).

—

"ftelroloa (Scrbinon» £tejj"e), — ßritticfeer Slnjetaer. — 2 ffijtra&etlaaeti:

SürotofoII beS 4. teutfifien ffltu (il e r = £ a 8 e *. Sertdjt aus S3ai>reutti.

—

Slnjeigen. —

25ie (Smttmcflmtg ber tttftrumenralen unb tiocalcn

formen ber weltlichen Sftuftf.

93on

®tto £a&e.*)

£>te »oealen roie bte tnfirumentalen gornten &w »clt»

It*cn fDiuftf erbtelten Seben unb gntfteb,ung »or 2tHem bureb,

ben lang unb ba« Sieb, ober trenn man lieber wiU, buret)

beibe ju einem ©anjen teretntgt: bnreb, ba« Sanjlieb, ba lang
otyne ©efang in früheren 3eiten nict>t ejifitrte fonbern betbe

ftet« in tnnigfier SBerbinbung auftraten. Stile reeiteren gormen

*) Stuf Anregung be8 ©roßperjog« »on 2J?ecf(en6urg b>It §r.
WID. Äabe in ©dprcerin im Tlätr, 5 mufitgefducbtlicte SBorlefungen,
bereit 3nbalt aucji weiteren Greifen Betannt $u roerben »erbient.
©ie erfreuten fid? infolge ber gebiegenen prägnanten gaffung ber
giiS&ten äufmerffamteit unb SInerfennung. Sa ba« betreff, muftf»
gefcbtötücbeünatertal 6i8j«fettaum in fo ii&erftdjtfidjer unb bur$au8
anfpreetjenber gorm jufammengefteHt ttorben ift, unternehme ia) e8

hiermit mit Oenebmigung bes §rn. Sab«, Seit ©ebanfengang unb
Snbalt feiner S3orIefunqen in ber folgenbeuSBearbeitung mitjutljeilen.

@te jerfallen in bte (gntmtcffung ber inftrumentaten unb ber

»ocaten gormen, unb $a>ar mit befenberer 8erüctfitt)tigung ber

ctaffifdjen ^eriobe 'am ©nbe beS Bor. Sabr^unbertS. Severe
SSefcbtänfung ergab ftet) aus ber Sa^e felbft, toeit ein groger, ja
toieaeic^t ber für bte gütige Sunftübung »tdjttgfle^eil biefer Sunft=
formen ftcb feit bem Anfange be« 18. Sabibu'nberts erft tooffftänbtg

entwictelte unb im testen ®tittel beffetben buid> ba« Sreigeftint
§a»bn, SOi o 5 a 1 1 unb SBeetbooeu jur p^fien feoaenbnng
langte. —

bon ber fleinfiert 6i« jur pc^fien, fte mögen Rc^ auc^ noeb,

fo breit unb retcf; entottfelt baben, mit nodj fo tiefttn,

febaerem ©ebalte gefüat fein, roerben immer auf btefe greei

®runb» unb Urformen üurücfjufwljren fein, hiermit finb ju*

! gleich au$ bte Reiben ^auptgegenfüge bejeic^net, bte ba«

ganje ©tofftnateriat in jwet grofje ©ritöpen giiebern, nämlicti

]

mte gefagt in inftrumentate unb »oeale fiunftformen.

!
£)enn ber lanj, feinem innerften Sßefen nac^ ein »ßrobuet

:

be« 3nftrumentalt«mu«, ift bte SSurjet, au« wtl$er im SSe*

j

fentttc^en alle infirumentaten gormen entipringen, forote ba«
1 Sieb al« $robuct ber menfeb, ticken ©ttmme für aüe Äunf!*

|

formen auf »oealem ©ebtete ben Seim in ft* birgt. J)er

.
Sanj lieferte ber ganzen Äunftentwicftung eine«tbetl« bie

innere rb,r;t6,mifc|e ©Heberttng, anberntr/etl« bte äufjere
1 Sorm unb ©eftalt. J5a« Sieb gab ber gorm ben gct<

ftigen ®el)alt, bie eigentliche Sunftmaterie; baber ift aud)

ba« Sieb in feiner SBirfung auf bie Äunfiform »on weit
,' gtöferem ©influffe, weit p^rer SBebeutung al« ber Sang,
ber mit ber gntrotcflung ber größeren Äunftformen mehr ur.b

meljt in ben ^tntergrunb tritt, menngleidj er für bte ®e*
»Innung ber erften ©eftalt unb gorm unentbelrltd^ mar. SDte

I

Sieb form bagegen bilbet ben SWittetpunft ber gangen gor»

menle^re, fte ift ber Ijöcbje ber S^pen, itjt ©tfte« unb Seftte«,

Äeim unb 2lbfc|lu§, bte SSafi« ber eigentltcfeen Äunft. Sie
licb&afte Iflelobie ift bie frei gefegte, bab,er in bemufjten

©djranfen gebenbe «Pertobe, tueldje ©inbett, ®egenfa| unb
• (Erfüllung in ftd? fagt, worau« bie urfprungHcbfje, einfände
gorm, bte 8tacttge Sßeriobe, jtc^ ergiebt. (Einbeit be«
©ebanfen« unb ber ©ttmmung, gege n f äfclicb, e ®lie*
berttngber ein jelnen Xf) eil g e b 1 1 b e, ift tfcr r-orgügltcbje«

(sigentbum. S)a« ift bie ge f cf/l o f f ene gorm be« fi r o=

pfiifdjen Siebe«. 3b,r gegenüber fte^t bie met/rfiropbjfcfee
Siebform, bte ntc^t gleiche fonbern terfebiebene Siebtretfen

mit einanber »erfnübft. treten mehrere bollfianrige S:cb=

weifen in ein ungetb,eilte« ©anje gufammen, bereit erfte ftcb,

namentlich gern am @nbe »ieber^olt, fo entfiebt ba«



258

fireiälieb, eine feit bem Borigen Sahrbunbert fc & r beliebte

gorm, bi«roeilen auch SRunbßropbe genannt, au« welcher

ein grofjer Ifeeil unferer mobemen Strien unb SRonto« t)n>

»orgegangen iß. De« Siebe« 3 n a 1 1 foü l^rifc^ fein,

t. b- nicht epifcb in fortlaufenber {Reibe ron Silbern, nicht

bramatifcb in Betfcblungener Doppelhanblung ron Aufgabe,

SBiberßreit unb (Srfüuung , fonbern in feen Ärei« gine«
©ebanfen« gegliebert, ber in ftcb felbft ftch gliebert unb JU-

.rücffehrt. i'( e lobte ift ein ©efammtbilb ron OJtottr unb

®ang; ©a£ ift bie funftförmige rbhtbmiiche ©runbgcßalt,

©a$ unb ©egenfafc feilten bie $ertobe. Da« Xfyema

bebeutet ben #auptfafc, welcher als Quelle für anbere©äfce

gebrauebt wirb. Die ülrt ber 3 ufammenfügung biefer ©lieber

ntaebt ba« eigentümliche Sehen, bie Schönheit ber iWelobie

au«. Sonfequen?, ber Durchführung, äßiberßrett gegen bie

Sonfequenj, enbliä) Sluflöl'ung im ©efammt^JRbhthmu« finb

bie brei #auptmerfmule bieler ©lieber. Die Sonfequenj ber

Durchführung äufert ftch Bomebmltcb in ber SBieberbolung

einjelner SWottBe, fei e« in rbt)thmit"cber, fei e« in melobtfdjer

gtaebabmung. Den Stampf jirtfcben gonfoquenj imb SBiber*

ßreü riebtig herausführen, ifi eine ber febrcerßen Aufgaben

ber Äunft, melcbe geniale 93egabun§ unb gereifte Äunßerfab*

rung erforbert.

9hih tiefen allgemeinen ®eitcht2punften (womit bie erße

Sorlefung begann) fprad) Äabe ron ber Gsintbeilung bieier

beißen #aupt4Sunßformen, bie ftcb für bie „Snfirumentalen

gormen" als 1) £anj, 2) bie golge ron Sdnjen : bie

© u i t e, unb 3) bie © o n a t e ergeben, unb für bie „coolen gor«

men" al«: 1) Sieb, 2) ©ologefang (a) dteettativ,

b) bie 2lrie unb c) bie ßantate, alle brei gormen efeenfo

gut für ge ift Ii che unb weltliche (Sompofition »ermenbbar,

be«gletd)en mit unb ohne3nßrumentation), unb 3) alsOper.

3rcifcb,en Kantate unb Oper Ware hier eigentlich noch 6a«

Oratorium einjufügen, ba jeboeb baffelbe weit öfterer bem

geiftlicben Goncertgefange bient unb nur in feltenen gäflen

für weltliche 3wecfe gebraust wirb, fo ift Weber auf tiefe

gorm noeb auf bie SWotette Otücffidjt genommen worben.

«Racb biefer Sluffietlung unb 33egrunbung be« Programm«

f.
SBorlefungen ging St. jur eigentlichen SBefprecbung befelben

über unb begann mit bem £anj, einer ju allen 3«ten bei

allen 93ölfern üblichen SBeluftigung unb Unterhaltung. Strofcbem

finb un« mit Ausnahme einiger [Ringel tanjlieber au«

bem 15. 3at;rJ}unbeit einzelne Sanje in rauftfalifeber gorm

erft au« »ert^dltnifmägtg fpäter Seit überliefert. 211« etfte

lanjfammlung würbe eine franjöftfct)e angegeben, bie uonj

tßarifer 9cotenbrucffr Slttaignont (circa 1530), tn weicher

fet/on Janjebejeicbnungen wie Passamezzo, Saltarello, Gal-

Harda, Paduana, Branles, Bassedance u. a. rorfommen.

dine fpatere Sammlung r>on Z. ©ufato in Slntmerpen (1551)

nennt aufier tiefen noeb: bie Allemande, Courante, Fran-

paise, Hoppeldanz unb Ungarescha. Sfhcb, einer furjen

öetraebtung be« 2leii§eili*cn tiefer Sanje fommt St. auf bie

bem Sanj freciell inne wobnenbe (Stgentbümlicbfeit , ba« cb,a<

rafteriflifcV «Werfmal beffelben ju fprechett: Die rhtytbmifche

©lieberung, bte Symmetrie ber »erfebiebenen

S 6 eile unter fieb. Da« tpötjetre ©efe^ be« ©efammt«

rb^tbmu« lä§t ftcb, beim £anj am Seic^teften unb gajjlicbfien

tarlcgen: e« befielt mei|l eine au« ben nÄcbften QJrobucten

ber 3ablen 2 unb 3 entroicfelte Orbnung, in roelcber ent*

treter fiotlfommenes ®leicb,gewict>t be« Sorber« unb Ocacbjafcc«

berrfdst, ober jus ei Venoben treten mit einer brüten —
I
al« 9cacbfa& in ÜBetbmbung, reo bie mittlere meiß grö&er ift,

!
al« bie erße, ober enblicb, brei ^etioben Bon gleicher

3abl fcblie^en ftcb jufammen , reelcbe« ®efe^ ftcb, bunt; aüe

j

«ßrobuete ber Äunj} tjinbutcbjiebt, febr roenige au«genommen,

! roenngleicb e« bi«weilen eine« Striabnefaben« beburfen möchte,

' um fieb tureb ba« fiab^nntb, ber febeinbaren Wegellofigteit

! b;inturcbjufinben. Sine anbere (äigentb^ümlic^Ieit be« lanje«,

bie fieb aueb, früh i«gt, ift bie Neigung, in Sßerbinbung

miteinanter ju treten, namentlich länje »on r-erfebie*
1 tener laftart. @ine terartige lanjSerbintung fintet fich

fchon im lanjbuche te« glorentiner fiapedmeifter« am $ofe

ber SWebicäer, 2lntonio Sßrunetti, ber cinlanjpcf fegte,

ba« um 1600 auf ein.m großen geftbaüe in *JJtfa »on ben

j

bortigen (Ebelbamen getanjt mürbe. ©« gliedert (ich in cine

' Danza grave, in eine Gagliarda unb eine Courante, brei

©äge, in benen ein unb biefelbe Harmonie unb SWe»

lobie, aber jebe«mat mit anterem5?br;tbmu« gegeben

ift. ©ine anbere SBerbintung Bon I&njen , bie auch f*on

j

jientlich früh torfommt, fanb jroifchen ber «ßabuane unb ber

i

©agliarbe Satt, ftet« aber mit bem ebarafteriftifeben iKerf*

male, tap SWelobie unb Harmonie in beiben gleich ftnb unb

nur tie rbtytbmifcbe ©lieberung einen Sßecbfel aufjeigt. Salb

lam für biefe golge Bon länjen ber 9iame: ©utte auf,

ben jte auch bis h e " IC behalten hat. ©ebon tiefer 9lame roie

auch innere unb äußere ©rünbe berechtigen ju ber Sinnahme,

bajj bie ©utte frangöftfe^en UrfBtung« ift. Die (Reihenfolge

ter lanje mar in granfreieb mit roenig Abweichungen fol«

gente. @in *priilub ium eröffnete in ber Siegel tie ©utte,

gletchfam al« Slufforberung jum SEanj; barauf folgen

je etne Allemande, Gavotte, Menuet, Chiaconne unb Arie

meift heiteren Snhalt«. 3n Deutfchlant reich ^ c fe ®i"tich*

j

tung bi« ju 3. ©. S a ch'« Seiten iniofern et»a« ab, al« bie

j
Slufetnanberfolge Bon ber Allemande an naebfiehenbe ift

:

|

Courrante, Bourree, Sarabande unb Gigue, »on roelcher

j

Reihenfolge man nicht leicht abmich. 9cach etner 6barafterißif

I

biefer Z&n^e betonte Ä. al« hiuBtfächlicbfte« SWerfmal ber

©uite tie dinhett ter ionart unt bie »crfclnetene

2öei|'e ihrer 2lm»entung: ball für Orchefter, balo für ein

! einjelne«®eigentnftrument, balb allein für (£1 a b i e r.

,

!

3n Opern ber früheren 3 fi* Bertrat fie fogar tie ©teile ter

OuBerture, »te j. 33. $ ä n b e l in feiner Oper „SRobrigo",

bie er 1707 in gloreitj componirte, folgenbe SEanjarten ju»

fammenftettt: ein Grave al« Sinleitung (ßatt be« $ralu*

bium«), eine Gigue, eine Sarabande, Matelot,, Menuet,

Bourrde, Menuet unb Passacaglia.

Snbem nun jur fpejiellen SBetrachtung juniüchfi berSla»

Bterftttte übergegangen rcurbe, mie« Ä. barauf bin, ba§

lonfeger aller SRationen in biefer tunftform ihre ®eifie«pro»

buete nieberlegten
, fo g. 93. ter granjofe S o u p e r i n , ter

fieipjiger Shoma«fantor Äu^nau, ror Mm aber SWuffat,

Mäntel unb 3. @eb. Sacb. SBabrenb bie früheren Deut»

fchen mehr fünßlerifchen Sontrapuntt berüeffichtigten unb ftch

an bie weltlichen unb geißlichen Siebroeifen anlehnten , maren

fie fett 1710 Bon ben granjofen, Souper in an ber ©ptfce,

übcrtolt, bie ft* buvch größere 3ter(icbfeit unb (Sleganj in

ber 3lu«fuhrung berportbaten , roa'brenb ber harmonifche unb

contrapunftifche ©ebalt jurüeftrat. greier unb t;öber erhob

ftch ber 3taliener Domenico ©carlattt, ber feinen (JlaBier*

fachen ben Sßocalfa^ unb namentlich ben S3au ber Opernarie
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ju ®runbe legte. 9lod) jebn Safer früher, als ©eb. Sad>
mit feiner grojjen Sunfi ben Sorben unb SDcuffat mit

feinen getfireicfccn Arbeiten ben ©üben SDeulfcbJanbe bc*

heufcbte, trar £änbel, in bem fieh »erntbge feiner Uniber»

falbilbung bie ^Bereinigung ber ©ajj« unb €pieln>etfe jener

Söller aufe (Älüeflidjfte »oüjiog , auf bem $!ajje unb »er»

öffentlicbte (1720 in JJonbon) ein ©uitenwerf, in bem nun
ben grünblid)ft<n Äuniifjg ohne jegliche ©pur von ^ebanterte

fanb, worin mebr ©chönbeit. Seien unb greibeit enthalten

roar , als bei allen freien — ober rote man ti bamalg

nannte: galanten Sou.pofitionen feiner 3 e(t -— 9i J <^ einer ein»

gebenberen Sefcbretbuiig »on 3nhalt unb gorm btefe« grof«

artigen äikrfee fam als $robe baraue bas Präludium ber

©uite 9lr. 8 jum Vortrage.

WS aeitere« söetfpiel jur ©efcbicbte ber (Sntrutcflung

ber©uite mar eine ©arabanbe (SSmoll) Bon £t?eo»feil Siuffat,

$oforg. am fait. $ofe ju SMen, gewählt unb jrrar aue bem
J

»or 1727 ericbi' neuen Sörrfe : componimenti musicale ent* !

nommen, beren SBortrag eine näcese äVfcbreibung berielben !

fomol rote auch ber ©arabanbe überbaust »orangü>g. darauf
|

Würbe eine ©aiabanfe, wiecer »on £änbel, »orgefübit,
i

ebenfalls au« Nffen ©uitenroerfe ron 1720 entnommen, reo

fie feboeb. n>d)t£Mgtnal tft, lontern aue ber 1704 für#am*
bürg componirten Oper „2Iimira" entnommen nurbe, worauf
bfr SBortrag ber Gigue in ißour ron ©fb. 50 a er) auö

ber Partita I („ein «unftwetf im Steinen , in welchem fieb

gorm unb Snb" 1 ' »cllenbeter SBeife btefen" unb welche
j

(Slucf fo gefiel, bajj er baß ganje SWoti» mit £aut unb|>aar
i

in feine „3Pbur.enie in Jauris" aufnahm unb bte *4ite ber
j

3pbia,ente im 4. 41 ft, ©cene I ju benSBorten: Je t'emplore

baraue g.ftaltete) unb ber Gigue in SDntotl »on 2B. £af!ler

(1747— 1322) folgte, benen ebenfalls (Erläuterungen ju ihrem
j

S3erftänbni§ Porangngett. i

3m roeiteren Verlaufe be« S3ortragee rourbe ermähnt,
'

ba§ bie golge »on Xänjen bei ber ©uite feine lebensfähigeren ;

Sebingungen befafj, Wrebalb fteb aueb balp perfd)iebene 3lens
i

berungen bemerfbar machten. SDie 3"bt ber ©äjje irurbe »on

5— 7 auf 3 berabgefegt , man beieitigte mehr unb mebr bie

Benennung nach £änjen, aueb bie Gsmbett ber Sonart rourbe
\

aufgegeben unb batureb. febon bie erfien Sßebmgungen bes in*

ftrumentalen Jonfajjeä: bie ® e g enf äjj t i cbf ei t, annäbernb

erreicht. 3)er Sfre, ber bieten ©ebritt roagte, roar 3 ob.

Äubnau (1667—1722), ein bbcbj gebilbeter unb geift*

reifer Mann. 3111 Untertriebe »on ber ©uite belegte er

bie neuegorm mit bem 9iamen „©onate", b. b,. in erfier

Sinie: bas frei tönenbe — bann in engerem ©tnne:

ba« funftpoll geglieberte Jonbitb. 2Ieufjere 21nre«

gung bap roar ibm ber SBorgang ». öiber'e, ber ben*

felben gortfd)ntt für bie SSioline einige 3abre früfjer jur
;

5lureenbung gebraAt batte. 35a« erfie b erartige SEBerf für
;

gl a »ier roar in feiner 1695 herausgegebenen neuen lila»

»ierübung enthalten, beffen Nüttels unb ©cfctufjfafc jum S3ors

trag fam unb »on bem fomol roie »on ber ©0 n at en form
unb bem Skrfyältniij ber einzelnen Zi)tilt tiefer jueinanber

nun Äabe ausführlicher fpracb.

gafi gleichseitig mit fiuhnau fanb bas (Stasierfpiel auch

tn3talten einen bebeutenben Vertreter in25omc. Scirtatti,
beffen 6la»iercompofttionen jttifchen 1710—1714 in jroet

©ammlungen ©onaten ju je 30 unb 6 Dcumntern erfebtenen,

bie jroar feinen gortfehntt in ber gorm jeigen, fogar nur

einfa'fcig finb , aber bie lechnif be« ©pielea bebeutenb ff :«

berten. Wa* einer eingehenberen Sharafteriftif biefe« SDieifter«

folgte ber Vortrag jener älburfonate unb fobann, mebr at*

Suriofum, bie „Äa^enfuge", mit welcher ber erfie iBortrag

fcblof. — (ffortfetjunj folgt).

Sorref^onbensen.

2lm 18. OTat fanb am Sonf erbatortum bte 'jto e ite §aupt-

prüfung ftatt. (gingeleitet rourbe biefelbe »en J$ri 2Jiactt)a Sfaacfon

au8 $Wo«fau mit Sßeber« Soncertltüct. iiuffaffung unb Slufcbtaa

maren noch niebt ganj matello*, bagegen »eibieut bte ted)nt{cf)e Seite

ber jungen 3)ame bereits rübmenb eraäbnt iu werben. Satetb'ä

SSauationen Ü6er ein ruff. Xfyima fdjtenen Sernijarb ©efj aus geet-

buig nidjt be(onberen Oefcgmacl einjuflöBen, in teebnifcoer SSejictiung

erfdjten feine l'eiftung jeboeb febon he««ragenb. (Srnft §unger
au« ©djünbacb fang bie $eiüngarie „2ln jenem £ag" mit ©efüf)t«*

roärme unb guter «uffaffung, bie Stimme an unb für fi* tft bei

weiterem ernfttiebem ©tubinm Pieloerfprecbenb. hierauf ernbete grl.

ältnine ®oobwin auS SDiancbefter mit £mmmels äburronbo reieben

SBetfaQ, obJleidi baraui buretjau» fein befonberer SBettb p legen,

b,i aüe Seiftungen mtt oftmaligem §er»onuf belobnt werben. ÜJtit

einer ital. Slrie (auS ,,@omiambula'' Gare compagne e voi

teneri amici) führte ftch Sri. 3ba ^ße^olb aus 3oftngen recht »or=

theiltaft ein; obgleidp etwas befangen, ließ ber SSortrag boct) gan\

Pute ©chule etfennen, wenigftens gelangen bie Soloraturen jicmlicb

glatt, bie 2lu6fpracbe bagegen ließ noch ju miinfcljen. ÜHit Dem erfien

®ar>e eine8 SSiotti'fchen SoncerteS gewäbrte grl. Sardine DWüüer

au8 Shtifliania bei aller Snerfennung noch ntdjt Bolle ©efriebigung

;

Weitere ©tubien werben hoffentlich, jum 3'ete führen. Sine bewor-

ragenbe Seiftung bagegen bot Hermann §eberlein aus SDtartneutircben

mit bem ilnbatite unb Silllegro auS OoltetmannS erften SBlceClconcert,

Uüb al8 ©etlußnr. fpielte albert eibenfdjütä aus grantfurt a/äfl.

S)ieinecte'8 giamoüconcert (ehe anertennungsweith; bebeutenbe £ed)=

uif, guter «nicbiag ftnb ^auptporjüge feine» Spiels. 3 11 wünfehen

wäre geWefen, $rn. @ibenfd)ütj lieber am anfange bes äbenb« äu

boren, ba ba8 siemlicb lange IJkogtamm ben gib'Bteu SE^etl be8

5pubii{um8 in hobem ©rabe abgefpannt hatte. — ^.

Straßburg.

®te Slbonncmentconcerte unteres ftäbttfehen OrchefterS,

Welches gleidjjeitig Sheaterorihefter ift, haben aud) feiner ben beften

SBerlouf gebabt. gr. Stoctbaufen, Welajer biefe Soncerte mit

©tfolg unb (ginficht leitet, hat ftetS für gute Programme, für StUit»

Wiitung auswärtiger tüdjtiger Sünftler (ich nenne nur SRappolbi aus

Söerltn) unb für wahrhaft tünftlerifcbe Seiftungen geforgt. 2)iöchten

biefe Soncerte (es finb in rerfloffener Saifon 8 gegeben worben)

autb im nächften Safere ungeftörte gortjührung baten. —
Sluch bte fechS Xrtofoireen ber öranbt, Staft unb

Sfoth, Welcbe im gor;er bes hieftgen SheaterS gegeben würben,

Peibienen alle Slnerfennung, füllten bie Südjtigteit berfelben ;ur

Slueführung ber betreffenben Serie (ba8 Programm War ftets mit

©acbfenntnijj jufammengefiellt) aufjei' S^eif^ nnb laffeit eine gort«

fe^un.a, im näcbften äBtnter bringenb wünfebenswerth erfcheinen. —
eine Aufführung pou SDfenbelsfotmS Slufif ju „Sintigone" im

hieftgen Seminare unter Seituug be« f. 3Ji2). gering würbe auf

bas SeijäHigfle aufgenommen. Sie Stäume, in benen beutfebe SJJuftf
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fonft feine liebcnbe Pflege fanb, erroiefen fich angemeffener Slang»

roirfung ntdjt ungünftig. —
€in am 4. SDcärj ton 21. 9f u b i n ft e t it gegebenes Soncert

(Sgmontoue., 9tonbo Bon 2Jio',art, Gigue unb Air et Variations

Don §änbel, ©onate, Nocturne, <ßolonaife »on S^opin , „SBarum",

„SBogel als Prophet" unb ,,Se8 216enb8" »on Schümann, „Sieb

0. 2B." unb Variations serieuses »on SD?enbel8fobn foroie Noc-

turne, Caprice, Barearole unb Valse »on SRubinfietu) fiel ebenfo

glönjeiib au«, al« es befugt roar. —
Ole 83ul 1 erjielte mit sroei (Soncerten öortrefflicbe erfolge,

©er ihn begleitenbe unb mitroirfenbe „§ofpianifl" eine« berliner

$rinjen, Seonbarb @mil23acb, jebocb tonnte feine ebenbüitige fünft;

lerifcbe Seiftuug aufroeifen. —
21m 5. Slprit rourbe »on einem uns bis jerjt unbefannt geMie«

Benen Vereine unter bem Warnen Socidte de chant sacre Dlen-

belSfobnS ,,'CauIuS" aufgeführt. SBir machten bie Söefanntfdjaft

eines fefpr grcfjen, namentlich mit ©amen nid) befejjteu SboieS,

beffen Seifhtngen alle 2lnerfennung »erbienen. Sa8 mitrotrfenBe

Orcbefter trug »iel ju ben erhielten günftigen SÄefultaten bei. gr.

©tocfbaufe:i beroäbrte ftd; auch bei biefer Aufführung als tüchtiger

©irigent. —
(Sin am 10. DKai für bie $enfion6faffe beS Stabtorcbeflers eben»

fad« unter Seitung »on ©todt)aufen gegebenes Soncert jcif/lte ju

ben fceften unterer ©aifon unb machte uns u. 21. mit Dfaff^ 2J3alb«

flmipbonie befannt. grt. ». §affelt»?3artb bewährte fich in

einet fcbrcierigen 2lrie aus bem Prä-aux-Cle'rcs (Jours de mon
enfance) als bie »on ber ©übne fjer getüigenb befannte unb bocb>

gefchäfere $ünftleün. SBefonberS anerfennenbe Srrcäfmung berbier.en

bie SBranbt, Srafi, Sotto unb Motb, Welche namentlich bei

SluSfübrung be« s8eetbo»en'fcf)en ©ripelconcerts ihre ©ücbtigfeit be»

roä'hrten. —
Schließlich babe ic& noch bie am 19. SDcat ftjttgefunbene

2lupbrung beS §änbel'fcben 2lleranberfefles anpseigen. ©as fleine

Serf mit feinen 27 9crn. unb 9 SbiJren, »on benen nur jroei

eine giüßere 2lu«tebnung baben, ift unferen Sefern befannt.

©e«balb befcbränfe ich mich auf bie SKittbeitung, baß bie 2luffübiung

eine gelungene genannt roerben fann. ©er ©irigent beS Vereins,

£r.2Beißbeimer, leitete bie Aufführung mitllmftfbt unb ©efcbicf. —
Sa« an älnSbebnuug unb 2lufroaub »ort Mitteln SBebeutenbfie

bot baS ©beater. Str. Regler bat bie ihm gefteüte Aufgabe fo

»oügültig gelb'ft, baß mir ibm unfere Slnerfeunung auf baS Sebbaf=

tefie aussprechen in ber angenehmen Sage finb. ©ie ®rßße unb

SSebeutung feiner Seiftung ergiebt ftcfj nur jum geringeren ©heil

au« ben »orjüglicben Sluffü^rungen ber»orragenber Äunftroerfe, tritt

»ielmehr erft in baS rechte Sicht bei Beachtung ber fcbroterigen, oft

recht unerfreulichen SJerhältniffe. Sine nicht geringe 2lnjahl »on

Opern gelangte »ortiefflich Sur HuSführung, nämlich „Sobengrin",

„©annbäufer", „gliegenber £>ollänber", „©er SBiberfpänftigen

3ähmung" »on §. ®i>g, „Situs", „gigaro", „Bauberflöte",

,,©on 3uan", „Nachtlager", „^ßrobhet", ,,@ufta» III.", „©läcflein beS

(äremiten", „gra ©ia»olo", „Sarbier", „SKarie", „©trabeüa", gauft",

„Hugenotten", „Sitcia", „SBeige ©ame", „2Jfartba", „©tumme",

„5ßoftilIon", „9tobert", „8tegimentBtochter" sc. Set »ortreffliche

Eabellm. ©aar roujjte bie »orjüglichen Äräfte unfereS OrchefterS

forste ber ©änger unb ©ängerinnen int einheitlichen Seiftung ju

»ereinigen. SBir »erbauten ihm unb jenen fiünftlern »ielfach unge-

trübten unb hohen Äunftgenufj. Regler fann mit Sefriebigung auf

bie jurücfgelegten 3 Sab« erfolgreicher roenn auch »ielfach fel)t

fchroerer ?lrbeit jutücffehen unb fagte mit Stecht in feinem Sbiloge

am ©chlufi ber lernten SBorftellung : „baQ beutfche Äünfiter freubig

hergejogen jum äBettfampf, ber baS Dcenfcbenberj »erföhnt. ffltr

haben manch' elfäfftf^ &n erfreut unb -Ächtung felbft ben ®egnern

abgejroungen. ©eebnet ift bie Sluft, ber Sau »otlenbet, manch'

fchöner ©teg bie großen Opfer lohnt" k. — %.

3ioch einmal fammelten ftct) bie ^hilbarmonifer ju einem

Soncert, jugleich gunt JlbfchiebSgrufj. ©er SJetfuch, ben »hilh«m.
herein einjubürgern, ift abermals an bei SheilnahmSloftgfeit beS

|

$ublifumS gefcheitett unb bie Hoffnung auf Belebung unferer Ü)iu-

fifjufictnbe für lange 3ett »ernicbtet. Vielleicht, Dag bie opjerroiaigen

I

unb arg entta'ufu)tett Soncertgeber butch ©ebanfenaffociation ^ur

i

2lufftihmng »on *p. 2. öella's „©chicffal unb 3beal" gelangten.

©aS gatum roütbet mit unheimlicher ©eroalt, mit all feinen Schref-

fen ftürmt es einher unb lähmt erbarmungslos jeben ibealen gtug
im erften 2lufjchttung ; nur fporabifcb, auf roenige £acte fich be-

fchiänfinb ringen fich bie Slnfäge jur Sharacteciftrung oeS 3beal8

empor unb gehen bann unter in bem roitben ©chiiial oerfiitnlichen-

ben EhaoS. ®rau in grau ift baS „fhmpbonifche ®ebicht" gearbei-

tet, rücffichtslos bie fcbtiüften Effecte gehäuft, bie boae @*allfraft

ber lärmenben S3(a8= unb ©rfjlaginftrumente unauSgeie^t in 21 n-

fprnd) genommen. 23ei folch bloßer Sieber&olung ber brutalen

SSirflicbfeit, jumal in einer SBetfe, bie ertenfto unb intenfto ber Sa =

pacität be« £ßrer8 fpottet, fann »on ber befreienben Sirfung
be« 13efrtmi8mu8 feine 3tebe fein, ©ie ertra»agaute Somporttion

j

entflammt »ob! ber @turm= unb ©rangperiobe eine« 2luto;8, ber

übrigens tnitfifalifche Begabung unb bie nötige 33ertrantheit mit

bem techuifchen 3iüfoeug befi^t. «ach bem 23eHa'fchen §ejenfabbatb

»erfehlte felbft bie fülle eble ©rauer be8 8if jt'fchen Tasso lamento
bie berubigenbe Sirfung. Sie jroeite 9cr. beä Programms , 2B. 21.

3icmh'« „©pmphonie für fleineS Orchefter" entftanb, roie e« fcheint,

in jener unflaren ©timmung, toelche nach ©chiUer8 ©eftänbnifj ber

fütiftlerifchen SProbuction »or her geht. ©aS romantifch fentimen-

täte ©ämmerlicht »ermag nicht bie 9tebet einer beS fubftantietlen

@ehalt8 entbehrenben ®efühl8»elt $u bnrchbrechen, bie au« iböllifch=

träumeriichem ©chroärmett in SBalDeSroeben unb (glfenromantif . (mit

ben toohlbefannten Ouartfertaccorben) aus leifem @r^ittern eines

unnennbaren ©ehrten« fid) ju überfchffienglicher Seibenfehaft fteigert.

SWelobif unb 3nftrumentation leiben an einer geroiffen Ueberretjtheit,

biegactur, intereffante harmon.'ffienbungen unb characterifitfehe gar-

benmifchungen Oerrathen bie funbige §anb. Sie Sortolanouoerture

leitete ba« Soncert ein unb »urbe recht mattberjig abgefpielt, ohne
ipiaftifijirttng beS Heroismus unb ber SWilbe ber §auptmoti»e.
©irigent §r. Sjech sen. —

«Kit ber Stuflüfung beS philharmonifeben SßereinS faßt

bem Sonferöatorium roieber bie 2)ufgabe ju, bem SltiaS

gleich bie ganje Saft unfere« ordjeftraten SoncerthimmelS ju tragen,,

an 9co»ttäten freierer Sichtung »erben roir bemnach in.

Sufunft feinen lleberflufj leiben. Sa8 jroeite äoncert ber

legten ©aifon (be8 erften SonferBatoriumconcertS rourbe bereits ge»

bacht) brachte jum SBeften be« 33 a cb benfmals burchgängig Sompoft-
tionen be« ShomanercantorS, unb bie 3bee, ben Srüffeler ^taniften

Souis ©raff in ju geroinnen, aar eine glüdliche. Sernig gefunbe

äuffaffung, herausarbeiten aus bem SMen, eyacteS SDcafj, SSorjüge,

roelcbe burch bie materieQen martigen 2lnfchlag8, ausbaueruber Sraft

unb meifierhafter ©echnif baS befie SRelief erhalten, fürs feine ganje

Snbtßibualität präbefttnirt Öraffm für bie altclalfifchi (trenge Schule.

Sern pbantafteüollen Smprooifator roie bem „gelehrten gugen-23acb"

rourbe S3r. gleichermetfe mit ber Chromat, ^hantarte unb ber Smott-

fuge gerecht. Solches ginbringen in ba« relatiee SSerhältniß ber

einjelnen Stimmen unb folcheS gifiren biefeS 23erhaltniffe8 burch
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bie combinirtc Ülccen'uation befunbet ein fpevctleS gu.^engefü^I.

2Tiit ©eglcitung beS StreicbO:cbefter« fpielte «raffln ba8 Smollcon=

cert. SaS Ordjefter ejecutitte bie Smotlpaffacaglia für Orgel in

ber 3nütumentatiou »on Sffer (ber and} bie Orgeltoccata in g or.

djeftrirte), unb bie prächtige, jugenbfrifdje Sbutfuite für tleineB Ord).

nad) ÜftenbelSfobnS ülrrange.nenr. Sine -Dlnfterleiitung roar 6er

Vortrag beS erften SageS auf bem ^rceifä'ßigen Xripelconeert in ®.

Sem geroaltigen ©eifte ber Sompoft ion , rodcber jur meärjacben

SBeferjung IjerauSjertert, entiprad) bie (Snergte unb ®inmütbigfett ber

bönainifdjen gärbung beS Vortrag«, äuf flümiiicbeä Verlangen

be8 numenjct) geringen aber tu.iftoerftänbigen »liublifumS gelangte

ber Sa§ Sieberb 'lung. — SaS b ritte Scnceit erfreute ftJ) ber

SKitwiilurtg SilbclmjS, roe.cber 2Jteubel8jobnS Soncert unb bie

„Ungar. VolfSroeifen" »on (ärnft bortrug. SSon bem bmcbgreifeit=

ben £on, ber bereiteren Vm'tragnpeife unb ber bleubenbeit Secbnif

28.'8}U fprecben,roäre eitlerVleonaSmuS. VeetbooenS fiebenteSnmpbonte

bilbete bie SingatigSnr. unb gelangte ju einer fluäiübvung ,
bie cS

in ben bttbr/iambifcbeu Sdfä^en an bjnreifjeubei Ver.-e. im 'Me=

gretto an feinfinniger Diiianciiung unb Slangtülle bei oerbaucüeubeut

pp. bem befielt Oreb efter gieicbtbat. Sie Slufnalime beS reijenb

naioen Sollet« aus bem 3 Set Pen „fauS unb §elena'' berote«

bie @mpfängud)teit für ©lud» eimad) feufebe ättufe unb bie ©eiangS-

abtbeitung beS SonfetpatocmmS roürbe fieb ein befonbereS Veroienft

erwerben, roenn fie aus ibrer unbegreüliten ßurüdgejogenbeit mit

ben orpbeifeben (SbiSten bor bie Oefjentlicbjeit träte, um uns t»e-

nigftenS einen roürbigen Sruijtbeil ber ©.ud'icben @(S)8pfungen

ju retten. Sluf ber 23übi;e mußte ber Suloirrtato. bem bie gleichen

Stoffe bebanbelnben Offe.ibaeb roeieben! Sie piece de rösistancei

SRtetä' gefioittertwe, befirjt ibten SBertb als Oelege ibeiticonipofition

in ber impofanten Anlage, bem geroanbten Orebcfterfa£ unb gtanj-

»oUem Soloiit. ©eiftig bebeutenbere äJcomente geben ber etwas

rebieligenSompofition ab. — SaS pierte roie atljäf)rlicb im ipeatet

abgehaltene Soncert braebte neben ber £.mubäu|\:ouoerture unb

ben Sieberboiungert tc8 VoiipieiS jum 3. «et ber „gotfunget",

ber Veetbooen'fdjeit „Siebeuten" unb beä Sacb'fcben ©bureoncerteS

al8 3cooität§ofmanii8 Ungar. Suite. Obne tufergefyenbe ontentionen

entrollt fie in Sontour unb Solorit ein farbenprä i;t>,ie8 unb ;recb*

feloot[e8 naturpoetifdjeg Songcmälbe, roelcbeS ber '{Sbantafie ein Stüd

magBarifdHigeunerifcben 33olf8lebenS ttorjaubett. Xrotj itjter augeu»

blidlidjen iftaifcblütbe roirb rcobj bie Suite, fobalb fie bie urfprüng»

liebe, blo8 allgemeine inufifalifcbe ©egeniätje oerrcertbenbe ilunftform

»erleugnet unb fid) ber gaftig tiefer angelegten Symphonie mebr

ober roeniger näbett, im fiampf um8 Sajeiu Pon biefer oerbrängt

n-erben, be$. in ibr autgeben, gtl. giabedc roar, roie aus bem

bä'ufigen ®etoniren unb ber belegten §öbe beroorging, total inbis-

fonirt. Sie fang S3eetf>ooen8 Ah perfido au8 ber „@*üf)iung"

„Stuf ftartem gtttifl" unb bie unoermetbltcbe Sgatbenarie. —
(SdjluS iülat.)

kleine 3 e 1 1 u n 3.

(KagBegBsiliuijtf.

2tuffithrunoicii.

Slacoen. Serjter Xag beä 9cieberrbeinifcben 2Äuf if f eft e8 mit

grau Sfftpoff, grl. Kling, grl. 'OJieOfenbeim, Sinft aus Serlm

unb SBallnöter: Smollouo. Pon SBrennuiig, Srie au8 „Orpbeus",

Soncertftüd son Söebcr, Sieber tion 3en[en, ©ebubert, Srabms,

©djumann :c, gmollfonate Pon 33 reu n u it g, SbiJre au! „Salomon"
|
oon Jpänbel, „sHactytlättge oon Oifiai' iou ©abe, lieber «u-s

i ,@gmont", Vlrie aus „©tnooeoa", ilapieijoli dou 8tauieau, Sd)U-
mann unb Siut !C. —

s8aben = 33aben. tSrfteS Soncert PonSBiiie: Xannbauferouo.,
Variationen oon Seetbooen, Smollmarfa) Pon <Sd)ubert=Sif(t, (Säct-

lienbpmne pon ©ounob, Ungar. Dtbapfobie »on l'ilU
, „^baeton"

oon aamt-Saeii8, Ungar. 2än(e pon äBra^m«, SJorfptel SU ,,Soben-
grin", ,,'Äufforberung jum Suij' oon SBeber :c. - Jim 12. (£on-
cert unter Äroffeit: Duo. ju „Sie §eirnfebr" »on aiicttbelsfobn,

Kitusaiie unb (Soncertouo. oon 8lie^. —
(Sbemnife. Stm 18. in ber ^auli- unb Sacobifirdje: Sbor

aus „Paulus ' unb S^or a capella pon Hauptmann. —
liötn. 3m äjiai braebte bie Diufitaliftbe ©efellfcbaft w ©eböi :

Ouberturen p „Soriolan" unb ju „SSBaltmeifterS örautfabrt" oon
©ernStjeim, Spmp^onien in (ÄS oon Jpatybrt, in ©8 »on ÄatlirooBa
unb tu g O». 16 oon Hiegcorff, norroeg. Sieber unb Sänge »ou
§. §ofmann foroie SSiolinfantafie mit Orcbefter Pon ©ernsbeiin
(Jpectmann). -

©otba. älm 6. fiebenteS Soncert be8 2)tuftEoerein8 mit grl.

Scbbler auä Sffiemiar unter 5Lietj : „Seggenburg" oon Dornberger,
„SOiignon" Pon 33eetb,ooen, ^böre oon 43iud) unb örabmS, 9äocturne
»on Spobr :c. —

Seipjig. -äm 18. roobltb.. Soneert mit grau ^efebta, §§.
3t eine de, ScbmiDt, adjrabied, Sigmann, ben Skreinett ,,%üon",
,,'J3aUlU6" unb bem Sfyeatercrcb. unter Dr. l'aiiger unb 91. »JBüller

:

O eronouo., „Seattice" dou gr.P.jjolftein, Sböre pon ©aDe unb Dien-
behfopn, Soncertftüd Pon SKeinede, ,,Dftermorgen" pon Jpilter,

iöatlabe unb ^olonaife pon aSieujtempS, Sieber „Ser Säger opeim=

febr" pon Steiuede unb „Stornunueiuug" »on SBtucb. — Slm 18.

im Sonferpatoiium: Sbuctno oon öeetbooen (§enfa)el, §tlf unb
§,beriein), Miserere oon 2)2artini (gil. ©ctjumacber)

,
gismottian-

t.ifie Pon lüienb.isiobn (grl. gifeber), i£an;one pon i>änoel , Sici-

liana oon ~|3ergokfe (,^rau Schimon- Jtegan)
,

§moücapriccio »on
JJienoelsfo&n (jtooimann), Öiotinconcert »ou Seueb, (Heftel), Sieber

»on Scbubert unb Sdumann (grau Sdjimon-SRegan), ©burfonate
»ou 33ee'b<>oen (gi£. üceller), Sournopeiette »on Sdjumauu
(grl. Otle(ton) unb Slburcapriccio Pon ßerrmann (§ilf, firötel unb
Secbter).

Sonbon. 3m fiebenten ?Pbtlbarmon. (Soncert: yntrobuetion

ätt „Sobeng in", feburconcert »on 6eetl;ooen (ätnna SOiebltg),
eine neue Ou»ertuce ju ben „Suftigen ii3etber »on Sßinbioi" oon
Sternbale-SSennett, Supiteifpmpb. oon DiOjart u ib Cuo. ju Mireille

pon ©ounob. — 3m n uen *)Bbi'barmon. (4.) Soncert: SomuurnacbtS»
traumouo., „3Beibe berXöne" 2t;nipb. »on Spobr, Smotlcoi:ceit »on
söeet^ooen (Suoernop), Slcellfoli (Les Adieux de Vareune unb
©aootte) comeon. unb oorgetr. oon Stgrtor®. SSraga, foroie geftouP.

in (£ con Osbotne. — Slm 20. Diatinöe ber Musical Union mit

Seopolb iluer unb SBiener (Violine), .pollauber (Viola), Safferre

(SSlcell) unb Sßiarttft aipbonie Suoerncp: (ämoUquartett Op. 59
pon SBeetbooen, Sebu quartett O». 37 oon äcbuinann, 33iol,nfoli

Oon Solo unb Suo Op. 58 für >|Sianoiortt u id SJiolonceU oon
SWenb lälobn.— Soncert be§ SJiolin.epe i mann granfe: Sattini'8

Sonate in ©moll, Slb.igio uno 'illlegro aus einem Soncert »on
StembolD ißeder (mit Summer), 33-cb,S Soncert für 2 Violinen,

SlaoierHüde »on Sdjumaim, sörabms, Sbopin unb 9lf;e:nl'erger

(SSarib.), 6ra^ms ((jfteq'uanett in ©), öartb, granfe, Speelmanti
unb ©aubert) sc. Sie un8 oorlieguicen Sonbouer 2Ö1. ftimmen in

ber lobeuben Wnerfennung beä Soncertgeberä überein. —
9tortbeim. Um 6. Crgelconcert »on ©roibe: guge »on

©rotbe, ietjett au8 ber „Scböpfuug", Sonate »on 43aJ>, airie aus
ben „Sa^reSs'iten" unb Sartationen »ou Stiele. —

Sonberäbaufen "21 tu 11. eifteSSobconcert unter SrbmannS-
börfer: Ou». JU „Soboi8ta" Pen Sfyerubini, Sbuifuite »on iBacb,

Sbuifbmpa. oon iKo^an, gantafte für §om oon g. Stiaufj unb
Ssburlp.i pb. »on 33eetbooen. — 31m 18. jipeiteS Sof)concert unter

SibmannSbörfer: Ouo. jur „3äbmuug ber ffiiberfpänftigen" oo 1

9ibeiubergei ,
VajaPeientaiq, l'icptenan^ uub £>ccbmtS ug au6

„geramors" pon Diubinftem unb ungar. Suiie 9lr. 2 pon 8raff.

—

Stuttgart, ülm 2(X_ p. Sttftungäfeft beS „Viebertrattj"

mit ben Jpp- Dv. ©lande, ©eible unb bem Somd)or: ,.grübung§-
botfebaft", „

-

2lu bieSünftler" Pon-Uienbeisiobn, Sböie »on Hauptmann
unb Speibel,5Reiterneb oonßabn, grüblmgsiieb oon Siubpatnter ic. —
2lm 10. im £ontünftler»erein bu cb bie cp§. Speibel, Singer,

Ärumbbolj, SSBe^cle, !}Sruduerunb Sügelimit grl. 0. SBjcber: gmotltrio
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»on Speibel, lieber Bon 3tu6inftein unb granj, Sattjone tmb

©aranteUa Bon SÄaff, Siebet Bon 3enfen unb SRaff unb „©er heilige

granjisfuS" Bon Sifjt. —
iüien. 2lrn 17. Soncett bet ählmst ber ^oratfcben

äRufttfcbuie aus ben Staffen bo« Sonawiß, SSrütt unb SmietanStö:

SRi^olcttofantofte, Venezia-Napoli, ©atantetle unb Sampanetia Bon

Sifit, Sdjerjo 80n SBrüll, Toccata Bon Schumann, lieber ohne

SBoite »oit älienbetsfobn, ©motlbauabe Bon (SboBin unb Stube Bon

9iubmnein. —

Pttfünaluactjndjten.
j

*—* 23ei bem ibcinifcbeii iWufilfefle in Slawen fanb Bon ben

©olofängem Jpofopernf. @rn fl Bon SBerlin ben grüßten Setfall unb

feierte namentlich mit bem proBenfalifcben Siebe einen förmlichen
j

©riumpb. ©ie Srittt toar einflimmtg in feinem Sobe. —
j*— * Sie ©enoriften Sabatt unb Sontheim werben
;

im Saufe btefeS äftonats am ©tabttbeater ju - ©eplifc gaftiten. —
\

*— * ©er Äaifer Bon Oefterreidj bat bem jpofcapellm. .Krebs

als 9hd)trag f. Jubiläum« baS SHitterfrcuj beS granj 3of<pbotben8
'

Beriteben. —
#— * ©er fiönig ber Kiebertatibe bot SBieurtempS }um

GEommanbeur beS OrbenS ber Sidjetifione ernannt. —
*-* äbolpb £enfett in Petersburg t>at ben ©itel „faiferl.

rufflfcher ©taatSrath" ert/alten. — !

*_* ©em ©efangprofeffor am © tu ttgarter SonferBatorium,

grnft Jüod), würbe aus ünlafj ber geier feiner fübernen ^odjjeit

eine in ihrer Sltt fettene §ultigung bargebrad)t. 3nt ©arten beS i

£aufe8, wo Jpr. Äod) Wobut, Berfammelte ftcb nämlid) in fpätet
j

üibentftunbe ein Bollsäbltger g tauend) or unb fang bem 3u6ilar

etneBon 5ptof. Start eigens für biefe geiet compomrte ftitmnungS«
j

Bode s}Siece. älußerbem überreichten ibm feine jatilte tdjen ©d)üter
j

einen praebtootten ©afelauffafc nebft ©lüclrounfcb.ab reffe.
—

*-* ©aS ©rabmonument beS ißianiften grartj SBenbel ift I

am 30. B. 2». auf bem franjofifeben griebhofe in Berlin feierlich
|

eingeweiht rcorben. —
j

*-* 3ur görberung bet ©onfunft burdj Skremfacbung ber !

teebnifeben §ülfsmittel, sunacbjl bureb Einführung einer gleich«

ftufigen ÄlaBiatur oon 6 Unter«, 6Dbertaften unb einer biejem

gleicbfmftgen ©onfpftem entfpredjenben Motenfcb. tif t, womöglich

burd) Errichtung einer Slnftalt jut §eranbilbung Bon Sehkräften

bat ftd) unter beutfeben ©onfünfllern unter bem tarnen „Sbroma"
ein herein gebilbet unb bis Bon 21. $abn inCertiu rebigitte aüufifjtg.

„©onlunft" (®. ©titte in Serlin) jum SBereinSorgan trrcät>lt. 3n
berfelben toerben Sorfd)täge jur (Srretdjung beS SSereinSäWecfS auf-

genommen unb, fobaib eine befttmmte Kotenfcbrtft toercinbart, UebungS-

tnaterial für bie neue Slabiatur tu neuer Kotenfcbrift mitgeteilt.

SBeitrag jätprltd) 12 SDH. Statuten, ätnmetbnngen ie. burd) 'il. §abn
(»orläufig. SBorfißenber) Serlin, igteglirjerftr. 41, 3Jt. @. ©aebs,

SDiüncben, ^annerfir. 16/2 (Borltg. ©cbrijtfübrer) unb O. Ouan^
(Borifg. (Eafjttet), grantfurt a/3»., geftfir. 6. ©er söilbung biefes

SBetein« ift jebenfalis mit ganj befonberem Sntereffe entgegenju-

fet)en. —
*_* auf bem Schlöffe m ioo be« SünigS ber Kieberlanbe

;

fanben mufifalifebe geftlicbfeiten ftatt, ju benen ber Äünig granj
|

Sijst, 2lmbr. £t)oma8
,

§ertrb SJteutempS, ©eoaert u. 31. gelaben

tjatte. ®ie Slebinnen ber ©rüffelet Institution pour l'art lyrique

et dramatique legten 3«"8wi6 a '° bm ben Resultaten it)rer fünfl-

lerücben SSuSbilbun^. Sine ber ©amen erhielt ben Born Söntg

neuetbingS gefttfteten Prix Malibran, in einer großen golbenen

aüebaille beftebenb. ©ie ©rünbung einer 8ifjt - Siliebaiüe für bie

Schülerinnen ber $tanofortet£affe beS Siüffeler Sonfet»atoitum8
'

fieijit beoor. —
*_* Hamburg tfi bie unter Seitung beS ©atten Bon

Eh- 3KaDinger, Saron b. Scbimmelbfennig, ftehenbe Oper unter
j

großer 2^etlnatime beS ^ublifums eröffnet tcorben. — '

*— * (Sin feltiamer S>u\aü hat e§ gerooüt, baß siemlicb unmit»

telbar nach ber Nachricht beS £obeS Bon äbbut ät^ij bie 10 Sßatro-

natfebeine für Sßabreutb in SBerlin eintrafen, ttelc^e ber »ultan
\

femerjeit burch ben ©efanbten ariftarcht Set; jeiebnen unb bejahlen

ließ. Sie gegenwärtigen SBetbältniffe roerben es SJiurab V. roohl

nicht febr angejeigt erfebetnen Uffeu , ten tyUlj (eines a3organget8

in ber gürftenloge bou ©abreuth einzunehmen. 3mroifcben fmb bie

^atronatfebeine Bon einer, bem fiübueu ©efanbten ber Xürtei be-

freunbeten Seit« in (Sntpjang genommen werben. —

9?efrolog.

3fürt>tttanb £teffe.

Saum einige Soeben fino eS ber, baß fic^ in granffutt a/Wl.

bas ©rab über grani griebrieb gefcbloffen unb fa)on rciebet tya bie

muftfalifche 41'elt einen recb.1 fc^merjl tdje« SSerluft ju beflagen, welcher

ebenfalls grabe granffuit befonberS nahe geht, ge'binaub Sleffe,

ber Bollenbete SDieifter be§ Süioloncellfpiels, Welcher bis Bor wenigen
ÜKonateu bem granffurter Sbeaterorchefter als ©oloBlceflift angehörte,

ettag am 23. äpril im nahen ©oben einem längeren unbeitBotUn

Seiben in ber SSlüthe feiner Sah'e. ©eboren am 31. aJiärj 1847
in SßieberbaunSborf (©raffebaft ©la^), ©ohn eines Set/rei« unb
Santors an ber tatbolifchen fiira)e, lernte Sl. frühjeitig heroorragenbe

tird/liche Sompofitionen uuferer alten äJieifter tennen unb gleitb-

ieitig bie Quartette JpaftbnS, ülio^arts unb bie erften söeethoBenS.

Obgleich Born SSater jum Sehrer beftimmt, gelang es ihm boch «acb

harten dampfen, biefen söefchluß rücfgängig ju machen, unb fo be-

50g er mit 15 3af>ren baS SonferBatorium ju ©reSben, ftubirte

Harmonie unb Sontrapunft unter 8iieg unb 8teicbel unb warb
©cbüler Bon ©rüginacber, ber ihm mit oäterlicher Siebe jugethan

War. ©eine erfte größere Stellung be!leibete er in SBeimar, ging

bann fpäter nacb Srürnberg unb turj tarauf nad) grantfurt. ©ort

zeichnete ftd) Ä'I. befonberS als ©olobkellift aus , benn er Bereinigte

in feinen Seiftungen alle SBcrjüge eines foleben, unb war Stilen fiets

ein fBinpatt/ifcher Sünftler. ©ein SBirfungSfreiS war ein für feine

außerorbentlicben gahigfeiteu Biel ju befd)eibener, unb in bei 2hat
hätte St. einem SSeitrufe feine Unehre gemacht, ©ie ©eBife feine«

SBirtenS war: ©ebiegen^eit, unb biefelbe boEmnenttrte ftcb, fowohl

burch bie SBabJ als burch bie älrt ber Ausführung feiner Programme,
welch leitetet man ftets mit ungetrübter greube taufchen tonnte.

Doch auch inÄreifen, bie ber Oeffentlidjteit ferner flanben, entfaltete

ftd) Sleffe'S latent in (einer ganjen hohen iBebentung. ©er £on=
funfilerBerein, beffen Söiitbegiünber er war, Berbantt ihm Borjügtiche

Sttuffühningen ber legten SBeetljoBen'fdjeu Ouattette, beren ©tuoium
unb (Srgrünben ihm wahre SBonne bereitete. Unb wie er mit (Snt-

jücten bei ben SBerfen ber alten filaffüer BerWeilte, fo prophejeite er

mit fixerer Sßorau8fid)t bte tereinftige iltiertennung ber mobernett

SUieifter, unb atS tleinen SBereeiS feines attgememen mufital. Salen=

teS möge gelten, baß er fdjon Bor 3ahren, als biefe Söerfe faft nod?

neu ju nennen waren, bie Sinleitungen ju „Sriftan unb 3fotbc"

unb ,,©ie SWeifkriinger" auf bem (Jlaoier 3iote jiir Kote aus bem
©eba'chtniß fpielte. 23on grantfurt würbe fiteffe als gürftl. Äam»
meroirtuofe nad) Sonber8h«nfen berufen, welches neues Stmt er

inbeß leibe v nid)t lange befleiben foüte. —

stritif^cr 5tn§eigct.

.Qausmujili.

gür eine Singflimme.

^ßufiririC« SBolf «UeberÖltcfc. 22. Auflage! Sa^r,

©ebauenburej. —
©aS freunbtid) auSgeftattete 33üd)tein, weit über 500 Km. ber,

Wie ber ©itet befagt, „fdjönften, beliebteren unb betannteften 33oltS=,

Säger«, Siebes*, ©olbaten=, ©tutenten-, ©rint», äi5anbtr=, Opern-
unb ©efetlfcbaftälieber" enthaltenb, ^at bereits eine fo große SSer»

breitung in beutfeben Sanben gefunben, baß es einer tefonberen

(ämpfeblung fautri mehr bebatf. äußer manchem berbfomifd)en,

BolEsmäßig-humoriftifd)en Siebe Bon weniger poetifd)em Serthe be-

gegnen Wir in bem „SSolfgüebevbucbe" borWtegenb eblen (Srjeng-

niffen, edjten perlen beutfd)er©id)ttunft Bon unBergänglichemäöeitbe.

Keben fo Bielem §erjigen, Schönen unb ©uten gereicht ein aller

ißeefte Baares gereimtes aJiacbrceit Bon friBoler ©enbenj unb gren-

jenloS larer SUiorat wie „5}3aftor ^iftorius" (©. 345) ber ©amm«
tung feinesfatls jitr Qiubt. Sie ftd) ein Solcher „Saut" unter bie

„Propheten" oerirrt hat, bleibt unetfinblid). — ©ewiß wäre aueb. bie

Stngabe ber©i d)ter für Biete Sefer eine erwünfd)te 3u 3a &e gewefen.—
®. 8i.
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Verlag von Rob. Forberg in Leipzig.
Neuigkeiten-Sendung Nr. 3 1876.

Becker, F. £., Op. 78. Drei Gesänge für eine liefe Stimme
mit Begl. des Pfte.

Nr. 1. Gcndolierlied. Gedicht von A. Gathy. M. 1,30.
- 2. Die Rose. Gedicht von E. Walther. M. 0,80.
- 3. Abschiedsständehen. Gedicht von C. Weiss. M. 1.

Billeter, A., Op 17. Hymne an die Musik. Gedicht von
Steruau. Für Männerchor mit Begleitung des Orchesters
oder des Pianoforte.

Partitur M. 2,25.

Orchesterstimmen M. 4.

Hanschild, C, Op. 70. Feuerwehrmarsh für Pfte. M. 0,80.
Leltert, Georg, Op. 34. Maiensonnen (Soleils de Mai). Fünf
Stimmungsblätter für Pfte.

Nr. 3. Sonnenuntergang (Coueher de Soleil). Ausgabe
in Fdur. M. 0,80.

LoeschhOm, A-, Op. 138. Blüthen aus dem Kindergarten.
Zwölf kleine leichte Klavierstücke zum Gebrauche beim
Unterricht und mit Fingersatz bezeichnet.
Heft 1. Ostermorgen. Brüderchen und Schwesterchen.

Klage über Vöglein's Tod. Neckerei. Die kleine
Bettlerin. Tanzlied für die Puppe. M. 1,60.

Heft 2. In der Dämmerung. Wachtelschlag. Ein Sträuss-
chen. Springinsfeld. Ein Tänzchen. Marschfertig.
M. 1,60.

Rheinberger, Josef, Op. 93. Thema mit Veränderungen für
zwei Violinen, Viola und Violoncello.

Partitur M. 3.

Stimmen M. 4.

Für Pfte zu 4 Händen bearb. vom Componisten. M. 4.

Im Verlage von Carl Merseburger in Leipzig ist soeben
erschienen

:

Frank, P., Handbüchlein der deutschen Literaturgeschichte.
5. Auflage. M. 1.

Schubert, F. L., Katechismus der musikalischen Formenlehre.
2. Auflage. M. 0,90.

Instrumentationslehre nach den Bedürfnissen der Ge-
genwart. 3 Auflage. M. 0,90.

Vorschule zum Componiren. 3. Auflage. M. 0,90.

Widmann, Ben., 20 zweistimmige Gesänge für Schule und
Haus. Op. 14. M. 0,60.

Kose- und Kinderlieder mit leichter Clavierbeeleitune.
M. 0,60.

6

Wohlfahrt, Heinr. , Methodik des Ciavier- Unterrichts zum
Studium für angehende Clavierlehrer. M. 0,90.

Wunderlich, Anleitung zur Instrumentirung von Chorälen,
Arien und Chören. M. 1,20.

Zopff, H., 10 leichte Gesänge für gemischten Chor. Op. 45.
M. 0,60.

Barge, Wilb. , Orchesterstudien für Flöte. Eine Sammlung
der bedeutendsten Stellen für Flöte aus Opern, Sympho-
nien etc. Heft II. III a M. 2,25.

Gutmann, Friedr-, Blumengarten für Zitherspieler. Auswahl
beliebter Volksweisen, Tänze, Märsche, Opernmelodien etc.
Heft V. VI ä M. 1,50.

Hofmann, Rieh., Orchesterstudien für Violine. Eine Sammlung
schwieriger Stellen aus Ouvertüren, Symphonien, Opern etc
Heft Hl. IV. V a M. 2,25.

Richter, Carl, Contrabassschule. Practische Anleitung zur
Erlernung des Contrabasses. M. 2,25.

Volckmar, Dr. W., Leichte und instruetive Violin -Duette.
Op. 258. Heft III. IV a M. 1,50.

Neue Musikalien.
i

Verlag von Breitkopf
<fc Härtel in Leipzig.

!
Bibl, R., Op. 29. Harmonium. Sammlung von Tonstücken

berühmter Componisten der neueren Zeit. Für das Har-
monium arr. 10 Hefte. Heft 5. 6 ä M. 2,25. Heft 7. M. 2.

brflnberger, L, Op. 15. Tarantelle für das Pfte. M. 1,75.
Haydn, JOS., Sonaten f. Pfte u. Violine. Für Pfte u. Vcell
ubertragen von Friedr. Grützmacher.

Nr. 6. Gdur. M. 1,50.

Köhler, L, Op. 288. Kleine Fingerübungen abwechselnd mit
unterhaltenden Uebungsstücken in progressiver Folge tür
Klavierschuler der untern Stufe. M. 4.

Lieder (66) neuerer Meister für eine Singstimme mit Begl.
des Pfte. Joh. Brahms, M. Bruch, A. Jensen, C. Reinecfe,W. Taubert. gr. 8. Roth cart. n. M. 5

M
"ul

6

Rietz
8 Werke

" Kritisch durchgesehene Ausgabe von

Einzel-Ausgabe

:

(Nr. 30. 31.) 2 Concertstücke für Clarinette und Basset-
horn mit Begleitung des Pianoforte.

Nr. 1. Op. 113inFmoll. Nr.2. Op. 114inDmoll.
Partitur n. M. 1,50.

(Nr. 30. 31.) Dieselben. Stimmen n. M 2,70
Mendelssohn-Sartholdy, F., Quartette für 2 Violinen, Viola

n°M 10
Pfte ZU 4 üdn

-
Quer4, K°th cart— Symphonien für Orchester. Arrangement f. das Pfte zu

2 Hdn. 4. Roth cart. n. M. 8.
Metzdorff, R., Op. 30. 3 Schlummerlieder für eine Singstimme
mit Begl. des Pfte. M. 1,50.

Radecki, C v., Gesang-Uebungen für Schule und Haus, zu-
gleich als practische Grundlage für den Unterricht in der
Iheorie. In drei Abtheilungen. Erste Abtheilung: Die
Cdur-Tonart. Zweite Abtheilung: Die Dur- Tonarten.
Dritte Abtheilung ; Die Moll-Tonarten, gr. 8. Cart.

Preis incl. Singstimmen n. M.
Preis der Singstimmen apart n. M. 1.

Ritter, E. W-, Transcriptionen aus klassischen Instrumental-
werken für Violine und Pfte bearb. Dritte Serie Nr. 13 - IS.

Nr. 16. Mozart, W.A., Andante aus der Symphonie Nr 4.
Cdur. M. 1,75.

- 17. Haydn, J., 2 Menuetten aus den Symphonien in
C und Bdur. M. 1,25.

- 18. Beethoven, L. van, Türkischer Marsch. M. 1.

Sherwood, W. H ,
Op. 4. Capriccio für das Pfte. M. 2.

Schumann, R., Op. 92. Introduction u. Allegro appassionato.
Concertstück f. d. Pfte mit Begl. des Orchesters. Arrang.
für das Pfte zu 4 Hdn von Ernst Naumann. M. 4,25.

Stark, L., Neue philharmonische Bibliothek für das Pfte.
Ausgewählte Instrumentalsätze von Meistern des 19. Jahr-
hunderts, vorzugsweise zum Studium des polyphonen und
Partiturspiels bearbeitet und herausgegeben. 12 Hefte.
Heft 1 M. 3. Heft 2 M. 2,50. Heft 3 M. 2. Heft 4 M.2,25.

Strömpell, 4., 4 Lieder für eine Singstimme mit Begl. des
Pfte. M. 1,75.

6

Wrede, F., Op. 6. Impromptu für das Pfte. M. 1,25.

Soeben erschien im Verlage von Gebrüder HU€r
in Zürich:

Oesten, Theod., Op 380. Blumen und Perlen. Leichte Ton-
,

stücke über beliebte Melodien ohne Octavenspannungen
!

Heft 27-33 a M. 1.
;

Tottmann, Alb-, Op. 26. Zwölf Coloratur- und Bravourstudien
für eine hohe und eine tiefe Stimme , mit Begleitung des
Pianoforte. M. 3,80.

Zopff, Herrn., Op. 42. Sechs leichtere Hausmusikstücke für
Pianoforte. Heft 1 und 2 ä M. 1,50. i

für Ciavier componirt

von

«fleorg Stetnmeft.
Op. 2. Preis 3 Mark.
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(L'umpiHitiiiHrn
von

Dr. W. Stade.
äd)t CljaraktecfliitHe für das Pianoforte (Nr. 1. Rhap-

sodie. Nr. 2. In Walzerform. Nr. 3. Lied. Nr. 4.

Impromptu. Nr. 5. Etüde. Nr. 6. Scherzo. Nr. 7.

Toccata uud Canon. Nr. 8. Präludium und Fuge.).

Preis 6 M.
Cttnltmtng an Jena. Allegro für das Pianoforte zu vier

Händen. Preis 3 M.

Die ttJorte TBC» ©laubens von Schiller, für Männerchor

mit Begleitung von Blasinstrumenten (oder des Piano-

forte). Klavierauszug und Stimmen. Pr. 3 M.

©tflelcontpoftttonen zum gottesdienstlichen Gebrauch,

sowie zum Studium für Schüler an Seminarien und
Conservatorien. Heft 1 Pr. 2 M.

Idem Heft 2 Pr. 2 M.

Cte&ec Itnii Sprüche aus der letzten Zeit des Minnesanges,

übersetzt von ß. von Liliencron, für gemischten und
Männerchor vierstimmig bearbeitet. Partitur Pr. 6 M.

Verlag von F. E C. Leuckart in Leipzig.
Soeben erschien :

ü

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT,
Füratl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Neuer Verlag von Buchholz & Diebel in Wien-

Josef Sucher,
Lieder und Gesänge für 1 Singstimme mit Ciavier-

begleitung. Nr. 1—22, hoch und tief in Preisen von
50—75 Pf. und 1 Mark.

Luigi Boccherini,
Menuett in Adur, nach dem Streichquintett für

Ciavier zu 2 Händen bearbeitet von Leopold Lands-
kron. Preis 75 Pf.

Ein Blick in die Sucher'schen Lieder dürfte genügen,
um in dem Componisten ein Talent ersten Ranges zu
erkennen. Josef Sucher ist bisher ausserhalb Wiens weniger
bekannt, doch wird ihm seine Stellung als Kapellmeister
des Leipziger Stadttheaters nunmehr Gelegenheit geben,
seinen Namen rasch in die weitesten Kreise Deutschlands
zu tragen.

Boccherini's reizendes Menuett wird zweifellos ein

Pavoritstück der Ciavier spielenden Welt werden.

Soeben erschienen

:

Repertoirestück der Bilse'schen Capelle.

Rob. Schumann. Op, 102 No. 2.

Stücke im Volkston für Orchester arrangirt

von Urban.
Part. 1 M. Stimmen 1 M. 50 Pf. Doublirst. ä 25 Pf.

Bei Einsendung des Betrages erfolgt franco Zusendung

Berlin. S. W.
Hedemannnstrasse 2. Li. liUC.Kil9/r(lt sehe Verlagshandlg,

inseinenClavierauszügfn zur deutschen
Häudcl-Ausgabe

beleuchtet von

Sufms $d)äffer.
Mit vielen Notenbeispielen. Geheftet M. 1,50.

Die Ausführungen des Verfassers gipfeln in dem
Satze: „Die Chrysand er'schen Ciavierauszüge
sind ein Schan d fl e c k in der deutschen Händel-Aus-

gabe und eine Schmach für die deutsche Kunst !"

Im Verlage von Friedr. Brandstetter in Leipzig
erschien soeben

:

Com positions- Schule,
oder;

$)ie fedjntfdjeit <l>(§nm\rf(e

der musikaiisc en Compositum,
entwickelt aus dem Natur^esange. und den

Werken classischer Tondichter.
Von

Wilhelm Dyckerhoff.
III. Theil Die Lehre vom Aufbau der Tonstücke.

8. (21% Bog.) geh. Preis 4,50 M.
Dieser dritte, wie auch die ersten beiden

Theile sind durch jede Buchhandlung zur Ansicht zu

erhalten.

Soeben erschien:

Skizzen. Kirim* Clavier-Stucke.
Op. 11 Gallier III.

i'reis 3 M.

Gebrüder HUG in Zürich.

In meinem Verlage erschien vor Kurzem

:

Die lo . Braut.
Gedicht von Kol). Rehlit'k.

für Mezzosopran-Solo, vierstimmigen Chor
und Clarierbepleitung

componirt von

$ o f e f 3t0eitt0ergit.
Op. 81.

Ciavierauszug Preis 2 Mk. 60 Pf.

Chorstimmen complet Preis 1 Mk. 40 Pf.

Einzeln: Sopran k 50 Pf., Alt, Tenor u. Bass ä 30 Pf.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung
(K. Linnemann).

Tr'jif no« Sturm im» 9sm (3. DtiuttarSI) tr. Stm,;,-,



Jeipjig, öen 30. guni 1876.

«on tiefet 3ettf*rtft etUeint jebe &io*t

1 Kummet »on 1 ober l*/9 Bogen. "Breis

l>e» 3af>rgar>ge» (in 1 «anbei 14 ÜJlf.
9f e u c

JnftrttonJ jebübien tut l<eitt$eüt 20 $f.

«bonnement nebmen ade l'oldmttr, ¥udi=,

>l)hiflfalien. unb fiunft=fc anMiinaeu an.

3«te<§rift fnt littst ft

23eranrt»ortlicber SKebacteur unb Verleger: ./. Xaönt in Cfip^tq.

Anaeuer & go. in i'onbon.

38. TBetnatb in @t. Petersburg.

geSetQuet & pofff in SJarfrfjau

$tBr. Jtagüt 3ur'^ ^afel «• ®ttaijbur^

M 27.

Snrjittniuiibpnjigjtti tat

jjlootljaan in aimfictbam unb Utreciit.

f. $$&ftt & &oxabi in pbjlabetpljia.

£. *>$totten6a$ in SBien.

23. ggeftermautt & go. in 9ien>-2)ort.

Snbalt: ©ie Sntnuilung bei inflriimentalen unb üotalen gormen bet weit;

Ii$en ÜHufif. 3"on Otto Sabe (gortfejung). — Sorrefponbenjen

(Seipjig. SRainj. Ofottetbam. SBien [gortfefeung]. 93tas [gortfefcung].). —
81 e i n c 3 e i t u n g (Sageägefdiiii)te.). — (Sine SRojartfcitr in iBrag. —
1 @ jt tab cilage: äSetitfjt au« SJaijreutl). — Slnjetgen. —

$te (gtittotdlnng bcr iti|truiiiciitaicii vmb uocnlcn

goruten bcr tt>eltlt<$ett SJtuftf.

33on

(gortfeBung.)

25ie groeite SBorlefung enthielt bie »»eitere gntroicflung

ber glar>ier*Xecbnif unb ©onatenform unb ä»ar burd)

3oh. ©eb. 33 ach unb feinen ©obji $htl. Smanuel,
£>atybn, fiojart unb 33eethor>en. Slachbem ba« 3Be*

fentlicbfte über ©eftalt, (Einrichtung unb bie ©»ietoeife ber

alten glasiere gefaßt morben »ar, fam ausführlicher auf

bie bebeutenben Sinflüffe ber betben (Srftgenannten auf
bie Xecbntf be« SlaBierfsiel« bureb it>re großen SBerfe: ,,25a«

roobltemperirte S(a»ter" unb „SSerfuch über bie wahre Strt

ba« glasier ju fsielen" gu fsreeben. 33ei $h. gm. 33 ad)

»urbe namentlich aueb beffen b,er»orragenbe 33ebeutung für

bie (©onaten*) Sunftform im ' ^ö^eren ©inne ^ingeaiefen,

inbem bei ibm perft bie grfebetnung auftritt : bafi im gaeiten

Sb,eil be« £au»tfafce«, nachbem bie !Du Verarbeitung be«

#austmoti»« erfolgt ift, ber 3nb,alt be« ganzen erften

Steile« oon feinem erften Anfange an mieberfjolt wirb, bebor

ber ©cbluffa^ mit feiner Steigerung in tt)ematifct)er, barnto*

ntfeljer, mobu!atorifcb,er unb rb^ttjmif^er 33ejie^ung fieb baran

anfcb,lteßt. 211« für bie tla»ierted)nif »on befonberem Serbienft

trurbe betont, ba§ er bie gleidje 2lu«bilbung aller
Singer anftrebte, aofür feine ©onaten, bie füglic^ mit bem
9tamen „Stübe" bejeic^net werben tonnten, reicbttcbjteS SWa»

terial bieten, »on benen al« OTeiftetftücl ber erfte ©a^ »on

9lr. 6 ber ©onate in gmoH au« ben vrafttfeben 33etfpielen

p ber „SBatjren älrt glasier ju fpielen" ben 3"bör"K »orge»

fübrt »urbe. 911« fein faft unmittelbarer 9lad)folger, ba aueb,

meb,r bie ßrbtibung be« Setbnifcben al« bie (Ertteiterung be«

gormalen anftrebenb, fieb,t ber Staliener ÜJiujio Slementi
ba, bem nun bie weiteren 33etra<btungen galten.— SBafirenb

biefer in berent»ict(ung«gefc^ic|te ber ©onate al« 5lu«ldnber
bie büffle ©tufe einnehmen bürfte, mar bei ben ©eutfeben
bie ©onate bureb $ar;bn,2)?ogart unb 33 e e t b, o o e n gu jener

$öbe ber Sunftftufe em^orgeboben teorben, auf meteber fte

einem mabren ©eelengemälbe eber gleist, al« einem ein*

facben nur auf 6rb,olung unb (Erweiterung berechneten £on«
ßücfe. Der (Seift bat bie Materie unb gorm rotlftanbig

überrounben; ja bi«tt>etlen miH e«, namentlich bei fie^terem,

febeinen, al« ob ber barin niebergelegte Sn^ali bie gorm,

»enn auch nic^t gu erbrücten unb ju jerfprengen, fo toeb au«

bem go rme n f reif e ber Äu n ft auf ba« ©ebiet ^bi'o»

fo»bifcher 25ebuctionen binüber ju brdnaen bro^e!

Sßon $ar;bn fam ber erfte ©afc ber € onate in S«bur

(1799 erfebtenen), „bie mir niebt nur unter allen bie roertl)'

r-ollfte unb geiftreicb,fte festen , fonbern bie jugletcb ben S3au
ber ©onate am flarfien aufweift." Sil« S3eii>iel »on ber

Ibätigfeit äßojart'« al« ©onaten»6omj)onift aurbe ber

erfte ©afc »on beffen gbur»©onate (Dorn 3. Januar 1788)
vorgetragen, bie für biefen 3»ect, roo bie ©lieberunc. ber

innere Sau in grage fteb,t, ben befonberen SBorjug »or allen

anbern »erbient. 33eetb,o»en mar mit ber ©onate in2l«bur,

O». 110, oertreten; „in ifjr concentrirt fich 3tHe«, »a«
Seetb,ooen in ber ©onatenform geleiftet hat, forool an ©chon»
beit, SIbel unb Siefe be« Sbeengange«, al« an eblem SBohl»

laute unb gefättigter gütle ber Slangfarbe, mie enblicb auch

an ©enialität unb ©orgfalt ber Arbeit unb t^ematifcher
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«Bebanblung, in bbcbfter $otenj". Wlit ber ausführlichen

2lnalr;fe unb bem Sortrage berfelben fcbjofi tiefe SSor«

lefung. —
35ie britte SBorlefung hatte bie Slnroenbung ber © o*

j

natenform auf (Seigent n ftrum ent e , fomol im ©olo* i

»ortrag wie im Cluortett, jum Sntjalt, wobei fogleicb
j

berrorgeboben mürbe, bafj bei fo oerfcbiebenem Qxceie , bei

fo gänjlicb anberem Äunftmateriat als bei bor &la»ter»

fon ate, autr) ein ganj anbere« SJtefultat jum SSorfcbetn fom*

men mufste. SDarauf b^ob Ä. bie roefentlicbften Unterfchtebe :

beiber 3nfirument*®attungen: be« Slabier« unb ber ®etge ;

ber»or, irorauf er auf Slrcbangeto ßorellt (1653— 1713),

bem claffift^en 3nfirumenta!com». unb ©tammoater aßer nacb''

folgenben 33ioltnf»ieler , ju f»re(ben fam , beffen SBerbtcnfte

al« ©onaten combonifi in jeber Sejiebung erfcfcöbfenb jetcb*

nete unb ju bem JUefuItate fam, ba§ in doreHi'« Arbeiten !

ftcb 3 l'Ö c vom innern 23au ber ©onatenform unb bie roefent*

listen Sebtngungen jur (Erfüllung berfelben nicht ftitcen. ,

SWocb roeit weniger ift bei ihm irgenb eine ©pur bemerfbar,

bie befonberen Sigentbümltcbfeiten te« 3nitrument« ^ur ®el*
;

tung ju bringen, ober tie Älangeffefte ber höheren 2age au««
j

jubeuten. 3n ber Sompofttion mar Sorellt anmutig, reget«

mäfiig unb fauber, grojje Seibenfcbaft, reiche grftnbungSgabe,

wie fte ftd? j. 93. bei feinem etwa« jüngeren 3 c'tgenoffen

£ an Sei in fo b^rrorragenber SBeife ftnbet, fneben mir »er=

gebiicb bei ihm, wenngleich feine fiantSIeute unb 3eitgmoffen

in feinem 2obe unerfcböpflicb ftnb. 35a für ten 3n>e<f ber

SBorlefungen So reit i in feiner Sigenfcbaft als SS toi tn ift

ganj aujjergrage fam, fonbern nur fein SSerbättnip äurgornt

ber Sonate in Betracht gejogen roerben fonnte, fo mufjte au*

bei ber 2ßabl eine« SBeifpiel« bie eigentliche ©olof onate in

ben £intergrunb treten. SSielmebr tag in ber confequenten

Slnwenbung bergorm auf bie Ausführung bureb mehrere
3nfttumente ber eigentliche Äeim , ber für bie wettere ®nt*

micflung be«3nftrumenta!fageS »on fo bober SBebeutung »erben

tollte. 2>e«balb mar auch jum SSortrage Bon biefem SPteifter

ein ©a£ bejtimmt, ber fein Sßetbältnifi jur ©onatenform

am beften barlegt: ©cblufjfafc ber ©onate 9Zr. 8 (per la

notte di Nativita) auS ben Concerti grossi (1712).

2Me Slnwentung ber ©onatenform für ben © o l o>

»ortrag auf ber ®eige gefdjab fcbon febr früb, fogar um
einige 3ab re früher, als bie eben gefcbilterten Sorelli'fcben

SSerfucfee, unb jroar ift eS roieter ein SDeutfcber, bem mir

liefen gortfcbtitt beimeffen müfen, ganj rote eS bei ber Sias

cier fon ate turch 3» Aufenau ber galt mar, unb jmar:

$ ein rieb r>. "JSiber (1645—1705), befjen 8 ©onaten für

Violino Solo im 3<>bre 1681 erfet)ienen. 3Bir baben tt alfo

nietet allein mit einem 9ti»alen fonbern auch mit einem

23 ort auf er ju tbun, ber bem Staliener, ma8 ©ebanfeninbalt

unb Stecbnif beS SnfttuwentS anlangt, obne 3i" eiW bie SB^ßf

haften fann. 3n feinen ©onaten jntlfirt »olle« frifcbeS Beben,

baS nur mit ber geiftreieben, lebengroHen ©cracbe 3- Sub"
nau'S »erglicben werben fann. 9iad) ber Sbaifftenftif ber

95 1 & er'fc^en ©onaten nacb 3nt)alt unb gorm folgte berSSor«

trag ber ©onate 9lr. 6 (SmoU) aug bem oben erroäbnten

©ammelmerfe, bie eigen« für tiefen 3»ecf »on Äabe bear«

bettet roorben mar, ba ftdj bie 2lu«gabe »on gerb. 25a»ib

(Äunfi be8 bobf" SSiolinfßtel«, 9lr. 1) at« »oOftanbig un*

brauchbar ergab, aeil bem Originale nicb,t treu genug.

Scacb, einer baran anfnüßfenben über|lcbtlicben3ufammen*

faffung be« *Projefe« einer ftcb immer freier entmicfelnben

melobifctjen unb inftrumentalen SSebanblung ber mebrftimmigen

©onate für ©treiebinftrumente roenbete fldE> btefe SBorlefung

mieber ben brei ^eroen $at;bn, iKojart unb 33eetbot>en

ju, benen nur tt mieber gelingt, audj auf biefem ©ebiete

bie einjelnen (Srrungcnfcbaften eine« 3ab*b"il>ttte langen

©treten« in ftcb »ereinigt, unb bie felbftftdnbige 3nftr u<

nientalmufifaufibrenlibbcvnnftgebobenjubaben.
£>ocb »or ber eingebenberen Setracbtung be« ©Raffen« auf

^tefem gelbe tiefer 25rei rourbe noeb fur§ ber 3taliener

®iufe»peSartini (1692—1770) einer SbarafteriRif geroür»

tigt, ter gleicbfam al« unmittelbarer Vorgänger $a^tn'«
unb geiftreieber jonfeßer ta« »erbinbenbe SWittelglieb abgiebt

unb ber für bie ©onatenform auf ter®eige unb tem Duartett

ungefähr eine ät)nitct>e ©teUung einnimmt, mie tyfy.d.m. 58 a$
für bie Sla»terfonate. 211« $robe feiner Seiftungen rourbe

eine Siciliana ju 3 Snfttumenten (3)citte(fa^ eine« größeren

Snftrumentalmerfe« , befen SDlanufcrtst ber ®ro§berjoglicben

©ibliotbef ju ©ebroerin gehört) bem Slubitorium »orgefpielt.

£at/bn brachte bureb bie 23olf«tbümlicbfeit feiner £ons

fa'^e ein gunj 9ceue« ju 2Bege. Son ibm ging, roenn aueb

in etroa« anberer SSeife, eine äbnlicbe SBeltroirfung in ber

neuen SBeltfunft au«, rcie »on $ an bei. ©a« freubige, um
feiner felbfi »itlen 2Wuffctren , gleicb meit entfernt »on ber

£rt»ialitdt ber ©tabtpfeifer rote »on ber Srnfibaftigf eit fromm
gelehrter Äantoren, aber auf feftem ®runbe altbemäbrter Secbnif

fortfebreitenb , biefe« ber SBelt ju eröffnen, ift tie

befonbere ®abe be« trefflieben Äünftler«, »on roelcbem bie

$öbe ber neueren 3>ifirumentalifttf au«gegangen ift. ®runt»
Ugent ift feine 3lu«biltung te«®etgenquartett« geroor«

ben, nicht allein für ba« ®etgenf»iel felbft, fonbern al« un»

nunbelbare« gunbament aQe« gefunben Orcbefterfafce«. Sr
mar e«, ber bie Sßetroertbung ber ©onatenform auf ten 3"*
ftrumentalfaj in fo geiftreieber, leben«»otler uno »oäenteter

Süietfe bemirfte, ba§ fein 3nßtum«ntalfa^ ba« üftufter unb

23orbilb für feine grofjen Nachfolger 27togart unb 33eetbo»en.

9cach einer längeren unb ausführlicheren Darlegung ber

SSerbienfte $aöbn'« nacb tiefer ütiebtung manbte fid> bie

SBorlefung ju27iojart unb beffenSBeteutung für ba«©tretd)»

quartett, bte babtn fijtrt mürbe, fcaf? er, wie bei ber Sla»ier«

fonate, tie allgemeinen ©runtjüge ter gorm übernahm,

aie fte in allen roefentlicben fünften al« fdjarf ausgeprägte

©onatenform bureb $a\)ln feftgefieüt mar. 2>em in feiner

Statur tiefbegrünbeten 3uge folgenb , »ersidjtete SWojart auf

bie Scrceglicbfeit unt Seichtigfeit, mit melcber ^a^tn in einem

freien ©Siele tiefe gormen bebantelt, fa^te »telmebr ta«@es

fe^mäpige jener gormen auf unt btlbete tie einzelnen ®le<

mente te« ganjen ®ebilte« fefter unt beftimmter au«. 25a$u

fommt noch ber eigentümlich unicerfelle 3ug ÜJJojart'«, ter

in tem gangen SJBefen unt Sberafter te« Sonbicbter« früb

febon ftcb funk 8<>f>, baf? 2llle« eine »erebelte, ibeale ®eftalt

annnabm, wa« »on feinen ^»änben berührt mürbe. Darauf
folgte ein ftcb näber befaffenber Ueberblicf über bie Cluartette

tiefe« iKeifter«.

Stuf Seetboßen'« Seiftungen in ber £mattettform

ihrem 3beengcbalte nach, näher einzugeben, fonnte hier

ntdjt bie Aufgabe fein. 9iur auf bie innere Ue6eretn«
ftimmung feiner go tm en gebilbe mit ber ihnen ju

®runbe liegenben 3bee binjubeuten, mie ftch biefelbe
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»on feinem erften bi« legten Sßerfe mit faft unerbittlicher

gogif bartbun lägt, fonnte geboten fein. Uebet gorm unb
j

SnNlt bei SBeetboBen lief) fich ber SSorlefenbe eine« SBeiteren (

au« unb betonte namentlich, bdf wir bei 33eetho»en ba« SBort

gorm nicht fo beuten bürfen, als ob bem Äunfiwerfe ge« I

wiffe ©cbranfen unb fiinien gejoaen feien, innerhalb welcher
|

e« ftcb bewegen fyabe. SDenn gorm iß nicht« für fich

©eienbe«, nichts, wa« befonbere ®efejje beroorbringt, fonbern

nur bem ©efefce be« Spalte« ®eborchent>e«. £o«laffen
»on ber gorm fann auch SBiüfur , alfo nicht greibett,

j

nicht fünjtlertbum fein. Sei ©eethooen lernen mir, 6ajj
|

nicht bie gorm, nicht ba« 9tebenetnanberjiellen »erfcbiebener

©äjje, fonbern bafj eine 3bee ba« 93 e fit ni menbe, ber

®runbgebalt ein Kunfiwerf fei. SDaher unterfcheibet (ich, i

SBeetbo»en Bon ben 2Inbern nicbt burch bie 2lu«bru<f«meife,

fonbern ber Unterfcbieb liegt tiefer; er liegt im Jn^alt
J

felbft; entnebcr in einer befiimmten ©runbtbee, ober in '[

einer Bftychologtfch, cnttütcfelten , fortfdjreitenten ©timmung,

mit onberen SBorten: in einem fünfilerifcb gufamraengefaflten,

gefcbloffenen Vorgänge im ®emüth«leben. hierin fanb
j

33 e et ho Ben, cer grofe ^erjensfünbiger, feine eigentliche

Slufgabe. Wlit bem Srnfie ber (Energie, welche bie Statur

in ihn gelegt unb ba« ©chicfjal in harter Prüfung grofge»

jogen hatte, mit ber 3nnigfeit unb ®lutb feine« einfamen,

in ewiger ©tiHe Berftnfenben ®emüthe« überlief; er ftcb Kbem
ber üWomente , bie ihm ju $unjtaufgaben würben. 211« ein

wahrer Äünftler fonnte er nicht anber« al« abftcht«lo« unb

rücfjtcbt«lo« bie äßabrheit, bie in ibm lebte, unb Sticht« al«

biefe oerfünben. SSJ i e biefe Berfünbet fein wollte, banacb

frug er nur bie ©acbe, feine ©afcung, fein £erfommen, feine

8tebt>abetet unb ®ewöhnung, ober wol gar Schwäche ber

SWenfcben. hierin allein beruht feine Originalität, bie Sticht«

war al« ber Slbbrucf feiner fielen £reue gegen ficb unb

bie Äunjl.

Ttit einem Ueberblicf über See trotten'« Duartette

fcfelof) bie Betrachtung über biefen unb ber erfte Sbci.l ber

£)arftetlung, ber ben ßßclu« ber Snßrumentalfornien junt

®?genftanbe hatte. J)ie ®runbformen für bie Sn^uniental»

Gompofttion »om erfien Äeime bi« ju ihrer legten (Sntwicf*

lung würben babei im rauhen ginge einer furjen Betrachtung

unterworfen. SBenn e« auffallen Dürfte, baj? einzelne Kunji*

formen nicht erwähnt würben, fo liegt ber®runb barin, bafj
;

alle gefchloffenfn Sunjiformen Bom ©olo bi« jur ©r/tn»l)onte
\

hinauf jur ©runbform ber ©onate geboren. Slucb, bie 3»s

fammenfiellung »erfcbtebener 3"ffrumente oermag einen Unter» i

fcbteb barin nict)t hervorzubringen ; e« bleibt fich gleich , ob
j

ber Jonfafc für ©atten:, $o Ij* ober 33 lecb, *©la«=3" s

firumentc, ob für alle ®attungen jufammen befiimmt ift ober
j

nicht, ©er ©cblüffel für alle biefe Suffrunientalfornien ift
j

bie ©onatenform.

9?ocb fei erwähnt, bafl bei biefen brei #eroen folgenbe

S3ei|>iele au« ihren ÜBerfen »orgefübrt würben : 91bagto au«

bem ®burquartett Sir. 29 unb Menuett au« bem @j«bur«

quartett Dp. 17 Bon 3ofe»b $at;bn; lUienuett au« bem

2>molIquartett Bon Söiojart (1783) unb 2>burBariationen

au« bem 5lburquartett Ob. 18 9cr. 5 »on Seet^oBen.

—

(Sdjluj folgt.) !

®te britte ^rüfuna am <Sonfer»atorium am 24. 3Jcai

würbe bon grl. Sttgeborg (Sricbfen aus (Sbrifttanta wiebecnm mit

bem 1. ©afc au« 2)!ojcbele6' OmoUconcert eröffnet. 9?ad) ber be=

friebigenben Setzung ju festlegen , berechtigt bie junge Same ju

größeren Hoffnungen, hat aber einen noch nuancenreicheren 3ln«

fdjlag ju erwerben. SRidj. SBrücfner au« Sauftgt fBielte »nbante

unb Sa^erjo »cn Sauib recht gefthmadootl unb mit frönet £on-

gebnng. Stne 9£e»t>ort.rin, grl. 3effie K^ittenben. oetfua)te mit

2JienbetSfobnS §moHcaBnccto fi(b einen SlcbtungSerfolg }u erwerben,

was tf>r aua> ^tniett^enb gelang, grl. §elene ÜJiüüer au« 3e»er

befanbete in einer Strie au8 „®on 3uün" Crudele? Ah no :c.

fo>ä^en8Werthe8 ©efangätalent. 3bte bette, flare- Stimme bebarf

aber noch febr ber äluägleicgung. Sie fajeint überbaust binftcbtlitb

bes Sonfa^e« noeb teinesweg« im Älaren ju fein; im fy'tynm 3le*

gifter wobttlingenb, tarnen bagegen im 'Kittetregifter Xäne jum
SBorfdjetn, bie man fogar a(8 nnf^iin bejeiebnen fBunte. Sine geljatt-

botte 9Je»robuction be8 ©tbumann'ftben StmoIIconcert« gab gel.

Sora ©djirmac^er au8 2t»ert>ool. ©eifttgeg SSetftänbniS nebj} ge=

wanbter Sedjiüf matten ibre Seiftung mit ju ber bellen be8 2lbenb8.

Sentger gut wollte ein Ouintett an8 Cosi fan tutte gelingen, in

welkem gtt. 2lgne« SEürte aui Seebaufen, gtt. ®Ufe SEegner au8

3teu=®ablenj, SKar Saue au8 Sßewbafen (flmenh)
,

Srnft §nngar

au8 ©cbbitbao) unb itlbin Sftuffeni aus Samens mitroirtten. Slucb

»djmner auä SeiCjig, Weld)er fta) im änbante unb äQegro au«

©oltermannä 2. 331ce(lconcert oerfuebte, tbüte wob!, noeb niajt an

bie Oeffentlicbtett ju treten; Slngft unb trofcifdje §iße mögen aller«

bingS fein äßoQen unb Tünnen beeintraa)tigt baben. 8iubinftein'8

(Ssburconcert ift betonntücb eine Kombination aller nur bentbaren

©cbwierigteiten; §ermann 3"cb au8 3ütti^au überwanb aber bie«

ftlben metfteibaft ; wenn auä) gelegentlicb ^ter unb ba einige SJcoten

Bctloren gingen, fo beeinträchtigten fie bott; bie SEetalwirtung rtiebt.

Sreben enormer gingertedjnit betnnbete berfelbe, inbem er obne Koten

(Sielte, aueb ein trefflicbeS ©ebädjtniß. — £>d)...t.

3m ©tabttbeater brachte ber 2J?ai: „Sobengtiu", „glg.

•poüänber" 2mal, „gtbelio", „2ett" 2mal, „gauft", „Sroubabour",

„SSeiße ®ame", „^oftitton", „Uitbine", „9cegiment8tocbter", „JBtlb-

febüg"
,

„?uftige Söeibet s. iffi.", „®er äöiber)Bän|tigen 3." unb
„Jrmtngarb" Bon Kegler, „gibelio", „SSBeifie Same", „<pofttflon",

„Seil", „gaufi" sc. gaben §rn. Stoljenberg ©elegenbett, ftcb

mit (einer tbei!8 öebt eiaffifeben t^etie febr fein unb gefebmactoott

ausarbeitenben ober gtänjenben Sebanblung folober äufgaben wärmfte

§ocba(btung unb ©bmpatbie auf« Keue ju gewinnen. @ben(o ge«

bbren Partien wie §oüänber unb Seil bramatijcb anertannt ju ben

beften be8 §rn. ®ura; bie betben neum Ooern hätten fid; offne

(ein felbft ber matteften Suigabe möglich feffelnbe Seiten abgewin-

nenbeS äebt reliefartige« herausarbeiten berfelben wohl faum berar-

tig bebauBtet. 3n welchem ©rabe in ber „"fflibafBänftigen" jugleicb

ba« wahrhaft überrajdjenbe (gifaffen ber Xitelroüe bureb grau

^efthta ©leid)e« beitrug, würbe fd)on früher b'ttwgeboben ; am
iKeifien ercellirte fie anbrerfeits befonber« auch in »irtuofer äöejie-

hung als iÄegimentStochter, grau glutb, iWabeletne, Seige Sacne ?c.

auch §r. hielte behaustet fleh in biefem für »tele anfbrechenbe

Stimmen »iel ju großen §au(e jetjt erfreutteber , bei jugleich mehr
innerer OJube gewinnt er feiner ©timme befferen §alt unb Slang

ab; nur Aufgaben wie <5rit im „gl. §ctlänber", benen ftd} ein

Sichatfcbet, ein Kacbbaur k. betanntlicb mit befonbers erfolgreicher

Eingebung wibmeten, beanfsruchen in ©Biel wie ©e(ang feffelnbere«

Heroortreten. — Z.
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3n geige beS Sebott'fcben äSermächtniffeS würbe eS

fcet ©tabt SKainj möglich, ein fläbtifcbe« Drcbefter »on

cc. 45 SOTtgl. mit ftäbt. Satoetlmeifler ju cteiren. Siefe« Orcbefter

fieöt fcfjon in nöc^ftcr Saifon, welche »Bfgen SReno»ationen be8 2t)eater8

bie«mal erfl im Dctbi. eröffnet »erben tann, bem Sbeaterbirector

Seutfcbinger jur ©erjügung, ifl aber außerbem toerfjflicbtet ,
in

©bmbhonieconcerten mitjuwirten. 9Iußerbem foüen im ©omtner

in ber burd) ihre pracbtootle gernftcbt betannten „neuen Hnlage"

wöchentlich brei Soncette unter Seitung eine« noch ju engagirenben

;roeiten Sabeflmeifier« »eranflaltet »Derben, bem jugleicb bie Slufgabe

jufallt, au« SUiainsern einen fiänbigen SEbeatercbor berctnjubüben.

3um fiäbtifdt>en Sabetlmeifter ifl §ofcabeltm. SR ei 8 in Gaffel mit

6000 3Jf. jbrl. ernannt roorben, weither in ben biefigen mufifaüfcben

Steifen noch »on ber Seit ber beliebt ifl, wo er am t)tef. Sweater

(1850-51) als Sborbirector unb gabeOmeifler ftth allgemeinen 2ln.

febens »on 1854-56 ju erfreuen hatte, reo er als unmittelbarer

9catbfolger ©pobrä nach Saflel tarn. Sei ber fdjwantenben SKittel-

fiettung be8 §rn. JftetS jwifeben älterer unb neuerer SRicbtung biirfen

wir uns natürlich wenigflen« in Sejug auf doncertmufit nicht febt

fanguinifeben Hoffnungen nach legerer Seite hingeben. Sa aber

bafür in unferem !J3ublirum befanntlicb unbefangenere« unb tiefere«

3ntereffe noct) immer nicht confequenter geweeft worben ifl, begrüßen

ibrt unfere Obernfreunbe im weiteren ©inne wie un'ere 2/iutiffreunbe

überbaut mit großer greube, ba fie SRei« al« febr unwichtigen unb ge-

wiegten Sirtgenten fennen. Surje3eit würbe biegreube, jefct in «et«

unb 8uj }»»et fo gewiegte Sünftler ju befitjen, bureb ba8 ©erficht

getrübt, bafj Sur bie Seitung be8 SRübl'l'cben ©efangoerein« in granf-

furt unb bie Drgantftenftelle ber boitigen ^aulSfirdje übertragen

»erben wäre; boeb ergab ftet) baffelbe glüctlicberweife [als unbegrün-

bet. — SBilfe würbe mit feiner Sabelle für näcbfte Seit erwartet'

um brei Soncerte ju »eranftalten. —
iRotteröam.

SÜUt ber 3obanni8baffion »on Öatb erhielt bie bieSjäbrige <£on-

certfaifon am 7. 2lb;il einen würbigen älbftbluß. SiefeS ffierf

würbe nicht nur jum erflen SWale bier in 8lotterbam, fonbern über-

baubt jum erflen Wlalt in $ollanb aufgeführt. 3n §ollanb!

aaSabrtt^ , teer bier einen SBtnter jubringt, würbe niebt glauben,

baß er außerhalb Seutfcbfanb ft<b befinbe, benn mufitalif cb gehört

§otlanb, unb bor ädern SRotterbam, bem großen beutfcl)en JReic^e

ebenfo an, wie ber Schein, wie ©aebfen, Wie Oeflerreict)8 Äaiferflabt.

Sine fett 16 Sabren beftebenbe beutfebe Ober, bie ju ben beften

beutfeben 5f3ro»inäialpem ju jät>lm iö, bat ben Sinn für beutfebe

SKttfif gettiffetmaßen au* iu8 SSolf getragen unb bie Eonfünfiter,

bie feit einer 9?eibe »on Sabren bier gewirrt (td> nenne nur SRamen

wie SSerbulfl, Sebi, Sargiet), b«ben unabläifig für beutfebe Äunft

$robaganba im ebelften ©inne gemaebt; ber 9came be8 jeftt an ber

©bi^e unfere« 2Jtufifleben« ftebenbenSünftler«, griebridt) ©ern«^eim,

bürgt bafür, baß bie Srobeiungen für beutfebe Sanft fletä fortgefet^t,

baß bie SBegeifterung für biefelbe wacb gebalten wirb. ®ie §aubt-

factoren, welcbe ein Sirigent nitbig b«t, um fegenSreicb ju wirlen,

ftnb bier im »ollen SBcaße »orbanben: für unfere äRufitfcbule, bie

beiläufig gefagt »on mebr als 400 3iiglingen befuebt wirb, ein

treffliebe« Sebrercodegium , für unfer «oncertwefen ein auSgejetöbne*

te« Drcbefter unb ein Sbor, ber felbfl in Seutfcblanb, Wa8 Sffiollaut

unb ©cblagfertigteit betrifft, feine« Oleicben fuebt. Sie großen 2Bin=

terconcerte jerfaüen in J*»ei Kategorien. 3n bie Suffübrungen ber

©efellfcbaft jur Söefürberung ber Sonfunft (große Sborauffübiungen)

unb in bie (loncerte ber (£oncertgefetlf(it)aft Eruditio rnueico (Orcbe=

fler unb auswärtige ©olifteu). ®ie letzteren ftnb begrüubet burdj

ben »er einigen 3abren »erworbenen altebrwiirbigen -DJuftter Xour«.

©päter übernabm fte bie ©irection ber Ober unb »or mebreren

3abren erft bie große ©efellfcbaft jur Sefürberung ber SEonfunfl, bie

fte unter ibrem urfbrünglieben tarnen jeboeb für i^re SRecbnmtg Wei-

ter fübrt. ©eit biefer Seit baben biefe Soncerte einen großen Suf-

! febwung genommen unb finben, gleicb ben Sborauffübrungen, in bem

größten unferer Soncertfäle (1500 *)3erfonen faffenb) ftatt. Sie im

terfloffenen SB tnter aufgeführten Orcbefterwerfe waren u. 'H. fol=

genbe: ©tombbomen »on S3eetbo»en 9lx- 2 unb 7, »on yabbn tn

Sbur SHr. 7 ber ^ärterfcbeit Slusgabe, »on @ct)umann 9Jr. 1 unb

»on 9iaff „3m Sffialbe", »ü;i Duoerturen unb fonftigen Orcbefter-

ftütlen: 2Renbel«fobn« ©cberjo unb Kocturno au« bem „©ommer-

naebtstraum" fowie „SJceereSfliUe unb glüctlicbe gabrt", »on ©lud

SöaaetmuftE au« ,,^ari« unb §etena", SÖSeber« Cueerturen jum

„S8ei;errfcber ber ©eiftet' unb ju „@ur».mtbe", ®abe'8 „3m Jpod)-

laub", »on Ritter ju ,,®emetriu«" unb »on Sbetubini ju „Soboi«fa".

:
2118 ©oliften wirften bie Samen Slnna SWeblig, ©ebröber §anfftöngl,

SKinna SRanife , lEbefla grieblänber unb 3. SSebringer (®efangteb=

rexin an ber biefigen' äRufitfcbule), bie g. $iHer, ©arafate, 3ob-

SrabrnS, ber aueb feine SRbaisfobie birigirte, §enri SSteniaW«ty unb
:

unfer trefflieber ©olooiolonceUift Oscar Sberle. 3m Soncert für

ben DrcbefierunterftütjungSfonb, beffen Programm nur Orcbefterwerte

entbält unb in welkem ba« ©treiebquartett bis ju 82 äRitW.

(40 SSiolinen, 12 SBtatfcben jc.) erhöbt wirb, {amen bieSmal jur

3luPhfung: iRicbarb SB agner 8 gaufiouoerture ,
«beinberger«

Saaenfleinfhmbbonie, bie ©ommernacbtstraumouöerture unb ©dju-

manns Smoafbmbhonie. Sie brei großen Sborconcerte eublich

boten „SBalburgiSnacbt" unb 33eetbo»en« „Neunte" mit grl.

SSSebringer, grl.Äling, benJp§. ©uuj unb®ura, Sruch« „Obhffeu«"

mit grl. Sb. äßmann, grl. Sfta^e (»on ber biefigen beutfeben Ober)

unb §ru. ©(tjelbec, Shrem tünftigen erften SBarbton; bie Sohan-

niSbaffton mit grl. gtieblänber, grl. Stßmann, ben ©uuj unb

§enfchel. SKecbnen ©te j« biefen Soncerten noch bieSammermufif-

foMen unfereä »orjüglichenSoncertmeiflerS SBirth fowie bie Sbenbe

be8 £onfünftler»erein8, unbSie werben felbfl ju bem ©ebtuffe

lommen, baß wir ein febr bewegte« unb anregenbeS 3Ruftflebeu

;

t)'er h«ben. —
(gortfetung.) SSJttn.

grl. ». Sretfelb »oru ©tabttbeater ;u Hamburg erwie« ftcb

als Sarto SBrofchi als £alent »on feltener Öegabung bei jugleicb

;

anmuthiger (grfebeinung. 3hre natürliche Suffaffung jeigt ©eifl unb

i muftfalifcbeS Talent, ihr ©biet tft grajiris, »Ott geuer unb Serbe,

ebne bie äfibettfeben ©renjen ju überfebreiten , ihre «ßrofa beutlicb

unb natürlich unb ihre Stimme bübfeh, äiemlicb groß unb häufig

auch i»mbatbücb. SErotj all biefer ©oben ber Statur, welche ftci> ge-

wiß nur bureb großen gleiß entmicteln tonnten, bat fie Weber eine

große SuEunft noch wirb fte in ber Sunft- unb Sheaterwelt eine

herborragenbe ©tetlung einnehmen, ba ihr ba« SSicbtigfle fehlt, um

biefe notbwenbigen unb herrlichen (Stgenfcbaften »errathen p t»n=

nen, nämlich gute ©cbule. Sie »ermag ihre Stimme leiber nicht

jh gebrauchen, weil2lu8gleich fämmtlicher Sftegifler fehlt, auch Hingen

ihre XBne ab unb ju je nach Sonfleltation ber SBuchflaben, befon-

ber« aber in ben Srujltönen, immer gaumig. Sie SRittellage ifl,

wenn auch ni*t Hangle«, fo boeb tiein unb über bie h"he Sage

: tann grl. ». 33r. gar nicht gebieten. Set leichte freie »nfcblag be«

|

jweigeftriebenen fis ifl ihr bereit« unmöglich, toftet fie febon Jln-

flrengung! SSortbeilhaft nüfciicbe anwenbuug ber Sucbftaben unb

ihr h»her ©influß auf ©röße unb Schönheit be« Son» ifl ber

Sängerin gänjli* fremb, unb ihre Soloratur unb Secbnit, obgleich

fte bie Einlage baju hätte, gan? »ernacbläfftgt, ja grabeju flörenb.
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Sennocb würbe uns aus juserläffiger Quelle mitgeteilt, fte tjabe

ben öroScbi in $ari8 bei einer Sapacität ftubitt.—Salter fang ben :

3tapbaet, 2)!atterbofer war ein töfttidier ©argaS. Sa8 föniglicbe

Sbepaar (©caria unb grl. Sremmel) litt an Unnatur unb grl.

Sagliana aar burd)au8 leine Saftiba, beim fte ift nur Soloratiti-

fängerin unb niebt Soubrette; biefe mufj geboren unb tann nie

erjogenober in baSgacb bsnemgejwungen werben. Siefe febr bübfdie

junge Same empftitbet weber ein gefproctjeneö nocb ein gefangenes
j

Sort. SeSbatb ift ibr bie Siebergabe jeber Soubrettenpartie unniiig-
j

lid>, befonbers bie ber Saftiba, roeube eine tiefere Slangfarbe forbett,

baber ibre reijenbe SRomanje, nacb ber §öbe tranSponirt, wirfungS»
j

los blieb. Obfcbon biife leijenbe Oper in unferem »iel ju großen
|

^oftbeater teinesmegS $ur »ollen ©eltung fommen tann, muß matt

bennocb§errn Sauner bei unferem eintönigen 9fepertoir fdjon fet>r

bantbar bafür fein, benn fett feiner anbertbalbjfibrigen SBitectotjeit ;

bat 3auner außerbem bloß bie Operette „Sarmen" gebraut unb
\

„Jpernani" neu ftubiren laffen. So bleibt ba8 9iepertoir, roeldjeS

Aperbecf bintertaffen bat, mo bleiben bie „3pbigenien", „Safferträger",

„Sofef", „geramors", „Siberfpänftige" unb siele anbre gute Opern, •

reelle, wenn fte aud) niebt ta8 §au8 füllen, bod) jebenfalls beffer

auf bie Fretter unfereS §oftbeater8 paffen, als „Shtrmätfer unb
'iHcarbe'M? —

r .

Sie unter ber Sirection StofenfJb \u @rate getragene fet>r

„Äomifcbe Oper" foü bemnäcbft mieber erftefjen, unb fcU bie neue

„2Äenagerie" entbalten: einen £>ir[cb (als Sirector), einen Solf,
einen i'öwen (äJlitglieber) unb „Sieben Stäben" (als erfie8 ©tücf).—

Sie einft in Sien gefeierte ©ängerin SRofa Sjitlag gab im
©aale SBöfenborfer ein gut befugtes Soncert, in meldiem fie nocb
©puren ibrer einfügen pracbtBotten©timmtnittel bliefen lieg, pianift

Sofeffo. beffeii icb fdicn fiüber lobenb erwäbnte, »irrte in biefem

Soncerte mit unb betunbete aufs Neue feine SBorjüge, benen fid>

nur nocb etwas mebr Äiaft unb ©rofjartigfeit ber Sluffaffung bei-

jugefeüen bätten, um ibn ju einem ^ianifien elften Sanges ju
macben. Sine »on ibm felbft jufammengetragene Sompofition
„Xanjarabeeten" tjätte er lieber roeglaffett foHen. —

3n einem »on §rn. (Spfiein »eranftalteten @d)ülercouceit

börten wir eine »on grl. SKa^ler »ergetragene ©onate »on 3afob
gifeber, welcbe, gorm unb Snbalt nacb, aus ber 3ugenbjeit be8

talenttoolten Somponiflen ju flammen fdieiiit, jebenfatls aber an=
gebenben paniften, welcbe ernfieren ©tubien obliegen, bcfienS

empfoblen »erben barf.*) - mm mtt)

*) UngewBbnlicbe Aufregung unter ben Siener Slaoierfabri«
tanten unb üHufitern rief eine »on (Sbrbar angefünbigte neue
erfinbung ber»or. Serfelbe will nämlicb baffelbe erfunben b.abcn,
roa8 bereit« 2 3abre früber »011 ©temroj» in S^wßort erfunben
unb patentirt mürbe. SaS „'ß'clongement

', fo beißt bie »on @brbar i

„nacberfunbene" ÜJerbeffetung am Slaoier, §at ben 3aecf, beliebige !

£öne, bie angefcblagen roerben, ö;rmittelft eine« befonberen 5ßebal8
„einbaiigen" unb „forttlingen" ju laffen. Sieie »ermeintlirije S5er-
befferuug ift aber fo mangelbaft unb unjiredmaßig

,
bag fcbwerltcb

3emcmb etroa« anbeig als eine Spielerei barin gefunben l^aben
jmürbe, bie meiter feine 58eacbtung »erbienen mürbe, menn niebt ber
j

Änttfer ber „91. g. treffe" ba8 nacberfunbene „Son-auf^änge-
ipftem" in fo überaus überfebmenglicber SBeife gerübmt unb bem

(

5Publttum als baSjenige gefebilbert tjätte. maS bem Slafcier nüein
nod) gefeblt baben foU, um e8 jum »ollfommenften atter 3nftru- i

mente ju macben. ®ie Xbatfacbe aber, bafj tote gefagt bie nämtiebe 1

(Srpnbung febon jmei 3abre früber »on ©teinmati ausging, unb bie
2lrt unbäBeife ber für (Sbrbar gemaebten SReclatne riefen eine fürm-
licbe glutb »on Entgegnungen in Leitungen unb gtbruetten £ir= i

ciliaren §er»or, itoelc^e aüerbingS banad) angetban waren, bie
1

@brbarfd)en SJerbienfte auf baS riebtige aJiafj ju rebujirett. 3acbariä'8 !

(SortfeSunj.) ^tflg.

Sie Sontuuftlerfocietat braebte ba8 „flleranberfeft", biefe«

Protoplasma ber fpäteren ijanbei'fcben Oratorien, melcbem nocb bev

operifiifcbe llrfcbleim anhaftet. Sie Witt, in benen ber ©cbmer-
puntt berSompofttion liegt, entbebtten ber einfdjlagenbcn ^ragnanj,
mie aueb bie Solifien SBamra, Scbara, S;ecb (grau 2)ccfer auäge*
nomtnen) feine eittgebeiite SBefrbä'ftigung mit i^rer Stufgabe »errietben

unb niebt »büig genügten. — SBeilaufig fei bier ber iettfamen Sir-

cbenmufifprobuction beS ©efangcboreä »on ©. Sbalbert ermäbnt, in

toelcber ein gtegoriauifier Sboral, ein Kyrie unb Credo »on (Jhle=
ftrina, ein Gloria ton §anä Seo §a8ler unb brei Sompofittonen
»on gürfterr äBitt unb Säuen — mit lebenben Silbern sbmeebfet-

ten. Siefen ju Siebe fett baS jabtretdje ^ublttum bie musica sacra
— überhört baben.

Sie geringe Sbeilnabme ber Oeffentlicbfeit läßt beforgen, bafj

ben iPbilbarmonifern ber Beimifcbe Ouartettöere'in ins 9teicb ber

©cbatten folgen roerbe. Sa8 Programm ber bieSja^rigeu brei -Jßto°

buetionen beftanb aus benOuartetteit »on §a»on in Sbur, ©ebubert
in Smolt, aricjait in Sbur, «eetb>toen in «bur, Stirb. §euberger

in Stmoll (unbebeuteub) unb @. §ont in gismoü. §orn befi^t

Originalität, (Seift, frifd) pulfirenbe i'ebenstraft unb Sombination8=
»ermb'gen, aber feine bisparaten 3been ließen ftcb am Söenigften in

bie gemäblte Äunftform bannen, melcbe fünftlerilcbe Soncentration
unb coneife Sutcbfübrung mebr als jeber anbete ©t»l f orbert. 3n
ber Scadjbarfdjaft »on 3KenfcetSfobn'8 naebget. Quintett traten bie

eitoäbnttnüJiängel um fo auffälliger b^roor. SS:it'e reijenbeS Op. 20
in Smolt unb ©»enbfens Op. 5 Sbur waren bie roeiteren jur Sluf-

fübrung gelangten Quintette, ©»enbfens Sompofttion erregte be«

fonbere Slufmerffamfeit burd) baä ©tbtgerecbte ber gormutnriffe unb
innern ©lieberang unb ben ausgeprägt öolfitbümlicfien norbijeben

Sbarafter. Sie Sarbietungen beS in feiner iefeigen 3ufammen=
fteüung (sBennewi^, SBitticb, SBauer unb Silfert unter jeitwt. SWit»

Wtrfung »onSibau refp. ©cböninger) neuen OuartettoereinS maren
redjt erfreutiebe, im ©anjen bie Öefe^ung ber 3Kittelftimmen ange.

meffen. —
Stuf bem menig cultiöirten ©ebiete beS SoncertgeiangeS ließ

fid) Sammerfänger ©ufta» SBatter »on ber ffiiener ^ofoper böten
unb erweette webmüt^ige 8ieminiScenien. Ser ebebem fo poefteooae
Vortrag befonbers @a)ubeit'fcb,er Cieber ift nunmebr burd; bie 6e»

fonbere 3tücffid)tnabme auf bie «Berbecfung be8 ©timmbefecteS un-
möglich geworben, unb bie wenig fünftlerifcben -flbfiebten beSSängerS
fennjeiebnen ftcb in bem Sotettiren mit ©egenfäfcen, wie tbeatralifd)

nacbbrücflicbein f unb mäanbrifdieii Spinnweben gtetcbenbein pp,
offenem unb gebeettem atnfafe, »oöer unb balber Stimme. Ser
©runb^ug aüer Sßorträge ift jeboeb ba« fentimentale ©äufeln, wel=
djeS SBatter'8 ©timme bereit« aüer männlicben Äraft beraubte. 3u
jweiSoncerten (»on benen baS erfte ausfcbliefjticf? Sdmbert gemibmet
mar) fang Salter: „31m SWeer", ©bafefpeare'8 ©tänbd)en, „Sei
mir gegrüßt", „gifcberS Siebegglüd", „Hiorgengiuß", „3J(it bem
grünen i'autenbanbe", „Sie böfe garbe", „Ser Neugierige" unb
„Ungebulb", weiter SRubinftein'8 „St* wenn es nur immer fo bliebe",

©ounob'8 „grübünggtieb", ©orbigiaiu's sauetissima virgine,

Seffauer'8 „Spanifcbe 8tomanse", -ilrien beS Samino unb ®*eorge
Srown. Sttt ber (ärecutiiung beS Programms nabm Soor aus
2Bieu, ein braoourofer unb eleganter Xecbniter, Sbeil unb g

.
fiel fieb

erfinbung beS „fiunftpebals" aber ift beiläufig babureb ein niebt
utiwefentlidjer Sorfdiub geleiftet worben. —

Sir »ermögeu uns bennod; ttn Slnfi^ten be« §rn. SRef. niebt
»öQig anjitfcbliegen. —

j), gf_
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in unmotiöirter Sntoenbung greller Oegenfäfce in Sempo unb £»•

namif, SBetwei« bie «usfübrung ber ®a»otte »on «silaS unb bei

Sifst-Scbubert'fcben Sänbler. SEecbnifcb ausgefeilt tarnen ©cbubert'S

Smpromptu mit Variationen Dp. 142 5h. 3 unb Siubinftem'8 &on-

certtDaljer ju @eb»r. «Kit §rn. Diarcu» (bem tüchtigen <£oncert=

meifter be8 c*ecb. ibeater«) hielte Soor Schubert'« Violinronbo,

»eiche« enblo« eine 3bee Setfolgt, ohne ibr neue Letten atjuge-

rotnnen, unb mit grl.SRöaler eine Sonate für 2 Sla»iere »on Sgna;

8rüu, eine in aJcentel«fofm rourjeinbe Sompofttioit »on frifcbem

Sftelcbienftuß uns glatter Eertur, welche ben gebilbeten äRufiter

nictt oerteuneu laßt. — («<tiu& folgt.)

fflcinc ßcitung.

auffütjruncten.

S3aben = s8aben. äm 22. Sutconcerte unter Äimnemann :

Du». SU „".Oiacbetb" oon Saubert, arte au8 ,,2lci« unb ©alatbea"

»on «anbei, aftatrofencbor au» bem „glieg. £>ottanber", Cuoerture

;u „gtbelto" jc. —
Baltimore, äm 1. im Sonferbatortum: eburfenatc

»on söeet^otjeu, Sburfantafte »on äJienbelSfobn , Sburnocturne »on

gielb. Jlmoübarcarole »on 9Jubinftein, iDfüHertteb »on fiullaf, 2lmoll

caoiice scn URenbelSfobn, gtgaroarie, Smollbanationen »on ©eetbc

»eii unbVeneziae Napoli »on Sifät — am 2.: iSburnocturne »on

Schubert, gburfonate »on SBeetboöen ,
Streichquartette, compenirt

»on ben„Exstudenten"äHiß gtora Saubef unb DJitg Termine §oen,

®e>ärtge »onSRebeccaVenmman ic. — unb am 3.: lönollconcert »on

öeetbooen, gmotlconcert »on Sbopin, Soncertftüd bon SBefaer, 5ßo

lonaije »on Sifjjt, Saprice unb Smollconcert »on iflienbelSfobn k. -

Sürfhcim. äm 22. Orgelconcert »on §änlein mit grau

@eubert»Jpaufen unb Jpofmufttu« Jfünbinger au8 äJiannbeim : 'Ibotat

»on Sa*, arie »on jpä'nbel, VlceUfolt »on Goretti, »tbubert, S^erubini

unD »ach, Gantabile »on ücojart, ,,»n bie .poffatig" »on sSeetbo*

»en unb Smollfonate »on SKenbeiSfobn. —
greifeurg in «r. 3lm 12. in ber proteftant. Ätrdtje ®raun'8

£ob 3efu" burcb 2RS. Sfenmann mit grl. Äocb au« Stuttgart,

ben ©ieoert, Sei« sc. „Sie iHuffübrung roar unter ber um»

richtigen, oft erprobten Leitung be« i£oncertgeberg eine burcbroeg febr

gelungene. SSabnoerwalter ©ie»ert, welcher für ben plhfcltcb er-

fianften SRaißer eintrat, führte bie nicbt leiste Xenorpartte trofc ber

wenigen 3eit, bie ihm jum Stubium Oerfelben blieb, recbt »ader

bur*. 3nftitutSbir. Söet« befunbete fidj, obgletcb nur Stlettaut,

in ber Saßpartte al8 »ortreffticber Sänger, beffen weiche unb »olle

Stimme namentlich in ben SRecitatioen jur ©eitung tarn, Sie »on

unferer bewäbrhn Siebertafel flubirten Sbb'ie hangen frtfdb unb

voaren »on macbtiger SBirtung. Sie ^alrne be8 älbenSS errang

aber unflreitig grl. «Karte Mo$, ttelcbe ben Sopranpart unoeu

aleicblid) febiJn unb mcifterbaft fang mit roetcber jugenoltcb frifcber

Stimme unb eblem, »on allen üKanieren freiem, geiftooUem SSor-

trage unb in ber arte „Singt bem göttlidjen «Proleten" ben md)t

geringen älnforberungen an bie Xecbnif »oUftänbtg geregt »u roe.

Sie söealeitung (Streicbortb. unb Orgel) roar mecret." —
3ena. äm 26. geiftl. Soncert mit ber ßamnerlang. grl.

SBretbenftetn, §p. Sammeroirt. ©emunt, Opernf. hielte au8 Setpiig,

Dr Naumann, ber Singafabemie jc: „3epbta" »on «anffmt, ömoU»

paffacaglta unb ©arabanbe »on »acb, »on Sifjt: ^falm 23, (gebet

an ben b«ügen granciäcuS", Elegie, unb „Sie Ijetlige (Sactlta;

Siebet oon Sinterberger unb altlkutfcb,e Sieber »on SRiebel. —
Sronftabt (»iebnbg.)- 'Aufführungen in ber Srnmmencb.eji

3WificbuU am 16.: Ou».ju„5llcefte" »on®lncl, 2>cberjinounb@cl)e-

be;erabe »on jpartbrod, Nocturne ton gielb, „sttu« ber 3ugenbäeit"

»on SRüntgen, canonifcbe Stubien »on 9ieine<fe, «arcarote »on

3enfen, 'Äbenbfontafle »on Sebrian, Spinnerlieb »on ©ptnbler jc.

— äm 17.: äBerfe »on sßeetbooen, 33oietbieu, gürfter, ©olbmarl,

@ott&arbt, §apbn, Äjerutf, «äff, SReineie, ^Rheinberger unb ©atter

— unb am 18.: Hommage ä Händel oon aftofdjeleS, ^«l"!o

DitnbelSfobu, ,flm Springbrunnen" »on Scbumarm, £oncertpara=

Pbrafc »on @tbumanu=9taff ,
©«burpoionaiie »on SBeber-Sifjt unb

uagar. iaiue »on SBrabmS. —
Üeipjig. Um 22. SHicbatb SJBagnerabenb be8 ÜKtlttarcpim.

äSaitber: Cu»ertute, äntrotuction unb fibor ber grieben8boten

forote SBattetmuftf aus „3tienji", >JJ(atrofend)or au8 bem „glieg. ©oU

länber", Duserture, Sbor unb SÄarfcb. fotoie gragmente au8 „Sann-

bänfer", »rautjug aus „Sobengrin", „2tm ftitten §eerb" urb Sraum-

lieb" au8 ben äßeifleifingern", forcie üaifermarf*. — Sm 2. 54b-

fcbiib8«(5oncert »onffiugen ®ura mit grl. Steinader, cp§.9feinecle

unb Scbrabiect: äüegro »onäKenbetSfofm, „'Älmanfoi'' »on «emede,

Slasierfoli »on SReinede unb «acb, ©cbumann'8 „Stdjterliebe",

sBarcarole unb ©dberjo »on Spobr unb „5Eom ber SReimer" »on

SiSroe.
—

SonberSbauien. Slm 4. fiirdjenconcert mit grl. Ublrid?,

ga tällminqer, iöinbifcb, ®<bonburg unb Äönig: Smoüfuge

oon söacb, i21. «ßfalin »on Stabe, Slrie au8 „^auluü", i»riofo »on

: äRerfel, CrucifixusoonSotti, (äliaSarie, Slbagio »ou Spo^r, 130.SP|alm

»on ÄBnig unb Smolltuge »on Sa*. —
i

Stuttgart. 21m 18. burcrj ben herein Tür ttafi. fttrcbentnuftf

unter gaifjt in ber Snft8ttrrbe Jpänbel« „3«rael" (nai) »er Ongt»

nalpartttur mit ber (äinleitung in ®moU jur «egräbnißbömne ber

Domain ftaroline) mit grl.SW.Sort>, grl. SRarfdjall unb ben 4?©.

i Säger, «rornaba unb ©d>ütftj, ber Jpcfea»ette unb ber

Orgel (gtnt). -
petfüualnactinttjtcu.

*-* granj Sifjt roirtte am 26. in einem ioncert in ber

©tabttircbe in 3ena alä Singent jorootjl roie au* al« ^tantjt (in

Vertretung ber §arfe) mit. -
*-* ©ans ». SBülctt bat Slmenfa »erlaften unb ift aut ber

-Jiüdreife nad; ©uropa begriffen.
—

*— * Sit ® Scbmibt'8 „Seibertreue" »erabfebtebete fnb am

25 3uni Senortft Stolsenberg »on ber Seidiger *übnc unb

roirb nicht, toie früher berichtet, ein (ängagement in Breslau anneh=

men fonbern feinen 3Bobnft6 ale ©efanglehrer tn Üeipsig bejal-

ten
'-

S;8flletchen »etabfehtebete ftei am 27. m „gigaro' grau

>J3efcbfa.Seutner unb am 29. in ben „iüietfterfingern" grl.

, üRabltnecbt forste bie*§. iBilliam Kuller, ®ura unb®hrfe

i »om Seipjiger «ßublitatn unter ben herj"chiteu Ooationen -
!

*_* BlceU»irtuo8 ÜB. g t Ö e n h a g e n, rcelcber auf« «eue burch

! einen mehrjährigen iet/t ehrenooüen Sontract an feine ier^ige ©tel=

lunq in Gostau gebunben bleibt, fann wegen eines UnfaU« btefen

I Sommer feine §eimath söraunf*»eig nicht befuchtn, h"flt aber

fitnftigen iötnter burrb Seutfchlanb eine grofjere Soncerttour 5U

""'"»^fgtl.^arie ©rofee bat an ber Oper in Slbing in

mehreren Soloraturpartien mit großem »eifaU gajlirt. —
*-* Ser früher in Seip$ig längere 3ett jengagirt gercelene

Senorift §ader, jeftt in ©otba, ift »om §erjog »on Soburg-®otha

jum Äammerfänger ernannt roorben. —
,

*_* Somponift Z. SR. ©ebaebner m SBten, erhielt »om

taifer »on Oefterreich bie große üRebaitle für Sunft unb SB. -
*— * >Bm 22. ftaib in Setpjig ^ianotorteiabr. %. Semmler

(in gtrma „JBanfel uno Semmler'') im 56. geben« jahie. X. grün,

bete^ n Sompagnie mit tfttjlb. ÜBanfel 1845 ba« ©efebaft unter

obiger guma, roelche fi* in ber langenJRethe »on 3abten be«

heften SRufeä erfreute unb fieb namentlich auf bem ®ebtete bes

glüaelfcaueä »erbienfte unb änetfennungen ermarb — unb »or

lurjem in »remen SIRS. 3nliu8 Soptfeh im 69. Sebenäjahre.

-

Uteue uuli luuci iftuiittc ©pecn.

•Jim 9. gelangte in 9t ig a „?terre SRobin'' »om bort. Xbtatet.

capeUm. 08!ar öold }um elften JRale unter bejonber8 freunblichei

aUftmföRWÄ b«r Söroe W ber SolJenbung

entgegen unb foO im nächften 2Btnter in Sre«ben jur aufftihrung

gelangen. —

Ceipjtgec £wirtöettUfte^

$rof fiebert au8 Stuttgart, Jpofcapellm. >»tabe au8 attenburg,

SConffilr. Sollat-Soniel« au« Sre8ben, SRefer. SRubert aus «ttter-

felb, ärcftbblr.a.Xhoma« auägrantfurt a/Sl, Sapellm. »lomberger

au« »ergen unb §ofcaplm. »bt au« Sraufchroetg. —
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Aufführungenneuem unt> bemctkensi»ectl)cc iiltcccc Werke.

SBad), 3. ©., iSburfmte. SonberSbaufen, 1. Üobcoiicert.

«anf, 'S.., Domine deus, ilbor. Steißen, geiftl. Üluffübrung.

„@tn cbriftlicbeS Soft". (Sbcno.

®ern8beim, g., ^bantafteftüd für SBioltne unb Dra). Söln, in bet

ättufifal. ©efeüfoiaft.

®ounob, 5., Säcilienbpmne. Üaben-öaben, Soncert »on '-Sitte.

La Nuit fiu- Sertor unb Orch. Qiopenbcigen, iluffübrmig

be8 (SoncertoereinS.

®rieg, (Sbro., Slaoierconcert. ©ranbenburg, im •l<I)Uüarin. sBevcm.

©enfcbel, ©., 130. 'ßiolm für ©oti, <5ö> unb Cd). Sreujnaeb,

2Rufttfeft.

Jpoen, ©mouquartett. ^Baltimore, im SonferBatorium.

Momentan, @., „Sie SBallfabrt". (£openbagen, im Sonferbatorium

.

Siel, g., „S^riftuS". $ofen, Soncert beS ®efangöeretn8. grag-

mentc baraus SBerningerobe, get'tl. Soncert in ber Ober»

pfarrfirebe.

Stfjt, g., (Siegte. äJiosEau, Äircbenconcert »ort gitjcnbagm. 3ena,

geiftl. 2Mufifaupbiung.
„fettige «Slifabetb". SWüblbaufen, bureb bert ü>iufif»eretn.

„Prometheus". Ottenburg, Sonfünftlercerfammlung.

„2>ie heilige Säcilie" Segenbe. 3ena, geiftl. ÜKufH*

aupbrung.
23. *(5falm. (Sbenb.

„®ebet an ben (»eiligen gtanciScuS". (Sbenb.

Sttbecf, 3-, SBlceHrornanje. ©onberShaufen, 2. Sobconcert.

iKesroos, §. 21., Soncertoubertttre. £>orbrecbt, Soncert ber Son=

fünftlerBereinigung.

Eftaff, 3., Suite 9k. 2 in g in ungarifeber SBeife. ©onberSbaufen,

2. Sogconcert.

^Rheinberger, 3., „Soggenburg", ©ot^a, 7.<£oncert beSSDcufiloereinS

.

SRtebel, Slltbeutfcbe geiftl. Sieber. 3ena, geiftl. üftufifaupbmng.

9tie8, g., ffitolinfuite. SBranbenburg, im <Paiibarm. SJerein.

SÄubinftem, St., „Sei Sburm p Säbel". Mffelborf, Soncert »on

Saufd). gtagmente barauS. Sopenbagen, im Soncertoerein.

Srucbfiücte au8„geramor8". ©onberSbaufen, 2. Sobconcert.

Samt-@aen8, „5ßbaeton" fbmphon. Sichtung. 5Baben-8aben,

iSoncert »on Silfe.

gburtrio. 9Jtagbeburg, im Sonfünftleroerem.

SSburquartett. «Itenburg, Sonfünfllerterfammlung.

©aunbef, %., Sburquartett. ^Baltimore, im (EonferDatorium.

©tabe, 20., 121. ^falm. ©onberSbaufen, Strcfeeiiconcert.

Saufet, 3-, geftoueerture. Süffelborf, Soncert bes Sompomften.

(Soncertfiücf. Sbenb.

Sfcbaitomsfb, ^ß., Ouoerture $u „3lomeo unb 3utie". Sofion,

5. <J3btl&atm. Soncert.

3opff, ,,®efangftücf" für SSlceü. äRcSfau, «irebenconcert »on

gujenbagen. —

§ine pojarffei« in ^rag.

älm 3. wuibe auf ber fopelfa'fcben SSiUa in Äofdjtr bei ^rag,

reo iDiojart ben „Son 3uan" »oßenbete, in einem aus gteunben

be« §aufe« unb Äünftlern beftebenben Greife bie jur Stinnerung

anbefjen borttgenälufent&alt »on@etban angefertigte 33 üfteSKojart«

ent^üüt. 7 Übr älbenbs betregte ftcb bon ber SBitta aus ber 3ug
ber ®äfit ju bem auf einer »on (^ebüfcfy umgebenen 3In^S^e mit

reijenber gernr«fit ftatttid) ftcb er^ebenben Sentmate. SJadjbem ber

»on einem ÜKa'nnerd)ore »otgetragene S^or au8 bem ®on 3uan=
finale bie ©ejte^ung bet geier angebeutet, fant bie §ütte »on bem

bur* feine gelungene 2tu8füljrung bie Slnroefenben freubig überra-

rafcb,enben Söilbroerfe. hierauf \ptai) Dr. ©cbebef folgenbe geftmorte:

„®ie ©tätte, too ein ®eniu8 ftcb niebergelaffen unb gefebaffen,

fte ift getteibt für immerbar. Hn einer foldjen Statte finb roir »er=

farnmelt. ®enn in btetem freunblicben ©arten mit feinem altge»

fälligen §aufe unb ®ebüfte , »on alter ßeit ber „ber Sffieingarten

Säertramta" genannt, »erlebte üTiogart in fiterem Seben8genuffe

glüctlicbe Sage; biet »otlenbete er fein äJleift erroer!, ben ®on 3uan;

bier ft^rieb er, »on ben befolgten greunben gefangen gebaltert, in

einer 9Jadjt bie Ouoirture, bie mit erfi^ütternben ©etftertlättgen baä

©trafgertebt anfünbigt, i»elcbe8 über ben ®ott unb ber SSBelt £rorj

bietenben gelben ber Oper einbricht, eeitbem finb nabejn 89 3abv '

»erfloffen. SBte SStele« ift in fcer ä^'Hteineu anber« gercor!... .

3enfeit* bes söergeS, »elcber uns »oti beut dräo(bambai: neun;, ift

eine neue ©tabt erftanben , beren i£^arafter riefige ©*lctte be',etcb»

nett, unb auf feinem SÄücfen be^nt ftcb eine iltbeiterccloiüe aus.

1 üangS feiner Scbne roinben ftcb brei Stjcnbabneti berum, neben ben-

i felben leitet ber Drabt mit 93litje8fcbtte(le bic iBotfcbaften ber ge-

febäfttgen 2öelt unD ben glufj, auf roelcbtm fonft nur Der Sibn
unb baä glofj leiebt babinglttt, »üblen nun Samptov K6 tu ben

©mub auf. .pier aber, n: biefem ib^ttifebeu ilUnfei
, ift e* nci fo

traulich, wie bainals , al« ttlio^ait tn teui Schattin coc Zäunte
rubte, jroifc^en beu grünen gluren einbev tb.ritt . öloß ber S3li.t ut

bie SSeite bureb biefen S^ileinfcbnttt unb ba8 teie eine ferne ©tatt«

bung an ba« Obr bringenbe ©etb'fe mahnt an bie ÜBanblmtgen,

roelcbe bie Umgegenb erfahren. SBenn ba8 jebem Sunftfreunbe

treuere Slfpl be8 großen XonbidjterB ntrbt mtlttaiiicber llmftaltunei

anbeimgefallen, fo banfen wir e8 ber Pietät be« würbigen äHanne»,

ben wir ba8 ©lüd haben, noch in feinen hohen Sagen rn'V,; nab

; frtfeh in unterer äWüte ju leben. Sncb bo« ffilemeitt t<* 0eaer«

brobte »or einigen Sahren, ba8 änwefen ju jerftöceit. ®Ifictitcber>

Weife leiftete bie gefttgfeit ber Sötauern ffiiberftanb unb Das SKoj-ut*

jimtner blieb ganj unberührt. H(an*e8 ift feitoan noch jeböner

geworben unb h^ute febeu Wir an einem ber fchb'nften *}5uncte —
;

bem iörunnen, aus bem Wohl auch üftojart Sabung frhöptte - beffen

. SBilbniß aufgefteDt. SDieS banteu wir wieber bem tuttftfreunblicben

©ohne unb fetner gleicbgefinnten ^auäfrau, bereu ©aftfieunblirbfett

uns auch Sit Shetlnebmern biefeä gefteä mochte. 21uch bes Jfütiftler«

müffen Wir anerfennenb gebeufen, welcher bas jugleia) ©üte unb

|

Roheit firahlenbe äutlife be8 ©efeierten fo lebenswahr jum -4u8=

I

bruef ju bnngen »erfianb. Son ben SJeranberungen, welche feit

;

SKojartS Sagen in unterem äußeren Sehen »or ftcb gegangen, gibt

fchon, wie gefagt, bie SKacbbarfcbaft ein fleineS <iilb. Sßtel bebeu-

tenber aber, als im äufjern 8eben, ift ber SBecbfel in unferem innern

Sebeu, — in unferem ®enten unb @mpftnben, in unferem iJegebren

unb ©treben. äötr finb burch bie SSebitel be8 heutigen ÖerfebrS

in ben ©tanb gefegt, jegliche8 9Jeue in Sunft unb Siffenfcbaft , in

Siteratur unb Snbuftrie leicht unb fcfjitetl au8 ber ^rembe uns anju-

eignen. @o brängt Sine« ba8 ünbere. SBtr leben rafcb unb ge-

l

nießen baflig — fo baflig, bag uns jur rechten greube beg ©enuffeS

oft bie Stube abgebt. S>a<c $aft geeilt ftcb bann nicht feiten noch

ber Ueberreij, ba bie gortfebntte m ber Secbnif ju immer größerer

Steigerung ber äußeren (Sffecte führen. SBenn bie Steuerung fo

Weit um ftcb greift, follte fie nicht enblicb aud) über unfern lOtojart

htnwegfchreiten? ©otlte nicht einmal auch fein ©lanj erblaffert, bie

j

©mpfängltcbfeit für feine Serie febwinben? O, ninmermebr! 9cnr

wa8 ber äfcobe hulbtgt, fallt auch ber 2Jcobe jum Opfer unb ber

[

©innenli^el wtrtt nur fo lange, al8 ber ©iun niebt abgeftumpft ift.

j
23er bagegen ba8 §erj erfreut unb erfchüttert unb bie Seele tnjbie

' Legionen Des ewig Schönen emporhebt, ber lebt, fo lange e8 füh=

i lenbe §erjen gibt. SSohl ift Eein Sterblicher — unb wäre feines

|

©eifteS glug ein noch fo b>her — ganj frei »on trbifeben Schladen.

|
StwaS fleht feinen Schöpfungen immer an »on bem ©efchmacle ber

i Seit, in ber er lebte. @8 fommt nur barauf an, ob baS bie §aupt»

j

fache ober bloße« S3eiweif ift. ®a8 iReinmenfcblicbe, ba8 Sbeale in

ihnen aber überbauert bie 3«"- 2ötr nehmen bie« an ben ©efän-

gen Römers, an ben ©ramen ber grtechifthen Sragiter wahr, bie

uns naa) Sahrtaufenben noch, ungeachtet ber grunboerfebiebenen

\
Sßeltanfcbauung, mit Mgewalt ergreifen, unb Sante unb Sbate-

fpeare, fo fetjr aud) ihre Dichtungen in bem Soben ber 3 e 't ">ut*

jeln, Werben jefct erft red)t ein ©emeingut ber ganjen .jebilbeten

Sffielt. 3n ähnlicher SBeife — möchten Wir glauben — Wirb es ftcb

aud) mit ber SDiuftt »erhalten, obwohl Ut;8 t)iertn feine fo tief jurüct-

\

reid)enben GsrfabYungen ju ©ebote Rehen, ba unfere ÜJiuftf ftcb nicht

aus ber antiten SUJufif entwtcfelte, fonbern ganj unb gar eine grud)t

ber neuen 3e' 1 'fi- SBie jung aber auch bie üJtufit ift, fo errang

fie ftcb hoch halb eine ihren älteren Schwefterfünften ebenbürtige

Stellung. Stacbbem einmal ber ftrenge ©toi ber 92teberlänber burch

ben tbealen §aud) ber alten Staliener »erflätt war, traten halb

nach einanber ©ottbegnabete unb ©ottbegetfterte Männer auf, bie,

ein 3eber in feiner
sÄrt, wunberhare SBerfe fchuien unb, umgeben

t unb gefolgt »on einer glänjenben *ßleiabe ihnen naebftrebenber 2J?ei»

fter, eine Slütbejett in ber Wu\il begrünbeten, fo reich unb herrlich,

Wie e8 in ber bilbenben Sunft einft ba8 13eri!lei!che ßeitatter in

I ©riecbenlanb, unb bie 3ienaiffance tn Italien gewefen. Sie biete

i betben Äunftperioben , fo Wirb auch bie bis in unfere Sage herein-
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ragenbe £ät ber clafftfcben 2)cuftf in un»ergänglid>em Cic^te Oralen.

Uno bu, erbabener -Jüieifier ! warft unter ben Xrägern bcr claffifd^en

SDiuftf einer ber §errltd;ften. 2)u umwobft ba« ©rofje unb ©ewal-

(ige, ba« 3nnige unb ^eitere mit bem 3*sucet bimmlifeben äöobl«

laute« unb flitjrtefi baburd; bit bb^ere Äunft reebt eigentlid; in ba8

Seben ein. SJarum bleibt audj bir ewiger SRuljm gefiebert. j$mat

war bir nur ein furje« (ärbeitioaden gegönnt. Salb nad) beinern

Sajeiben au8 biefer länbtid;en Stille , fünbigte ftd; in ber Sranffieit,

bie bid; ergriff, bereit« beine nabe 2lbberufuig an. SUein bie SSor=

abnung be8 Stöbe« fd)ien beine SdjaffenSfraft nur ju »erboppeln.

Stuf bem Äranfenlager
,

ja felbft fdjon auf bem Sterbebette würbe
in ben Äranj beiner unfterblidjen SÖeife nod) bie ßiuberflöte unb
ba« Requiem emgeflocbten. Sann fdjWebte beine Seele ju bem
Urquell be« Scbönen surücf, »on bem fte au«ge(enbet war, bamit

fte ber 3fteufcbbeit bureb bie üJiacbt be« ©efange« bie "Äbnnitg ber

böseren Seite itpreS ©afein« erfa)liefje, wie e« b;r £id)ter mit ben

jSorttn anbeutet: „Sffiie mit bem Stab be« ©ötterboten beberrfdjt

er ba« bewegte §erj, er taudjt eg in ba« SReiib ber £obten, er bebt

e« ftaunenb bimme'.wärt«." —9tad) biefer SRebe legte grl.». 2Bad)tel,

bie Sdjweßer ber Jpauafrau, einen i'orbeertranj auf bem ^Siebeftat

be« ©enfmalg nieber unb ber £&or ftimmte unter Leitung be« 2>ir.

firejei eine »on biefem comp, gefteantate an. Sie ©efellfdjaft,

welcbe ftd; nad; bem Sntbüllungäacte auf ben auSgebebnten Spajter=

gängen beg Sanbftfce« jerftreut tyaitt , fanb fidj fpäter in ben ©e»
rnäd)ern SJiojart« wieber jufammen, reo bie §au«frau mit, auf

ibie SBeranlaffung aufgenommenen Pbotograpfyifdjen anft(Jjten be«

Senfmal« ibren ©emabl fo gut wie bie Uebrigen ii&etrafdjte unb
ein ncueS ©ebenfbud) auflag, in ba« bie geftt&eilne&mer ibre Flamen
eintrugen. SBäbrenb be« folg. Weiteren SJhljIe« lag §r. Dr. Sdjebef
einen fürs »er ber erften Jluffübrung be» „®on 3uan" au« 'ßrag

geiebriebenen örief SKojart« Bor, beffen Original in ber bem
SKeubaufer 21icbi»e angeregten reidjen U;ib fdjöuen älutogtapljen»

ianmlung be« fei. (äugen Sjerntn ». Sbubenilj, beff ;n SSater 3obann
SRubolpb/ ein ©d)üler üÄojart« roar. ©iefer nod; ntd;t gebruet te

sörief lautet:

„'Prag, ben 15. Octbr. 1787. Siebfter greunb! Sie werben
oermutljiicb glauben, bafj nun meine Oper fdjon »orbei ift — bol;

ba irren fie fieb ein Dt8cben; erjien« ift ba« bieftg: tbeatcalifcbeSßer-

fcnal ntd)t fo gefijtcft wie bag ?u süBien, un eine folebe Oper in

lo funer 3 eit einjuftubiren. Brosen« fanb id) bei meiner äntunft
fo wenige söorfeprungen unb sllnftalten, bafj e« eine bloße Unmög*
liebfeit gewefen fein würbe, fte am 14. al« geftern w geben. —
i)can gab atfo geftern bei gan; ittuminirten Xfjeater meinen gigaro,

Den id) felbft birigirte. — 43ei biefer ©elegenbeit muß id; 3bn«ti
einen Spafj etjä$len. — @inige »on ben fyiefigen erften ®amen
(befonfcerS eine gar §od)erlaud)te) gerubten e« febr lä^ertid), un-
fdbicflidj unb Wa« Wei« iä) ade« ju ftnben, baß man ber s43rinjefftn

ben gigaro, ben tollen Xag (wie fte fid)<au8jubrüden beliebten)

geben wollte. — Sie bebauten uid)t, bafj feine Ocer in ber SBett

fieb nu einer foldjen ©elegenbeit ((bieten tann, wenn fie nibt be-

fliffentlid) ba?u gefebrieben ift; bafj e« febr gletcbgiltig fei, ob fie tiefe

ober jene Oper geben, wenn e« nur eine gute, unb ber ^tinjeffin

uttbefannte Oper ift; unb ba« £e§te wenigften« war gewtjj — fu-j

bie Sftäbelfülirerin bradjte e« burd) ibce SBob^lreben^eit fo weit, bafj

bem Smpreffario »on ber Regierung au« biefe« Stüd auf jenen

£ag unterfagt würbe. — 5>iun triump^'rte fiel — hö vinta fdjrie

fie eineg 2lbenb« au« ber Soge, — fte oermutbete W^bl gewiß nid;t,

bafj fid) ba« hö in ein sono beränbern fönne! — be« Sagä barauf
fam ober le noble — bradjte ben Sefebl Seiner aJiajepät, ba§,

wenn bie neue Oper ntebt gegeben werben fönne, gigaro gegeben
werben muffe! — Senn Sie, mein greunb, bie fd)üne berrlidje

9cafe biefer SDame nun gefebeH tjättetil — O, e« Würbe 3b««" f»
oiel SBergnügen terurfadjt b«ben, wie mirl — ®on ©iooanni ift

nun auf ben 24. benimmt. — Sen 21., er war auf ben 24. be-

fiimmt, aber eine Sängerin, bie frant geworben, »erurfacbet nod)

eine neue SBerjügerung; ba bie Xruppe flein ifi, fo mufj ber 3m-
preffario immer in Sorgen leben unb feine Seute fo eiel al« miig-

lid) fd)onen, bamit er nid)t burd; eine unöermutbete Unpäfjlicbfeit

in bie unter allen fntifeben allerfritifd;fte üage »erfe^t wirb, gar

fein Spcftafel geben Knnenl — 2)e«toegen gebt l;ier ade« in bie

lange iBanf, weil bie SRecitirenben (au« gaulbeit) an Operntägen
ntdjt fiubiren wollen unb ber Sntrepreneur (au« gurd; t unb Süngfl)

fte nid;t baju anbalten will, aber wa? ift ba«? ift e« mög*
lieb? — wa« fe^en meine Obren, »a« b^Bren meine äugen? — ein

SBrief oon id; mag mir meine äugen faft aunb »ifdjeu

— er ifi — bol mid) ber Xeufel f ©Ott fei bei uns f boä) bon
ibnen; — in ber Xbat, wäre nid)t ber JBinter »or ber Zi}üie, id)

würbe ben Ofen einklagen. £>a id) ib« aber bermalen febon Sfter«
brauebe uab in äutunf' nod; meb^r ju braudjeu gebenfe, fo werben
fte mir erlauben, bafj id; bie «eiwunberung in etwa« mäßige unb

;

ibnen nur tu wenig SBorten fage, bafj e« mid; anfjerorbentlid; freut,

Scacbnebten »on ibnen unb ibrem fo weitben jjau[e ;u erbalten. —
£en 25. — beute tft ber elfte Sag, bafj id; an biefem söriefe trifte

;

— fte feben bod) barauS, bafj e« am guten äBiüen nidjt feblt —
wenn id; ein bi«d;en 3ett finbe, fo male id) ein Stüctdien wieber
baran — aber lange tann id) tyalt nidjt babei bleiben — weil id;

ju Biel anbern beuten - uttb ju wenig — mir felbft angehöre ; —
bafj bieg ttidjt mein 2teblmg«leben ift, braud;e id; ibnen fdjon wobl
nid)t erft jn fagen. — künftigen SMontag, ben 29., wirb bie Oper
ba« erfte Üßal aufgefübrt; — Sag« barauf fotlen fie gleid; »on mir
SRaport baoon befommen — Wegen ber ärie, i t e«, (au« Uifad)en,
bie id; ibnen miiublid; fagen werbe) frbledjterbing« unmöglid), fte

ibnen ju fd)i<feit. — äBa« fte mir wegen berftat^el febreiben, freut

mid) redjt fet)r, bafj fie wobl auf ift, unb ftd) mit ben Äaßen in

8te ; pect mit ben $ur.ben aber in greunbfd;aft ju erhalten weifj ;
—

wenn fie ibr 5ßapi (bem id; mid; beften« empfeble) gerne bebält , fo

ift e« fdjon fo Biel al« wenn fie nie mein gewefen wäre; — nun
leben Sie wobl; — id; bitte bero gnäbigen grau üfatna in meinem

|

tarnen bie §äube su füffen, ber grl. Scbwefter unb §. ©ruber
I mid) beftenä ju empfehlen unb »erfldjert ju fein, bafj id) ftet« fein
werbe 3br wa&rer g reunb unb Biener SB. sütojart m. p. abreff.

:

A Monsieur Monsieur Geoffroy de Jaequin k Vienne. 21uf
bem Dtennwege im bottanifd)en ©arten."

9iübrenb wirtte ein örief »on ÜJlojait« Sobne Sari an §rn.
ißopelfa. ®a« Original böngt in ®la« unb JRabmen im SDiojart-

Simmer. ilu» jeber ^eile fprtdbt bie finblidje 'ßtetät unb bie söe-

fd)eibenb"eit bie|e« Sobne«
, weleber frübjeitig au« ber mufifalifd;en

Saufbabn gebrängt worben, Wa« er fpäter felbft als ein ©lücf er-

nannte, weil er bie Saft eine« großen tarnen« füllte. 3ntereffant
ift folgenb'e SteQe: „ unb enblid) ber jur agricoltur
»erwenbete öerg, »on beffen §fbe man auf ben griebbof bltctt, unb
auf beffen Otpfel ein *PaDiUon fid) beftnbet , in weitem bie betagte

ebemattge sBefigerm, naebbem fte bafelbft £inte, geber unb 9coten=
papier »orbereitet blatte; meinen ißater btnterliftig etngefdjloffen bielt,

:
i^n anbebeutenb, bafj er fo lange nia)t in gteibeit gefe&t werbe,
bi« er nid)t bie ibr »erfproebene Slrte , auf bie iffiorte bella mia

!
Fiamma, addiol geliefert b^ben Würbe; welche« er fobann tbat,

i aber um ftd) an ber an ibm begangenen |;fpieglecte ju rädjen , ab»
I ftcbtlid) »er|'d)iebeite febwiettg ju intonirenbe Üebergänge anbrachte,
unb feiner beSpotifdien greunbm brobte bie 2lrie attfogleid) ju »er»

!
niebten, wofern e« ibr nid)t gelingen foOte

, biefelbe a'prima vista
fehlerfrei »orjutragen." —

i3i« jum Sdjluffe be« gefte« bielt eine W.'ibeöoffe Stimmung
an. 2lua) würbe e8 bureb ba« fcböufte SBetter begünfttgt. SJJur

wäbrenb be« @iitbitllnng8acteä erbob ftd; ein Sffiinb, beffen Saufen
gteiebtam anjubeuten febten , als wollte bie Statur felbft ba8 geft
mitfeiern. 3n ber 3>ad)t erglänjte bie Sanbfebaft im Silberlicbte be«
üKcnbe« unb man tonnte »on ber Zerraffe aus auf ber fernen göbe
ben Sd;tmmer ber Söüfte äKojarts wabmebmen. —

SciefPaften. Dr. 0. 8. in S. äBtr baben nod) öoüauf ju
tbun, beSpalb beften ©an!. Ueber 36re SBirtfamteit ift f. 3. äHtt-
tjetlung gebrad;t worben. — R. M. in SR. 3^r fe^r anerteuneu«»
weiter 3luija§ ift angenommen — jener 3eitung8nrn. bebürfen wir
nidjt, ba wir informirt ftnb. — A- H- in 3J(. 3bter SEBeifung bej.

be8 gefanbten SKfcrptä finb wir nadjgefommeu, wag 3bnen oon
Berlin aug gemelbet Werben Wirb. — C. A. in Söuffalo Sbre
Senbungen trafen fo fpät ein, baß nur »om Snbalte neueren S)a-
tuui8 ©ebraud; ju macben War. Später folgltd; eber! - F.B. in 3).

3>a8 Bon 3bnen gefäUte Urteil galten wir für geredjt. ®er
Sdjlufjartifel ü')erbie «Itenb urger 2ontünftler=SSerfammlung folgt
in näd;fter 9cu nmer. — 2). SR.
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Für die Jugend.
Musikwerke in eleganten blauen Bänden kl. 4°.

(Lieblings-Format.)

Lieder für eine Singstimme mit Kl avierbegleitung.
Jungbrunnen, Sammlung der schönsten Kinderlieder mit

Ciavierbegleitung, herausg. von Carl Reiuecke. M. 3.

Hey, Jul-, Leichte Kinderlicder mit Klavierbegleitung. M.2,50.

Reinecke, Carl, 35 Kinderlieder mit Klavierbegleitung. M. 3

Schumann, Rob., Lieder-Album für die Jugend (Op. 78 . AJ.4.

Taubert, W., 20 Kinderlieder mit Klavierbegleitung M. 3.

Wohlfahrt, H., Kinderlieder mit Klavierbegl. [Gelb ] M. 1,50.

Für Klavier zu zwei Händen.
Unsre Lieblinge, Die schönsten Melodien alter und neuer

Zeit in leichter Bearbeit. von C. Keinecke. 3 Hefte ä M.3.
Förster, Alb., Musikalisches Bilderbuch. Kleine Klavierstücke

für die Jugend (Op. 9). ,\i . 2.

Helm, E. F., 20 Kinderstücke (Op. 9). M. ?,50.

Sachs, M. E-, Aus d. Jugendzeit. 18 Stücke [Graul. Heft 1

M. 2,50.

12 kleine Stücke [Grün]. Heft 2. M. 3.

Wohlfahrt, H., Kleine Leute. Erstes Melodien -Album für

junge Klavier-Anfänger (Op. 86). M. 1,50.

Förster, A., Zur Aufmunterung für Schüler. Für Klavier zu
4 Händen. 3 Hefte a M. 2,50.

Unsre Lieblinge, Die schönsten Melodien aus alter und neuer
Zeit für die Violine (in der ersten Lage) mit Begl. einer
2. Violine, herausg. v. F. David. 3 Hefte [Grün] a M. 3.

Dieselben für Pfte und Violine mit einem Vorworte
von Carl Reinecke. 3 Hefte k M. 5.

Breitkopf' & Härtel in Leipzig.

Neuer Verlag der

C. Luckhardt'schen Musikalienhandlung
in ^Serttn und «Xetpjifl.

Becker, Jean, (Florentiner). Bolero für Violine und Pfte. M.2.
Beethoven, L. V-, Op. 7. Trio für Pfte, Violine und Violon-

cell, bearb. von Gust. F. Jansen. Neue Ausgabe. M. 3.

Bungert, August, Op. 8. Oden für Bariton oder Alt mit Pfte.
Neue Folge. Nr. 3. Gebet an die Glücksgöttin (Hebbel).
M. 0,80.

;

do. do. Op. 9. Albumblätter. Charakterstücke für Pfte
Neue Ausgabe. Heft I M. 2,25. Heft II M. 2.

Ehrismann, Emil, Zwölf Lieder für hohe Stimme mit Pfte-
Begleitung. compl. M. 6,75.

Nr. 1. O Vögelein im duftigen Blüthenzelt ! Nr. 2. Kirch-
lein. Nr. 3. Der feinste Ton. Nr. 4. Der Köhler wan-
delt um den Meiler still. Nr. 5. Ich habe eine alte
Mume. Nr. 6. Viel Glück zur Reise, Schwalben. Nr. 7.

Gedenke mein. Nr. 8. Weil' auf mir, du dunkles Auge!
Nr. 9. Dort, wo die Eiche rauscht. Nr. 10. Flieh' -
o Mensch mit deinem Schmerz. Nr. 11. Lethe. Nr. 12.
Ich möchte hingehn, wie das Abendroth.

Haeser, Carl, Op. 83. Lieder im Volkston für vierstimmigen
Männergesang. Partitur und Stimmen M. 1,50.

Nr. 1. Nun Ade. Nr. 2. Wenn du dabeime bist. Nr. 3.

Guter Rath.

Klauwell, Otto, Op. 7. Sechs Impromptus für Pfte. M. 1,50.

Kogel, Gustav F., Op. 8. „Am Meer". Charakterstücke für das
Pfte zu 4 Händen. Nr. 1. Am Strande. M. 1,50.

Schumann, Robert, Op. 102. Nr. 2. Stück im Volkston für
Orchester übertragen von H. Urban. Partitur und Stim-
men M. 3.

Ein namhafter Componist sucht Stellung

als Capellmeister in einem Concertlocal oder als

städt. Musikdirector. Adressen sub L. 12 Coblenz,

post restante.

i

Zu den bevorstehenden Aufführungen

|

in Bayreuth empfehlen wir die nun
vollständigen Ausgaben von

Richard Wagner.
Das Rheingold, Orchester-Partitur.

'

"^'öilf

—

id. Ciavierauszug mit Text 16 75
id

- id. ohne Text. 10 50
Die Walküre, Orchester-Partitur. 94 50

j". Ciavierauszug mit Text. 22
'd- id. ohne Text. ]4 75

Siegfried, Orchester-Partitur. 94 50
id. Ciavierauszug mit Text. 25 25
id. id. ohne Text. 17 75

Götterdämmerung, Orchester-Partitur. 120
id. Ciavierauszug mit Text. 30
id. id. ohne Text. 25

Textbücher,
(Neue Ausgabe in Antiqua.)

Das Rhein g old.

Die Walküre.
S i e g f ri e d.

Götterdämmerung.
Vor Kurzem erschien

:

Eichard Wagner,

— 80
— 80
— 80
— 80

Grosser Fest-Marsch
.

Pr. net. Ji j
Partitur. 15
Orchesterstimmen. 15
Für das Pianoforte bearb. von J. Rubinstein 3 50

id. erleichterte Bearbeitung. 2 50
id. zu 4 Händen. 3 50

„Albumblatt" (Frau Betty Schott ge-
widmet) für das Pianoforte. Pr. M. 1 50

Mainz, im Juni 1876.

Soeben erschienen:

Skizzen. Kleine Clavier-Stücke.
Op. 11. Cahier III.

Pi eis 3 M.

m mm9
Op. 242.

Brillante Fantasie über das Lied v. Baumgartner

tfoch sind die Tage der Rosen
f«r V^wo. preis 2 3M.

Gebrüder HUG in Zürich,



274

Bekanntmachung des Allgem. Deutschen Musikvereins.

Herr

Seit unserer letzten betr. Bekanntmachung
verein als Mitglied beigetreten'.

Herr L. Zelenski, Professor am Conservatorium in

Warschau.
- Richard Müller, Musikdirector in Leipzig.

- W. Bergner, Musikdirector in Riga.

- L. Auer, Kaiserl. Concertmeister in St. Peters-

burg.

- Em est Demunck, Violoncellist in Amsterdam.
- Tscha'ikoffski ,

Componist und Professor am Con-
servatorium zu Moskau.

- L. Wolff, Musikdirector in Marburg.
- W. Treiber, Capellmeister in Graz.

- Dr. O- Neitzel, Pianist und Componist in Berlin.

- A. Golde, Director des Soller'schen Musikvereins

in Erfurt.

- E. Weisbach, Musikalienhändler in Glogau.

- Edmund Astor, Musikalienverleger in Leipzig.

A. J. F. Böhme, Capellmeister in Leipzig.

- Carl Kipke, Musikliterat in Leipzig.

- H. Müller, Director der Akademie der Tonkunst
in Leipzig.

- H. Lutter, Pianist in Hannover.
- Dr. Gunz, Königl. preussischer Kammersänger in

Hannover.
- H. Zöllner, stud. jur. in Leipzig.

- E. Schlömp, Buchhändler in Leipzig.

Frl. Marie Stiehl, Ciavierlehrerin in Eutin.

Frl.

Herr

Frl.

Herr
Frl.

Frau

Herr

sind dem Allgemeinen Deutschen Musik-

C. Hennig, Dirigent des Hennig'schen Gesang-
vereins in Posen.

A Goldschmidt, Tonkünstler in Berlin.

G. Höhle, Pfte-Fabrikant in Barmen.

Franz Preitz, Organist in Leipzig.

W. Svedborn, Docent in Upsala.

Dr. Carl Fuchs, Pianist in Hirschberg (Schlesien).

L. Meinardus, Musikdirector in Hamburg.
H. Henkel, Tonkünstler in Frankfurt a/M.

J. von Witt, K. S. Hofopernsänger in Dresden.

J. G. Nadler, Sänger in Pest.

E. Nadler, Tonkünstlerin in Pest.

P. Quasdorf, Tonkünstler in Leipzig.

J. Renner, Instituts-Vorstand in Regensburg.

P. Plötner, Musikalienhändler in Dresden.

Arthur Ufert, Pianist in Chemnitz.

J. Seiling, Musikalienhändler in Regensburg.

M. von Kotzebue in Dresden.

C. Samborn, Tonkünstler in Leipzig.

A. Götze, Grossherzog], sächs. Kammersängerin
in Dresden.

L. von Cutsem in Brüssel.

A. Boch in Brüssel.

Baronin Olga von Henneberg in Hirschberg

(Schlesien)-

E. Boch, Rentier in Brüssel.

Leipzig, Jena u. Dresden.
Das Direktorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Professor C. Riedel, Vorsitzender; Justizrath Dr. Gille, S^cretair;

Commissionsrath C. F. Kahnt, Cassirer; Prof. Dr. Stern.

Deutsche und slavische Volkspoesien
für eine ober für pet 3>mgfttmmett (§opvan unb Mcuo-§optan ober Jlft).

Op.30. No. 1. Frau Maria (Deutsch).

No. 2. Rothe Aeuglein (Deutsch).

No. 3. Tanzliedchen (Deutsch).

No. 4. Bescheid (Böhmisch).

No. 5. Der Baum im Odenwald (Deutsch).

No. 6. Wiegenlied (Deutsch). I

componirt

Op. 30. No. 7. Gold überwiegt die Liebe (Böhmisch).

No. 8. Das Vöglein (Böhmisch).

No. 9. Die Verlassene (Böhmisch).

No. 10. Glänzende Treue (Böhmisch).

No. 11. Glück im Unglück (Böhmisch).

No. 12. Das Pärchen (Böhmisch).

von

LTnri« m «% *q m

Mark.
in den Concerten durch die

Klavier-Auszug und Stimmen Preis 4
Diese herrlichen Poesien mit ihren innig sinnigen Gesangweisen haben

berühmten Sängerinnen Frau Dr. Peschka-Leutner und Frl. Redecker immenses Aufsehen erregt. —
Ueberall wo diese Lieder zum Vortrag gelangten, wurden dieselben da capo begehrt und den Sängerinnen für

die gebotenen Liederperlen wärmster Dank gezollt. —
Leipzig. Verlag von C F. KAHNT,

Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmu=ikaHenhandlung.
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3
Noch langsamer.

er im neu-eu Blüthen-kleid zu Got-tes Lob wird rau - sehen,wo er im neu-en Blii-theuMeid zu



Sing-stinune

Pianoforte

Or^el

oder

Harmuniuni.

Begräbnisslied.
,
Langsam , aber nicht schleppend. - Alex. Winterberg er.

Ich weLss.au wert ich glau - be, und
Ich weiss,au wem ich han - £e, weim
Er trocknet al - le Thrä - neu so

w
(I'td. Solo)

m Wfiififi

legato

TT- n

dassmein Hei-land lebt, ich weiss, all wiven ich glau - be, und dass mein Hei- land lebt,

al - les wankt und weicht,ich weiss, an wem ich han - ge, wenn al - les wankt und weicht,
tröstend und so mild, er trock- net al - le Thrä - neu so trö-stend und so mild

der

der,

und

aus dem To - des- stau - be den Geist zu sich er - hebt,

wann dem Her- zen bau - ge die Ret - ters-hand mir reicht,

mein un-eud-lich Seh - neu wird nur durch ihn ge - stillt,

uer aus dem To - des-
der, wann dem Her - zen
und mein un - cnd - lieh

0m 37 4

m
rit. poco cresc.

stau - be
bau - ge
Seh- nen

den Geist zu sich er hebt,

die Ret - ters-handmir reicht. (GvA.v.A.H. Niemeyer.)

wird nur durch ihn - stillt.

sempre dim. rit.

TT



fötdjarl) Baßitet'ä $iiljiienfeftfoul tu SBatjrentl).

I.
3mmer näher riicft bie 3eit, ju welcher SRic^cib Sagner'S „Üttng

beS Sitbelungen" in unferer „bergtffcnen ©tabt" — tcie ber

granjofe SBictor ©iffot ftd^ auSbiücft, aufgeführt werten Wiib.

SSielfad) würbe noch »er Surjcui, felbft unter beu greunben be«

©icbtercomponifteu, bie Diöglicbteit ber 2lupbrung?bejweifelt unb in

ber ©bat : e8 waten ber ©dwiertgfeiten fo »iele ju überwinben, baß
ber Ui;eifd)üiterlicbe ©taube an ben eigenen ©i-niuS, bie jähe, in ben
Wechfdbcltften unb frittiebften gerbten ©tano baltenbe Sillettisfiaft

föicbarb SBagner« baut geborte, fcis -,u!n 3iele auSjubarrat. Unb
nun, Da biefeS &itl in näd;fter 9cäbe winft, Ca bie 3 {lt

fübrung — ©auf ber unermüblidjen ©bätigfeit beS »DieifteiS unb
feiner gteunbe — fefige'egt, *) nun ift erft recht ber Äampf ber

©elfter entbrannt: bie greunbe jubeln bem il'.'eifter $u unb roiin»

feben tf)m ©lücf, baß er lein &of;eS Sbeat, bem beutfeben ©rama
eine lebenSboüe 53aft8 burrb feine Sßermäblung mit ber SOiufif ju
geben, au« bereu unetfdjöpflicbeit ©iefen es fid/unabläffig bereichern

foff, ber äSerrairllicbuttg nabe fleht ; — bie geinbe fünbigen baS @r-
icbeinen eines Ü'ieteorä am Äunftbtmmel an, nicht beftimmt, benjel»

6en auf bie Sauer ju erhellen. sMe aber finb barüber einig, baß
ein ©reigniß ton böcbftet SJebeutitng für bie tunft uns beborfteot.

©a8 bejeugt fdjon bag Snteteffe, welches «on ten bödbften Äreifeit

bi« berob ju ber bürgerlichen ©ptjäre bem Seite entgegengebracht
Wirb: bie Slnmctbungcn m ben SGorfieöungejt tauten in faum ge=

boffter $a'uftgfeit ein: ber beutfdje Äaiiei unb b;r bctbberjige üliä-

cenaS ber fiunfl unb ©ärmer Sagners, Sönig Subrotg II bon
SBabern, haben ibr Srfcb,einen officiell bereits sugeiagt; 12 gütfien
be8 3rt- unb SluBlanbeS, beren Kamen fpäter beröffentlictt werben,
finb ebenfalls angemelDet. ®ie ©efarnmtjabi ber gremben, bie wäb=
renb ber 3 geftmonate hierher fommen werben, fdjäfet man fdjon

jefct mit jiffetnmä'ßiger (Sicherheit auf 10,000: angefleht« tiefer

3tffetn bringt fiefi bie grage »Ott felbft bevoot: warum bat Sag»
rter bie Heine ©iabt SSabreutb gewühlt jur aiupbjung feines Ser«
feg ? — ©er granjofe SSictor ©iffet, ber in feiner „SRetfe burd) lab-
ern " ben SMeifter befebimpft, obne t&n }rt femtnen, ber bie ©tabt
iöa»reutb »ertleinert unb berbö^nt ^at, or/ne fteje gefe^en ju baben,
beantwortet bie grage (ursreeg: „tteit er nacb aHiindjen nidjt »oll»

te." — aber ba roaren ja immer noeb Berlin, SBien, Stuttgart,
©reSben u. a. ©er ®runb für bie 4Babl ©aöreutb« als geftoit ift

ein anberer: Sunäcbft wollte SRidjarb Söagner in iöcujerrt fein,

flu« ©anfbarfett gegen ben boebbefäigen, funfiftnnigen gürften au*
bem mit ber fiunftgefdudjte fo eng »crluiibften §aufe ber Sittels»
baefcer foltte sBabern bie (Sbre ber* elften Stupijrung werben. Sann
rooüte ber 2Mjter, bem ein böbereS 3iel borfrbreebt als bie einma=
lige 2lupbrung, feiner ntueften ©ebopfung auf einem neutralen
©oben, auf bem Weber feine Slnbänger notb feine Oegner in 2luä=
fdjlag gebenber Slnjabl tertreteu waren, feinen 3"funft8bau etridjten.

3§n befeett ber ©ebante: §ier auf biefem neutralen S3oben eine

bleibenbc ©ta'tte ber Sunft ju erridjten, aüe Sabre einen 2bcü fei«

ner äBerfe jur Stufftibrung ju bringen, um bierburä) ben Süngeru
ber Äunft ©elegenbett ju geben, bie ©Owingen w oevfueben unb
bem 3tca!e ju äuftreben. Siu8 biefer— Wenn idpfo fagen barf — pxaU
tifeben fiunftafabetnte fott bie fcbnfüdjtige Hoffnung oder ©eutfeben:
ein beutfcbeS Kationaltbeater, jut »erförberten S58abrf;eit

werben, wie es ein Sprößling aus ber beiligen (Sbe bes ©rama'8
mit ber ÜKuftf als Sbeal bem ©irbtercombonifien ror ber Seele ftebt.

9cacb. biefer (Sinleitung fomme id) w meinem etgentltcben S5or=

Wurf: eine furje S8efcb.reibnng ber geftftabt S3ar.reutb\ tie auswärt«
fo wenig gefannt ift, tafj ein SBerliner Äunftfreunb fid; jüngft ju
ber Äußerung »erftier,: JRicbaib SffijgnerS neuefteä Seit bcibe nur
ben einjigen gebler, baß c8 in iöabreutb aufgeführt werbe, ©iefer
Cicero pro domo febeint wie ber grausefe Sßictor Siffot, fein Ur-
tbcil ebenfall« nur aus ber Sßogetbeifpectiöe $u fallen. — 3d? will
berfudjen fein SJormtbetl ^u beviditigen.

©ar/reutb, bie $auptftabt be8 babüfeben SreifeS Obetfranfen,
liegt am gujje be8 gtcbtelgcbirgeS in einer cbenfo reisenben als gc-
funben, »on ber £uft ber natjen SBerge gereinigten ®egenb. Seit

*) Sefanntlicb. finben bie ©eneralproreu am 6. 7. 8. unb 9.

äluguft fiatt; bie erfte auffübtung am 13. 14. 15. u. 16. äugufl;
bie jweite am 20. 21. 22. u. 23. «uguft: bie britte am. 27. 28
29. unb 30. äluguft.

brei ÜJJal SWenfebengebenlen weiß man babier nidjts bon ©euajeit
unb fpibeniücben Sranlbeiten, unb felbft ber ofiatifebe ©ob, Die Ce-
lera, ging jeberieit an ber ©tatt »oriiber, of>ue aud) uur fporabifd?

aufjutreten. SBapreut^ jätjlt uabeju 20,000 ©mwobner unb gebort —
»on allen bie es gefeben, — nnbeftritten unter biejenigen !PrsDin}iaI-

ftabte, Weldje ten augenebnifien ginbruef madjen, unb einen iluftridj

»oin ©roßftäbtticf)eit baben. Siegelniäßige, bieite ©traßen burct/Weg

niafftee §äuf.r, untermifd)t mit monumentalen ®;täub.n geben ber
©tabt ein überaus anjiebenbeS uns woblt^uenbes ©epräge. ©tefem
älcußeren entfpiicbt aud; baS innere l'eben bei ©tabt, jufammen ge-

fegt aus öetiiebjamfeit unb gemütölicbcm fveuublicbem Sefen. ©ie
©efebief/te ber ©tabt eng »eifnüpft mit ber ber i'iaitgrafen aus bem
£>auie söranbeiibmg ift fet>r intcicffant unb reid;en beren urfunb-
tidye anbaltspuufte bis in« 12. äabrbmicert juiücl. ©eine beu»
tige ©tftalt oerbanft es ben SOiarEgrajeu »on S5ra:ttenburg ^briftian

(t 1655), ®eorg Silbetai (f 1726), namentlia) aber bem pracbtlie-
benten griebrid) (t 1763), bem ©einabt ber geiftreieben ©ebroefter
griebrtcbS be8 ®roßen »on Greußen, SJiartgrafin ©opljie grieberite

©opbie Silbelmine. ffliit Sbiiftian (t 1769) ftarb bie SBaBreutber
Sinte aus, unb fiel bog Sanb an bie SirtSbadjer i'ienie. 2lm 22. ©e=
cemter 1791 trat iDJartgrof 'JUijmber ittegieiung unb üanb gegen
ein Saln'gebalt an Greußen ab. a5ott 1806 bis 1810 ftanb e« unter
fran;öfifd)er Verwaltung unb fiel am 30. Sunt 1810 an bie Ärone
Sabetn. ©iefer unb — wie fdjon bemerft — ben Sranbenburger
Kartgrafen berbanft Sabtentb feine gegenwärtige tjübfdje ©cftalt,

bie SJJerfdib'nerung ber Umgegenb, bie reid) an berrlid)en älllcen unb
SJergnügungSpla'gen mit jeber anbeten fid) tneffen tarnt.

Seifen wb junäi^ft eir.eu fnritn 'Süd auf Die ©el;enswiirbig»
feiten ber ©tabt. ®a ift juerfi ju etwäbntit 3ea u ?aut's Scbn-
b.au8 in ber griebrtcbSftraße, burd) eine ©afet mit golbner Snfdjntt
fenntlid) gemadjt. §ier ftarb 3ean ']5aul am 14. Kobember 1825.
®a8 bon Söiiig Subwig I bem ©tebier enidjtete ©rsbenfmal, ein

SDieifterWerf »diwanthalers, fleht in betfelfcen ©trage, bem ®r;in=
nafiumsgebäube gegenüber. 3ean $aulS ®rat', ein großer ©rauit-
bioef, finbet ber Sßerebrer bes ©id;teig auf bem ©otteSacfer bor
bem (ärlanger ©t;ore.

©a8 alte unb baS neue ©djloß, beibe früber bie ^efibenjen ber

SDiarfgrafen bou iBranbciibitrg, erftereS nunnubr ju Sureauo unb
Sobnuiigcii eingeiicbtct, te^tereS ber babrifebeu (iioiaifte gehörig,
nebmen baS bijioiifcbe, wie ard)itefionifd)e Snteteffe in ^oijen 3ln;

fprueb. SSor bem alten ©cbloffe ift baS (ärjftanbbilD weilanb Äönig
^iojimilianS II bon söabern aufgeftellt, errietet oon ber ©tabt
SBabreutI; bem ©ebädnnffe beS bietgeliebteu SöuigS. — hinter bem
neuen ©cbloffe jiebt fid) ber ber öffentlichen Reinigung ^ugänglicbe
©ofgarten bin mit feinen fdjattigen Oaubgängen unb großen SäUeen,

ein beliebter VlufentbaltSort für Einb/etmifJ)e unb grembe.

Unter ben fieben Sircbcn ber ©tabt beanfprudjt bie Orbens-
f irdje in ber SSerftabt @t. ©eorgeu ein gans fctfonber« ^iftortfebeg

Sntenffe. ©ie Wirb bie SRittertapeüe ober OrbenSftrcbe genannt
Weil bie Stüter be« am 16. Diouember 1712 gefttjteteu OrbenS de
la sineeritd fieb barin »eifammelteu unb Sapitel btelten. @8 be-

finben fieb, barin ©eefengemälbe unb tie Sappen »on 86 9tittern

be8 rotten Sltleiorben» aus beu Sauren 1705 — 1768.

®a8 OpernbauS foü autb niebt bergeffen fein, ein coIoffateS ©e-
bäube, 1748 unter äRatfgvaf griebridi buid) 33abima »otlenbet. 3m
3nnern befinben fta) 3 l'ogciueibeti in reifer ÜJergolbung. 5Sie

SBübne ift tie größte alfer beftebenben ©beater : fie ift 42 guß tief

unb 34 guß bereit. ®a8 portal wirb bon 4©äulen getragen unb
über bemfetben fteben in Stein gebauen bie überlebensgroßen gl-
guren ber SDtufen.

Sßerlaffen wir bie ©tabt unb treten burd) bie ©ürfdmig in
bie große, fdjattige Sinbenallee, fo gelangen wir — fortwäbrenb im
Statten biefer älltee— tn einer fletne'u balbenStunbe jum3f ollto en-
jetbäusdjeii,bem ehemaligen SiebliugSau'entl).ilte 3ean faut'S, in
Welcbem berfclbc einen großen ©i?eil feiner unfteiblicben Serfe ge=
ttebtet bat. ©as 3murter, jn ^el^ bieS gefebab, ift in bem itr-

fprünglttbett staube erbaiten unb wirb grembett gegen eine fieine

Vergütung gejeigt.

©ine weitere balbe ©tnnbe burd) tie Sinbenallee fortfebreitenb
gelangen wir tu ben $arf beS fötiigl. Üuftfcblo ffeä-©remitage
mit feinen pradjtbotlen Safferwerfen unb rei$enben änlageu. ®te=
fe8 Sufticbloß Würbe bon bem SDiarfgrafen ©eorg Silbetni 1715 ju
bauen begonnen unb »on SWarfgraf griebrid) im Sabre 1763 »olf.
enbet. §ier fdjrieb bie SKarfgiäfin giieberife ©opbie Silbelmine,



bie gciflreicf;e Schweflcr griebricb« be« ©rojjetl, ihre b<fcnat<u "Sit'

moicen.

(Sin loetterer reijenber *J>'untt in ber llingebuna Sa»reutb3 ift

ba« Suftfcbloß- gantaf ie, (Sigentbum @c. £. §o&eit be« Jper»

^o^e Vihranber »on Sürttemberg. SDian gelangt babin in etroa

iy4 Stunbe, ebenfalls bittet eine febattige Sinbenatlee. Sie ©nt-

ftebung be« Schlöffe« fällt in ba« 3abr 1758. 1763 fcbtiiite e« ber

"iÄartgraf griebricb feiner Wichte ©lifabelha, grieberite Sophie; 1793

fain e8 burch Sauf an Die §erjogin grieberite Sorotbea Sophie »on

2Bürttembeig 1833 an ben Jeggen fücftlicben Seft(jer. — ©erjog

Sllcrauber bat mit einem unübertrefflichen ©efebmaefe bie Sanfdjaft»

liefen Schönheiten benugt um baS ©anje ju einem im ebelfien

Stile gehaltenen 'parle umjufcbajfen, ben er mit banfenSteertber

Sot/autät bem allgemeinen 3utritte jce ibält. SuS @cbloß felbft birgt

fcböiie Schäle ber ©culptut unb SWalerei, unb ftub tefonber« bie

Silbbauetarbeiten ber 1839 »erftorbeneu ©emablin beS fürftlicben

Sefi(}et«, Jperjogin SMarie, einer Softer Söutg« Soui« Philipp »o»

granfretcb, Bon tyofya fütifilerifcher Sebcutnng.

Sa« teären in gebrangter Sefcbreibunq bit |>auptfebetiSr»ür=

bigfeiten »on Sayieutb unb Umgebung , bie bie Stabt ben fünft«

finnigen gürften auS bem §aufe Srattbenburg foroie ihren gegen-

teättigeu SRegenten »ercanft. äJiögen alle Seier biefer ohne SRnbm*
rebtgteit niebergeiebriebeuen 3 e ' ,en allS benfclbeit urtt^eilen ob ber

flunfeinbe graujofe Sictor Siffot mit 9i. cht Saüreutb« eine „»er»

geffene StuDt" nennen burjte. —
Sie §auptfe&eu«roürbigtett ber Stabt: Sa« 3ii cb,a rb » SB a g=

nerlbeater teeibe ich in einem bemnäcbftfoigenbeii 2trtifel befcr/rei=

beu. Sann teilt id) auch ausführlich barauf ju (»rechen fommen,
loa« bie Stabt Sar/reutb, unb beien Seroolmer au Sovbcreituttgen

getroffen haben, um ihre ®ä|ie roürbig p empfangen.

3n meinem legten Slrtifel habe i<b bie §aupt[e§en«rbürbtgteit

unferer Statt: b.eu Sceubau be« Sa g nett h e a t e r«, einer fpe«

«teilen Seid/reibung »orbehalten. Ser freutiblicbe l'cfer möge (»gleich

»om Sabnbofe mit un« ImfS ablenfen, unb wir gelangen burch

eine Sifiantenaltee in einer fleinen Sieitelftunte ju bem Sweater

an bei b°&en SBarte auf einem bequemen gubr» unb gußreege.

JBä'hrenb be« ÜluffleigenS, haben mir btn Sau uom elften Schritte an

oot un«, unb fchon hier empfangen mir ben Gsiubrucf, baß ein paf=

fenberer *|3la§ für ben Dteubau faum hätte gefunben teerten tonnen,

iöialerifcb hebt fich ba« Theater ab »on ben bunfleu Siabel^üljern

ber £>ehenr»arte, au« tuelchen ber 1600 guß über ber ÜJieere8fläd)e

ftebenee ©teg eetburm, ein emfteS :Öialseicben bem ilnbenfen

ber im Kriege 1870/71 für Seutfcblanb« ©nheit gefallenen SBrüber

»on patnotifchen söürgern errichtet, hinausragt in bie franftfehen Sanbe.

Surch gefch iiact»olIe ©attenanlagen im mobenten ©tile führt

uns ber SBeg bis jn ber ^erraffe, auf roelcher ba« Sheater fich er-

hebt. @he»or roir eintreten, roenben roir noch einmal ben ©lief auf

bte oor un« liegenbe Saubfchaft: 3m Often unb Scorbofttn fteigt

ba« gichtelgebtrge maebttg hei^uä, beutltch unterfchtebeu bma)
brei Serraffeii. ©ie elfte hilbeit ber SJinblacher Serg (1700 guß)
unb ber Ofdenberg (1800 g.). dahinter fteht al« jtüette bie Üer»

necter Hochebene 2000 g.), ber ©olbherg (2810 g.!, bie buntel be»

roatbete Äöntg«haibe(2960 g. ),uub bie 3«cara (2180 g.) bei SÜBetbenberg.

§tuter biefer jroeiten Serraffe erhebt fich ber eigentliche (Se*

bitgSftoct. lieber bem ®olbberg tft ber Dcbienfopf 3560 g.) unb !

gleich linfs ber ©chneeberg (3670 g.), ber h»*f« ^"nft be8
\

gichteigebirge« fichtbar.

Erehen roir uns etroaS recht« unb blicten genau nach ©üboften,

fo erheben fich in teeiter gerne gigantiieh unb makrtfeh bie beibeu

»ulcanifchen ©ebilbe: ber rauhe Sülm (2330 g.) unb ber II et»

ne Sülm (1960 g.)

äBenbett «tr abetraals ben Stiel etwa« teeiter_nad) ©üben, fo

fteht man sunachfi unter fich ba« retjeub gelegene ©t. @.orgen, ge-

nannt ber Sranbenburger, mit feiner fchon tu unferem erften 2tr-

titel erwähnten OrbenStirche, oberhalB biefer SJorftabt ba« alte sscfclBß-

chen Solrnbotf unb banehen bie roeltbetaunte SRollroenj et, be-

rühmt als StebitngSplafe unfere« 3ean $au( — unb enb«

lieh biefe« gauje S3tlb überragt »on bem bicht unb fchün beroalbeten

S3ühl6oi? (1780 g.), roelcher ftetle S3erg ftch feiner mt)e teegen

6«fonberS hereor^ebt.

SKatt Silben hin fäat enbltch ber fd)toetfenbe S3Iid auf Söh-
re u t h felbft, roelche« roir tn feiner ganjen Örette unb Sänge bor

unS fehen.

9tiäi ©übroeften geroenbet, erblicten toir ju unferen güfjen bie

SBenbelhiSfett unb bie ältfiabt, teeiter entfernt bie ÄreiSacIerbau»

\<bu(t, biutet welcher ein ^a'eitti ©iegtSthurm &et:uor rag* ben ber

.
b.'chöetjtge $>erjoa SlQanba vo.t Söürttembevg auf 5 ctioß gantat«
fie hat errichten laffen, ebenfal« bem (Sebaajtnifje ber 1870/71 ge-
fallenen Sieger geteeibt.

Srehen mir uns »öllig gegen SBefien, fo reicht ber sBlicf theil-

; teeife noch in ba« roeite fruchtbare ifftainthal.

SDiit biefer tuvjer ©chilberuug nur ber iianptpunfte be« »or
un« liegeuben reijenben Sanorania'« glaube ich meine SBef/auptung,

baß ein fchönerer $lafe für ba« Zfytatit faum hätte gefunben »»erben

]

fünnen, erteiefeu ju haben, unb nun mit! id) ben Sau felbft, ju
; teelchem ber ©runbftein ant 22. SDiai 1872 gelegt teurbe , m Äürje

; ju beschreiben »erfuetjett:

I
2)er S3au macht burch ferne (ärßßeuoerhältniff e eitlen mächtigen

Sinbrucf. S>ie überbaute gläche ift circa 5100 fj 'Dieter groß, unb
fchon biefe 3'ff ir "lleiu bürjte barthun, baß roir ba« größte ber

uorhanbenen Sheater »or uns h^ben. Sie ©efammtlänge beffelben

betlägt 74 iDieter, bie größte ©reite, ittetufioe ber SDragasine 70 !Üie»

ter. Sie Hauptbühne felbft t)at eine ©reite »on 28 iKeter, eine

Sänge »on 24 äWeter unb eine SJerfenEuugStieie »ou 11 SMeter; bie

§»h' ber Sühne »om Sßobium bis ;um ©chi:üiboben betlägt 29
llieter unb »om Schiiürboben big ju ben ©arbfparren 7 »Dieter, mit«

'

h'n h a t bie Sühne eine (Sefammthöhe eon 46 Bieter.

Un ben ©eitenroänben laufen com ißobiuiu ber Sühne bi«

5Um Sdjnürbobeu 5 üiafchinengatlerien herum, beren erfte 12 Slceter

»om Scben beginnt. Sin bie Sühne fchließen fich uumittelbar an:
:

bie fjiiiteibühue, fotme sroci iDiagauue, unb je 24 Süifletbejimmer

:
rechts unb liuf« burch brei Stoctwerte hinburch

'

»Jiach ber Sotberfeitc »erbinbet fich bie Sühne mit beut 21ubi=

torium burch eine 13 Jjieter roeite, 12 sHictei h<% ^rofceniumäöff«
nung. 2)er Sühnenraum tft »on Sadftemjachteerf ^ergefießt unb
hat feine in ben Stürmen unb Stegcngüffen bei jüngfieit 3eit er-

probte gefligteit ber maffioeu Ausführung »on 4 mächtigen üBaffer-

thürmen jn bauten, roelche bie 4 Scten flanfiren. Sei 3;\\d)amt°
räum tft bmeiroeg niaffto erbaut, bie in bie oberen Ääume führenben
Xreppen finb »on ©rauit.

Seim erften Eintritt itt ben 3ufchauerraum fällt fogleich auf,
baß Sogen unb ©allerien ringsherum gänjtich fehlen; bie Qutyörtx
fißeti in einem Slubitorium, roelche« in 30 Sitzreihen in einer Stei-
gerung »on 4y2 2/ieter, ftaffelförmig fich erhebt unb für 1350 ißer-

fonen auf fehr bequemen Älappfeffeln ben nöthtgen 9taum bietet. —
Sie Sintheitung ift fo getroffen, baß an ben betreffenbeu (SingangS=
thüren bie Sern, ber Sßläfce angefchrieben ftebeit, ju toelcheu biefe

führen; eS finb 12 große Direct tn'S greie führenbe £büien, burch
welche, ohne baß ein befonbereSSrängen entfteht, bie 8täumung be«
Theaters fofort erfolgen fann; beiStuSgang für eine geteiffe Ünjahl
Sänte ift ebenfalls roieber turch Sern, marfirt, fo baß in einet 3eit
»on 8-10 SDiinuten baS Theater »oUftanbig entteert fein fann.

Unmittelbar an bie Sijspläße fchließen ifich bie Page für bie

gürfien an, toelche ju ben Slufführungen hierher tommen. Stefelhen
finb inSfotunbenform angebracht unb äußerft reich unb gefchmacfooll

auSgeftattet; oberhalb biefer gürftenlogen befiuben fich ebenfalls noch
Sitjräume, fobaß im ©anjen 1600 Sifeplä^e bisponibel finb. —
hiernach bürfte jn behaupten fem, baß eS fein jroeiteä'Xheater gehen
roirb, teelche« fotehe 8täutne im sparquet allein bietet.

Sei 3üfchaucraum ift Bon einer Stchie »on 3immern, Suffet«,
©arberoben unb SRänmltctjtetten für bie ©tufiter nmgeben.

Sa« Oiiginelfte an ber ganjen Einrichtung ift ba« Ordjefler,

welche« für 115 äJiann berechnet, unter ber Sühne liegt unb eben«
fall« ftaffeljöcit.ig abfällt. Ser Sirigent ift fo ptactit, baß er bie

Sühne gut überfehen fann, felbft aber Bon ben 3'jfcbauern nicht ge-

fehen teirb; jroei Sreppen führen »om Drcbeflcr in bte SEtefe, unb
äteet »ermitteln ben Serfebr mit ber Sühne.

Sie Slfuftif beS S^eaterS ift eine ganj »orjügliche, teoöon bie

groben int borigen Sommer ben eclatanteu Seroeis geliefert haben.
(Sttoähnen roill ich ll0tb> baft baS Xiftaut gegen geuerSgefahr

auSreichenb »orgefehen ift. Sie »ier bereit« ermähnten, baS ©ebäube
ftügenbeu S^^üime finb mit iiöoffer hinreithenb »erfehen; außerbem
mangelt eS nicht an ben nötigen üöfchgetäthen sc.

3um Schluffe fei noch ettroähnt, baß ber urfprünglicbe $lan
jum Sheatei »on bem berühmten Saum ftr. Semper herrührt; bte

3Kt bifteation beffelben für bie beftehenbei; Serhältniffe ift »onSaumftr.
Srücfroalb in Seipjig. Sie •ilusfühiuiig be« SöerfeS an Ort unb
©teile hat geleiteter. 'ilrchtteft SRuntroi^, ber auch mit »teler Stehens-

teütbigfeit ftetS bereit tft, gremben, bie ba« Sweater befueben »otleii,

ben Sieerone ju machen.

Ueber bie großartige üKafcbinerte unb ©cenerie beS Iheater«
in einem nächfien artifet. - (stttfeiuHj fotjt.)
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III.
3nbem icb bie entfcrotbene Söefcbteibung beräJtafcbtneue unb ber 2 ce=

ueriebe« Sbeater« auf bie näd^ften 2Cog« — bis jum eintreffen be« §errn
£beatermafcbiniften sBranb — mir »orbebalte, befcbränfe itb mirb
beute auf einige allgemeine 9totijen, bie für unfere erwarteten ©äfte
»on 3ntereffe fein bürften. Sie änmeibungen jn bcn 33orfietlungen
laufen fcrttBä'brenb in großer 2In^abt ein, fo baß alle ®iejenigen,
welcbe bie gefttpiele ju befugen ftcb entfcbloffen baten, gut Ibun
Werben, ficb jur Sßermeibung cor läftigen Anfragen bei ber feiner«
jeitigen älnfuntt fcbou jefct um eine Unterfnnft brieflieb ju melben.
Sie Stobt befitjt Bier Rotels elften SRange«, beren (Sigeritbümer
normet fungen auf Ouartiere entgegennebmen; eg ftnb bie« bie

£>otele: „,um SReicbSabter" (§obfmülier), „jur Sonne" (9tenner),
„Sunt anter" (SiJbler) unb „jum febwarjen SKoß" (^einrieb §o»f-
müder). Sffier auf ein Sogig in <Pri»atbäufern, beren eine onSreicbenbe
»njabl jur Verfügung fteben, rcflectirt, »eubet ficb am fieberften
an bag SBobnung«comitd unter ber äbreffe beg ^oliteiofficianten
Ulricb mit Stngabe ber sBequemlicbfeiten, welcbe gereünfeit , unb be«
greife«, Welcher Beiläufig aufgewendet »»erben will. - gür ent-
itnecbenbe SBerfcflegung Der ©äffe, fotrett bie corbanbeneu 2BirtB=
fcbaft«locale niebt ausreichen, ift binreirbenb ©orge getragen: fo
Babeit 5. SS. bie ©efeCtfcfiaf ten „großfinn" unb „Sürgerr'efource"
ibre geräumigen, niedrere große ©Sie umfaffenbeu Idealitäten be-
reitroittigft jur (Sinricbtttng »01t Steftamationen im großen ©tBle
jur Verfügung geftellt. 3n ber unmittelbaren Stäbe ' beg Ebeater«
ielbft »rerben mit einem Jfoftenantwanbe ton 40,000 Sfffait jwei
Steftaurationgbuben erbaut unb ccmiortabel eingerichtet, beren eine,
befonberg für bie SDiufifa unb mitwhfeitben Sünftler beftimmt'
circa 200, bie anbere, bebeute: b arb'ßere 1500—2000 ©ttjbläfee ent-
Batten wirb. 3n beiten Wirb BonftänbigeSBirtbfcbaitmitTable d'hote
eingeriebtet, uub iftbeieu isctiieb 80m geftcomW ben bewäbrlen §änben
eine« auswärtigen Sonfortiumg : ber Herren Sohl« ©traßer uon Steuftat t

a. b. §aarbt, ^einrieb Ulbert unb 3ofef>b Seerg Bon§eibelberg unb «..£>.
Sßennerid) »011 ©ingen übertragen. Um Unterfunft unb be« Seibe«
ytotbburft brauebt SJtiemanb ju bangen. Sie „Meine" Statt Bit
für Sitte» getorgt unb wirb eg an Stiebt« feblen loffen, ibren ©äfteii
ben Slufentbalt fo angeue&m al« möglicb ju macben. — SBei beuti-
ger ©elegenbeit Will icb aueb eine in mebrere Blätter übergegangen;
Stacbücbt auf ibren wabren Söertb rebuciren: eg Würbe in Jungtier
Seit »iel »on £»bbugerfrantungen gefebrieben, bie unter ben beiben
8tegimentern biefiger ©arnifon Borgefommen finb. 3cb febwieg bi«>
ber Darüber, »eil biefe firanlbeitSfäHe mit ben au«gejeicbneten ®e-
funb&eitSoerbättniffen Bufiger ©tobt in feinem 3ufammenBange fte«

ben , ibuen baber aueb eine SBebeutung in ©ejiebung auf bie geft-
fBtele unb beren ®äfte niebt jufommt. ®er wa&re ©aeboerbatt
ift ber: ju Anfang be« SDtonat« ätotit tarnen atlerbing« — wie mau
fagt, in golge ungenügenber nnb fcblecbter 9tabrung unb übermäßi-
gen (SrercirenS, »iefleiebt aueb ?u enger Belegung ber Safernen —
unter ber mebr als XOOO Staun ftarleu ©arnifon XbPiugertran-
fungen bor. Unter ber S ic ilbeüSlf erun g ber ©tabt ift

inbefj fein ci n jt 9 et Sranf beit«fa II jur tenntniß ber
Söe^Brben gelangt. Slucb unter bem SDtilttär ifl bie firanfbeit

jefet im ©rlüfeben begriffen , ba feit 10 Eagen teeber 9teuerfranfun-
gen noeb SEobegfälle sorgefommen ftnb. (58 fatn ber ffiranfbeit

überbauet eon Snfang an ein bösartiger ffbarafter niebt ju, ba bie

3ab,l ber (Srtranfungen im Serbättniffe ju ber ftarfen ©arnifongja^l
nur eine äußerft geringe, bie ber £obe«fälIe Berfcbtoinbenb Hein

ttar (£« erfranfteu unter tijtoböfen (Srfcbetnungen 60, toobm 6
ftarben. ©eit bie SOtilitärbebürbe ?uft gefdjafft bat — toci (fom«
»agnten »surbeii in ba« nabe Äronaeb »erlegt

, jtoei beioaen Mt-
quartiere in ber S»tabe - ift bie Äranfbeit erlofcben. — ©eilten ftcb
•Äenberungen in bem bermaligen ©tanbe ber ©acbe ergeben »»erbe
icb niebt Berfeblen, 3bnen gemiffenbaft ju beriebten. —

SDtebrere SBlätter toußten aueb Biel »on einer SSeftürjung iu
tagen, ujelrte 9ticbarb Söagner unb feinen SBerroaltunggrat6 über bie
enormen änforberungen ber mitwirfenben Äünftler befatten babc
©cbciifen fte boeb, unb attegreunbe beg SWeifrer«, folgern einfältigen
©erebe, toelcbeg ber 9teib noeb im legten Slugenblicfe berBorbringt,
feinen ©tauben I Sftidjarb üJagner bat bereit« im Borigen 3abre
bei ben groben mit allen SKittoirlenben in biefem fünfte fia) iu«
Steine gefegt. ®a« Unternebmen ift finanjtell gefiebert,
fobaß ber SMetfler in einem SÄunbfcbreiben an alle beteiligten Äunfl-
genoffüt erflären tonnte, baß er für ben (Sntgang an Sage, an
®aftfB:eten, für ben materiellen -Jlnfroanb, ben ber SÄufentbalt Bier
erforbern, sc. )c. Boüftänbig einfteben fünne unb werbe. Sie 3Ku-

' r

f
alte« ^»feentWäßiflung, freie« Quartier unb menattieb

bU , ibaler. 2>te ©erren Jtiemann unb «eß, fomie bie beiben
graulein £ebma nn baten jebeg Honorar abgelehnt unb «oirfen
unentgeltticb mit; bie übrigen ©änger unb Sängerinnen B«ben
burcbioeg febr mäßige anforberungen gefieüt, fobaß niebt einmal Bon
Honorar im g mcS&midien ©inne be« SBorte« bie 8tebe fein fattn.
9tur ©caria au« SBten bat fo erorbitante gorberungen gefieüt,
baß 3ttcbarb SEBagner unb fein 8$ert»altung8ratb fie fofort abmeifen
mußten, gür ©caria tritt ber Opernlänger §errÄiSgl Born ©tabt»
tbeater in Hamburg ein. — Söetin al[o ©erüebte biefer Srt toieber
bt« in 36re fireife bringen feilten. Werben ©ie unb 3&re Sefer t»if»
feu, k»a« bation ju Balten ift. Saß STteib unb iDtißgnnft Bon ©eite
ber getnbe SSagner« bi« jum legten «ugenblicf.' fein Wittel unBer-
fuebt raffen würben, ba« große Unternctjmen ju bi«ciebitireu, beffen
tonnte man ja im SJoraus gewärtig fein. —

©efteni War granlein @cbeff«fB Born f. §o (t!ieater iu iDtün*
eben hier, um ficb mit bem Sffteifter über ibre SWitwirtung ju Ber-
ftdubtgen. ©ie wirb bie Stotte ber ©iegelinbe übernetjmen. 3n
einem ber nädiften «riefe Werbe icb Sbnen ba« Bottftänbige »er«
^etebniß atter betbeiligten Äünftler befannt geben.

IV.
(2>elegiiteuoerfainmtung ber «iebarb SBagner-

45 er eine.) golgenb ber (Sinlabung SDteifier Söagner« unb feine«
SkrWaltunggratM tagten am 15. unb 16. b. babier bie ©elegirten
ber atiebarb Sagner- SBercine, um Bon bem gortgange be« Söerfe«,
ba« bemnäcbfi iu« Seben treten wirb, Senntniß ju nebmen, unb bie
ibnen Bon ©eite be« SSerwaltungäratbe« unterbreiteten äutröge ju
befcbließen. Vertreten waren folgenbe Vereine bureb bie naeboer-
jetebneten Herren : ber SRicbarb SBagner - SBerein in SEBien bur*
Jtiliu«; SKannBeim butcb Smil §ecfel, biefer jugleicb in Ver-
tretung be« SJerein« in 9tew-g)orf; Dr. ©rünfelb Bon SBSien in
Sßerttetung be« §etrn SBaron« SSictor Bon ©rlanger; 3. 3. £il-
bebranb fürSWainj, ffiilBelm Harburg er für benfetben Setein;
©eorg SaBibfoBn für SBerltn; Sari {Riebet für ben attgemei-
nen beutfeben SUtufitBeretn , ben 2>re«b euer unb ben CeiBjiger
Sfticbarb 3ßagner=S5erein für letzteren aueb <$. S. gri^fcb; (äbuarb
©raf bu ffitoulin für 3tegeu«burg; 3«. ». ©atiganb für
SDtü neben; Dr. Sarf SSS

1 f für ben afabemtfcBen Sagner-Serein
in SBienj auguft 2c ©impl für (£8ln; Smil SDtattent) eimer
unb ülboleb ©roß für ben S8a»reutber SSerein. gür ben SSerwal-
tunggratb »aren anwefenb bie §erren: Sürgermeifier 2B. SWunter,
Slbsocat Saefferlein unb griebrieb geufiel. — «Wacbbem bie

Herren Vertreter ber SBereine im Slltgemeinen Bon ben SBorbereitun-
gen jum Unternebmen, son ber £&ätigfeit be« SJobnungBcomW«



fienntniß genommen unb ben Später»Neubau an bet §obentoart i

beficbtigt, einigten fte fid> »or Uebergang $ur ©bectalberatbung $u
|

folgenber @rf(ärung, bet fie bie mbglicbfi meite SSerbreitung münfcben: !

„SBir halten e« für unfere Sßfliibt, über bie Qsrgebniffe ber ^eutißeit
1

SßerfanimlU'n) unb über bie bei uuferer Slnmefenbeit in SBaöreutb
;

gemachten Sßabrnebmungen ben SKitglietent unterer SBereine , fomie

Sitten, toeidje fieb für ba« nationale Smtftunternebmen intereffiren,

einen furjen Sericbt su erfiatten: ber rafllofen Energie unb ber

aufotofernben Sba'tigfeit unfere« 33ermaltung«ratbe8, ber fieb ber

mübettollen äufgabe unterjog, bie fcbflfcferifcben Oebanten aüdjarb
SBagner« »ractifcb su »erroitflicben, baben mir e« cor allen Singen
M bauten, baß, ber großen ©cbmierigfeiten ungeachtet , bie mefent«

fielen SSorberettungen für ba« Sffier! nunmehr »oßenbet, unb biefe«

fel&ft bottfla'nbig gefiebert ift. Sen ätfitgliebera biefe« 33ermaUung«-
ratt>es im tarnen alter Setbeiltgten ben roännften Sanf bierbureb

öffentlich au8ju|>recben, (falten mir für unfere elfte Pflicht. — 2Bci-

ter fönnen mir unferen Sluftragge&ern tie erfreuliebe aJcitt&eilung

macben, baß alte Slnorbnungen forco&l in Ses,ug auf Sertbeilung
ber Sßläfje im SEbeater unb für bie einjelnen Sßorftettungen, als bie

«Sicherung »on SBohnungeti für bie ©äfie unb beren materielle 93er-

bflegung toärenb ber gefttage ber ärt getroffen finb, bafj jebem
bittigen SBnnfcbe Sftecbnung getragen »erben tann. Sie iSefndjer

ber geftftoisle merben ber ihrer §arrenben fünftlerifcben ©enuß bureb

leinertei äußere Unjuträgüc&feit Beeinträchtigt feben. — SBir fnüofen
aber an biefe Serftcberung bie rcieberbolte Sitte: e8 möge Sciemanb
eine reebtjeitige Slnmelbung, meber für bie SBttlete ju ben SBorftettun-

gen, nod) für bie SSormertnng auf eine äBobnung »erabjaumen.
©ämmtlicbe (obengenannte) Selegirte finb bereit, folebe ^Reibungen
entflegenjune^men, fad« bie beteiligten e8 niebt »orjteben, fi(b bi»

rect an ben 53ar>teutber aJerroaltungSratb unter ber Slbreffe be8

Jperrn griebrich geuftel ober be§ ^olijeioffictanten Ulrich ju menben.
— SHocb einen $unft müffen mir ermähnen, ben SÄicbarb Söagner
in feiner jüngfl »eröffentlicbten Befanntmacbmtg bereit« anbeutete:

ber urfbiünglicbe ®ebanfe be« SUleifterS ging bahin, baß bie äluffüb*
rung be« SBübnenfefiftotel« „Ser Sting ber SKibelun gen" niebt

eigentlich al« eine tljeatratifebe Sarftellüng im geroöb)nltctJen Sinne
ju betrachten fein foßte, ju roeleber ber eintritt gegen Sntgelt 3e=
bermann geftattet märe; er mahlte baber bie gorm be« ^atronat«

für bie ©eroinnung ber materiellen ©runbtage be8 Unternehmens,
aber neben 1000 Patronen foUten 500 weniger bemittelte greunbe
ber Sunft unb güiberer be« SBeife«, foroie »erbiente SfiufiEer 3U
jeber ber brei auffübrungen be« gefiftoieis freien eintritt baben.

Sie bractifebe 2luäfübrun'g biefe« fcbüiien ©ebanten« ermie« fieb lei-

ber al« unmb',jürb. Sie ßabl ber ^lärje mußte au« bauteebnifeben

©rünben »erringert, bie 3<>bl ber Patrone ans frnanjietten ©rünben
»ermebrt roerben. Snbeffeu ift aueb in biefer SRicbtung (fiebe meitcr

unten) gürforge getroffen , bafj bie 91bftd)t be8 üJieifier«, toenn aurb

niebt im Collen Umfan.qe, fo boeb tbeilroeife öerroiiflicbt roerben tann:

bie einjelnen sBci eine finb in ben ©tanb gefegt, ben innerhalb ibres

SirfungSfreifeS fieb tunbgebenben SBünfcben ©enüge ju i.ijten. -
@o roaren benn ade @cbroiengfeiten ber SSoib reitung glüctiicb über»

rounben, alle Sebeufen Serer ju nidjte gemacht, bie an ber A7fiJgltd)»
teit ber SluSfübrung be« geroaltigen lünftlerüeben SSBeiteS gejroeiielt.

Sir febeiben oon «abreuib, erfüllt »on beut Seroiißtfein, baß auf
beu ©runbflein, ben leir am 22. SKai 1872 gelegt, bie beuorftebenben
Sa^e ber «uffübtung ben geroaltigen Sdjlußftein fegen, auf bafj für

©egenttart unb 3«*«"^ «in Weitbin leucbtenbe« Senfmal erftebe:

ba« Senfmal einer großen nationalen fünftlerifcben
£§at!" —

Cejüglicb ber am 15. b. unter bem Sorrtge be8 fperrn SBitrger-

meifter« SWunter ftartge&abten ©beciatberatbung ber Jperren Seles
girten ift al« befonber« aiffertSroertb golgenbe« ju »erjeicbneH: au«
bem »on §errn griebrieb geuftel erftellten Stecbenfcbaftsbericbte ift

conftatirt rootben, baß für bie er fte ©erie ber üuffü&rungen be«
geftftoiet« (13., 14., 15. unb 16. auguft) fämmtlicb|e ^(äge bereit«

»ergriffen finb. — Diübmenb gebaute biefer SBerirbt ber^oebber«
jigfeit beS §errn (Sart SRitter »on SMaffei, ber obne jeglicbe ©egen«
leiftung jtcei Sambffeffel für bie SUcafebinerie beS Sbeater« jur S8er«

fügung geftettt bat, beren Wnfcbaffung mit einem bebeutenben Äofien-
aufmanbe »erfnücft geroefen toäre.

2lus ber Siscufpon über bie SSertbeitung ber greipläge ift

golgenbe« »on SBelang: e« mar gelegentlich ber Selegtrtentoerbanb-
luitgen »om 23. SJcai 1872 ein ©efammtbefebtuß babtn erjielt roor=
ben, baß in einer 3 üftonate »or ber Siuffübrung ansuberaumenben
S3erfammlnng ber Patrone utib SerttnSbelegirteu über biejenigen
500 Wätjt, melcbe über 1000 »orfjanben fein roütben, Scfiimmung
getroffen roerben folle, in roeleber SBeife biefelben an unbemittelte
Sünftler ju »ertbeilen feien. Urfprünglicb mar bie 3abl ber 5ßläge
im gartet unb in ber gürftenloge auf 1417, bie 3abt bet oberhalb
ber gürftenloge fieb; binjieljenben ©allerietoläge auf 200 beftimmt.
Saß bie 3abl ber $arfetplärje in äöirflicbfeit auf 1344 »erringert
merben mußte, finbet feine Segrünburg in ber netbmenbigen 3Ser=
grüßeiuiig be« Orcbefter«. §ieburdj febon mußte fieb bie 3abl ber
greibläge um ein gute« Sbeil »erminbern. allein noeb ein anberer
Umftanb »ar in ©etraebt ju jieben bei ber SSertingerung ber grei-
»läge: e8 ergab fieb nämlicb bie jmtngenbe SKotbroenbigfeit, fämmt=
liebe iparfetrtije an Patrone abjugeben, um bie jum Sbeile niebt
vorbergefebenen Auslagen für ba« Unternehmen beefen ju fiJnnen.
aiiebarb 338agner erörterte felbfl in ausführlicher SRebe in ber Ser-
fammlung bie ©tünbe biefür. Sie Selegirtenöerfammlung befebloß

hierauf: für greitla&e nur bie 200 oberhalb ber gürfteiloge ftcb

binjiehenben ©atteriefige \u »ermenben. 45on biefen 200 greiplägen
finb für jebe ber bret «uffühtungsferien je 100 für jene (ämmobner
uub öuiger »on öabreutb ju referoiren, metche (ich jur unentgelt-
licbett Aufnahme »on Sffcufifern unb Sünftlern roähreu» ber Sauer
bet geftftoiele »erbinblieh gemacht haben, unb jttar mirb jebem ber
»orbejeietneten Bürger »on S3a»ieutb freier 3utritt ju einer »oÜ>
ftanbigen Serie (4 sßorftellungen) ncmährt. änlangenb bie hiernach
noch übrigen 100 greiciage, rombe befcbloffen, unb jtoar Ohne
SBetheiligung be« SerroaltungJtatbe«, baß »on ben jablreitt>en »or=
liegenben ©eturhen um gieipläge 37 ut beroittigen finb ; 19 grei-
»läge fttib bem a5erroaltung«ra'he für Spätere Slnmelbungen al« 3ie-

feroe »or^ubebalten; an bie SBagneroereine merben 244 eintritt«-
tarten gratis - unb 5»ar im üerhältniffe ihrer Seiftungeu — ab-
gegeben, unb fleht ber Scrftanbfcbaft biefer SSereine ba« 3tect)t ber
SBertheiluiig ju. S8orju,ismeife foU hierbei ber afabemifebe SBag»

! ner = S3erein in äBten berüeffiebtigt roerben, ber in bücbftuiieigen-

!
nü^iger Seife alle gefammelten ©eiber, ohne ^atronatSjcbeine bafüi

1 ju lüfen, an ben Sßetmaltutrg«iath abgeliefert bat.
I Um ben jetzigen üJetmaltun^Srath thetlmetfe »on feiner immen-
I

fen ©efcbaftsiaft ju befreien, tourbe noch eine Serftätfung beffelben

|

befcbloffen, unb mürben ju meiteren iDiitgliebern geroät)lt bie Jperren

W. ». öaliganb (iWüncben), (Smil §edel (SKannheim) unb Slbolbh
! ©roß (SBaöuutb). —

Srucf »on gturm unb fio»»e (31. Sennharbt) in Seibjig.



fflidwrb Sognet'ö Süljnenfeftfoiel tu Sntjrentlj.

l'äorticuun,).)

V.
©d>on jefct entfallet fidj bier ein iege8 2ebeit unb ein erböbter

grembemjeriebr; bie mitrohfenben Sünftier unb 9)2uftter beginnen
Ii* um ben SKeifter ju fdpaaren, benn am 1. Sunt rourben bie
Treben eröffnet; bie meiften beröetbeiligten finb bereits eingetroffen,
bie anbeten »erben nacbfler Sage femmeit. — 3u 5cacbJolgenbem
gebe trbSbnen ba« namentliche ©eqeicbniß aller 2Jiitroirfenbert unter
©eifügung ber übernommenen Kellen, unb ?mar:

A. ®e8@ang,erberfonalS:
«temonn Berlin) — ©tcgmuub;
©efc (SBerlin) -'SBotan;
Cid (©ebrce in) — Otlbetitb

;

Unger (©abieutb) — ©iegfrieb unb grob;
©ura (üeibiia) — ©untber;
©cbloffer (üflüneben) — äRime;
95cgl (SDciincben) - Soge;
Segl (Hamburg) — fwgett

;

Steidjenberg
( Stettin) — gafner;

©i:er« (Sobuig) — gafolt;
Zeiering (Sarmftabt) - §unbiitg

;

eimbhb (©erlin; — Bonner;
grau SKaterna (fflien) — ©riinbt'oe;
grl. ©cbcffjfa MttttiHben) — ©ieglinbe;
grau ®rün (Soburg) _ gtiefa, 9corne;
grau Safte (®armft«bt) — SMtraute, ©rba, 9(ornc

;

grau SacbmanU'Sl'agner (©erlin) — «cbroertleite
, Sforue;

grl. äBicferlm (iüüncben) — ©utrune;
grau SReicDer-Sincermann (SDtiincben) — Stogroeiße;
grl. Siüi febmami (©erlin) — §elm»ige, SBoglinte;
grl. Wtaxu l'ebmann («erltn) — Oitlinbe, SüMgünbe;
grl. .glaubt (Saffel) — ©erbilDe;
grl. älmmaun (ABien) — sSiearune;
grl. üammert (©erlin) — ©ämmgerbe, gloßbilbe. —

Singer biefen roirfen norb in ber@b'ttercämmcrung 30 Scannen
unb etroa 8 grauen mit, roelcbe toeil« an »erfditebenen 'Xbeatern
engagirt finb, tbeilg aber au« (giubufiaSntuS für baeSBert an beffen
?lu«füb'Ung fieb beteiligen.

B. bc8 Orcbeflerperfoual.«:
1. ©iolinen: 'ßrofeffor äuguft Sßtl^elmj (&!'e86aben) ; Sam*

mermufixer ©uftae £>oaanber(©eritn); §o:mufifcr Sbeobalb ©ünt^er
(SBerltn); SoncertmeiRer £. Sffiabl (Sarmfrabt); Sammerm. 9(tc.
äflacboib (SDfeiningen); Sammerm. 3ul. «Pfeffer (A'fetningen); §oftn
§enn §erclb (SDeffau); Sammerm. griebrieb 3Äüller (iUietmiigeu);
§ofm.ä[lfreb©tegnianii('2)effau); (Joncertm. §crma«nSfiflag(©erlin);
öofm. !i)(ar ®i obmann (Sten); jpofm. 2lbolf Jpager (SReinmgen);
Jpofm. S.üHabr (2ßie8baben); Santmerbirt. SBalbemar 2Re^er(S3erIin),;
•pofm. griebrieb Srefffom (£>effau); Soncenm. Osfar Siebt (©allen»
Itebt); Jpofm. äJtar Eubenberg (©erlrn); Jpofm. SCbeobor ©olbtmann
(Strltn); $ofm.ßtto §erliß(2)effau); Jpofm. «ugitft gunf (Soburg);
Soncertm. ©eibarb ©raffm (©reSlan); Soncertm. 3Uej. Sicbborn
(Soburg); Soncertm. (äbuarb Stcbborn (Soburg); §ofm. 3Ü4avb
Ktüblfelb (Saljurtgen); Soncertm. @. ©artel« (Seffau); §o'm. üKaj
lieber (SWüniten); $ofm. ^ermann Uttiirb (Seffau); ^oftn. @mii
SCSetgltn (SBeujireli^); Soncettm. grtebbolbgletfcbbauer (SDJeininaen)

;

§ofm. Steiger (Biüncben).

2. »ratfeben: £ofm. änton Sboms (Daneben); Sofm. <5. 9laael
(SKemmr); §ofm. ©ufta» Siebter (©erlin); Sammermuftfer Sbeob.
Siebter (Serltn); §ofm. älban gb'rfter (SReuftrclt^)

; $>ofm. griebrieb
mmtyuft (©effau); §ofm. «ubolbb 3öaner; Sammerm. §. Unger
(iüieinmgen)

; Äammerm. $erm. «arnbect
;
Jpo'm. 3. Sßanne (©cbwerin);

§ofm. gr. SBrä'uner (25effau) ;. cand. phil. ^ermann SRitter
(©eibelberg).

3. SBioloncelle: Sammeibtrtuo« Seo»olb ©rüßmacber fäöeimarV
3ul. be ©teert (Sufentbalt im «ugenblid

: nnbflannt • ßofm Ö
Surtb (9ceuftreli6); Äammerm. %i»Hr>$h, (iSün)- TiJ ^
ä>i"n«h(8.r«n); jeammerm. Ä. Äirc^net ($an«o"er); fSbJi

t Steinbolb Rümmer; ipofm. ©einrieb Scbübel (SWüiicbenV Sofm
»boW^attbiä (3)effauj; äoloceüift Stjeobalb tfSi (Ifc
bürg); Jpofm. §ugo 3ager (®effau);

k »

4. Sontrabäfie: .gofm. Äaafftem (sBerlin); griö Äocb (öerlitiV
:
«ammeem. SB.lbelm SBeber (ffleim.u); qjro ffor Iran? a manbl

(^uneben); Sammerm. g. SBobnert (ilieiningen); §ofm Meicbe
(.aHemmgen) ;

w

**,?
l

l™
n: ÄaT £

I
m

;
(SKeiningen); j?ammerm.

;
öcbuiee (STOnnrngen): $ofm. S. ©rugmadjer (SBerlin); Äammerm.
21. ©abrtelgfö (Öerlm);

o
6
;
§
2
6
,°„
en:

.

ÄJ
"J
mel

'm
- ^a«t SBielJcecbt (SBerlin); Sammerm.

>!. «aaef (söerlm); Äammenn. Sänton Äircbboff (iWeimngen)'
I 7. ©nglifd) vorn: sammerm. gran^ Sßeicbert (sBerim)*'

8. Starinetteu: Äammerm.SBalbemar§utb(Öerlin); Sammerm
i

gran? £ettmann (SBerlin); ^rofeffor SB. ©taraufebe! (©ahbura)

;

f. «afjctartnette: jpofm. Sbriftian gnget (Sarmftabt)
10. gagotte: Sammerm. S. SKalcbow (SBerlin); §ofmufifer S

!

§aadftem II. (SBerlin); §ofm.- älug. Srucfenbrobt (iöieininaen)

•

i Sammerm. Sari SBebie (SBerlin); Äammetm. Ebuarb ©oce (SBetmar) '•

11. Börner: Sammerm. gerb. SBittner (SBerfin); § fm. Suüuä
©emntri (©effou); Sammerm. ©ufiao Seinbo« (iKeiningen); 6ofm

Ärenj (Sarmftabt); Sammerm. Sffi. ©trablenborf (Berlin)-
Stoiber, §ornift am Scationaltbeater in SBubobeft;

12. 2uben: §ofm. Xbeobor SKetbfeffel (ffieimar); §ofm. ©
«cbmtbt (ffleimar); §ofm. Stitbarb ©eianbt (üKeiningen); ßofm'
iü?iill[cb (iKeiningen)

;

13. Srom beten: §ofm. SBilb. Sübnert (Sien); §ofm. ©art
Silier (gfteiningen); Sail ginfterbufcb («erlin);

14. ^ofaunen: $cfm. gerbinanb Stomas (lOceintngen); §ofm.
Sonrab ©cbunl (-Ketningen); Sammerm. ©eorg 3uftu« (^aunober);
Sammeim. ®b. ©teinmann (Jpannooer);

15. sBafjt rombete: S. ©en? (sBerlin);

16. Soutrabafjboiaune: Sammerm. ©buarb ©roge (JBeimar);
17. <£ ntra bafj tu ba: Jpofm. Otto SBrudi (JBien);
18. Sßaufen: ,§ofm. 3ulm§ ©orge« (®effau); Stlbelm «Pefeolb

(rüietiiingen); Sammerm. granj ©entfcbel (©erlitt);
19. Warfen: gräuletit Orleaua SBofer (SBabreutb); §ofm. granj

iDioier (il'ien); giofm. 21. iBiebemann (©raunfebaeig); Sammerm
§einr. SBi^bum (öannober); §cfm. granj ^öiüö (SBerlin); öofm.
Vluguft lombo (iUcuncben). -

VL
3m Stacbtrage ju bem oben mitgeteilten SBerjeicbniffe be« &ei

bengeftibtelen mitroirtenben Sünftlerberfonalä büifte e8 3brm 8efern
noeb »on Sntereffe fein, bie Shmen ber ©äjie oon ©ebeututig fen=
nen ?u lernen, roelcbe jur Seit ber Stuffitbritng «abreutb mit ibrem
©ejuebe beebren roerben. 3cb gebe Ciefetben tjier nacb.trägltcb nadi
bem Sßerjeictniffe ber Patrone unb in ber Sßeibenfolge ber 2ln-
melbung

:

SPrittj eon Ctucbtenberg ; Dr. ©tinbe unb Silbelm SKaar
©cbriftfleüer au» Hamburg; SBaron bon 2)ia»enborff (SÜBeimar);
©eorg, *P r t n 5 bon «Preußen, f. gürft ^pfilanti (SÜBien);
Sretberr bon ©ina (ffiien); ©raf unb ©räfin ©antelmann (©rog-
«Petetrotg); ©eine !Kaj e ftät b e r & eu t f cb e tat j er; S3aronin
bon ©djleini^ (©erlin); ©aron ©ictor bonJSrlanger (ffiien); grau-
ce8coSucca(2Jhiiant>); ©raf Sntou IDiagnin (Udertborf); griebrir^,
Sanbgraf bon §effen, I. Jp.; greiberr »on SeubeU, ©otfe^after
be« beutfeben Slteicbe» (Sonftanttnobel); ©aron 3. b. 3Jabooi^ ( gega-
tionäratb (©erlitt); 2Nar, ©rof »on ©erlern (Petersburg); greiberr
bon SffielcferJ (©rblofj Sabanb); ^ugo, gürft ju Jpobenlobe (äTCüncbtn);



giiiftin Sidjtenftein (äBien); Oröfin »on Sönfioff (äBien); ©tat

Sail »on @ulli»an (§iefcing); ©räfin »on SBenfenborf («erlin);

£>an8, ©raf ton SBilcjecf (SBien); $rinj Sonfiantin ju §ot>enlot;e

(SSMen); @raf sSenfenborf (SRom); Sfcalil 89eö, türfifdjer ©otfdfrafter,

(ffiien); s#aul, ®raf »on Senfenoorf (^eteretir a.); ©roßfürftiit
©elene »on SRußlan», taiferl. © o t» e tt; gürfttn£>a§felb (Ber-

lin); Suite »on Slbaja (^etctSburg) ; ©raf Su 2)iouIiri (SRegenSburg);

©raf ©ocfyberg-gürfienßera (9iolrafto(j); §enrt be £our»ille (Sotibon);

SBaronin »on SBöbjmann (Schloß gtolben); .©. f. §ob,eit ber©rofj-

tyerjog »on ©aben; ©raf ©uibo »on £eiitel-®onner&niarf, @rb-

obermunbfc^en! (Sfteubecf); 33ernbaib, greiberr »on Uejctütt (giefial);

©raf Stmitri »on Sentenborf (SSerlin); @. f. Jp o^ett ber ®roß=
berscg »on SWedlenbuia,'@cV/i»erin; ©. Surcblauctjt s|irtn?

Saltft »on 58iron uub Surlant, f. »reujjiid)er Oberftmunb»

fcr,enf (©erlin); SBaronin »on (Scfartflein (©erlin); ©raf ällbretbt

»on ärnim-Soitsenburg (©erlin); ©. Jpo&eit £er}og Stiebt
»on 4lnl?alt»2)eifau; 0. f. §olj.-it ber gütft »on §oljen-
80llern=@igmaringen; ©aron »onäBeljborf (Scfjloß Siefenburg);

gütjl $utbu« (Sellin); ©raf SSilfielm ^ourtalt«; giirfi ©allein;

greifen »on©b'rbect(©etlin); grau »oniliolldoff ^aa«;
;

iDicnfieut

be ©ertte, türfifcbet ©ßtjdjafter, (SRom); ©raf ijjaul geftecit« (Sßefl);

©raf Ulbert äbtonoi Cpeft); @. f. £>of.eit ber ©icefönig »on
@gr,»ten; ©uibo ©raf Äaratfonbi (Ofen); ©raf «ßalfft (üöien);

Sijafftlo ©raf gefiectts ($efl); giuft »on Saramon=Sbimcb, , @ou=
oerneur »on £>ennegait (üJionä); ©. §ot/eit ber §ersog »on
Sltenburg; $erjog »on Sftatibor (©erlin); ©. {. $or/eit ber
(ärbqrofjb, er jog »on ©acb, f en< 2Bei mar; ®onna Saura »on
Smngdetti (S»om); Dr. Engel, 2Kuftfref. ber „SBoffifcbett 3ei-

tung" (©erlin); ©raf @$affgot[$ (SBarmbrunn); Surft ©ictor

©arjatinäfO, (^eteiä&urg) ; bie Steborter ber „9ieuen greien treffe",

ber „treffe", beä „Siener grembenblatt" (sffiten) unb ber „fiöl=

nifdjen 3 e 'tm'9" (Söln). — 5)a8 ^atronenoerjeict/mfj l>at im ©an»
jen, mit (ätnfrfjluß ber SKitglieber ber SRidjarb SBagner=©ereiue,

rcelcbe im ©efiße »on ^atronatfdjeinen finb, bie 3 fl
fy'

1000 bereits

weit überfdjritten. ©a^reutb, roirb um bie 3 eit cet geftffciele eine

2lnjat)l »on Äunflfteunben in feinen IWauern beherbergen, rote fte

in tiefet illuftren 33iftinctton mobj faum je in einem Sunfttempel

fieb, »eifammelten. —

M()rieiife|l|ptefe in JJatputl).

Die Aufführungen des Richard Wagne r'schen Bühne nfest-
spiels der „Ring des Nibelungen" im hiefür neu erbauten Theater finden statt:

am 13., 14., 15- und 16- August d. J. L Aufführung,

am 20., 21-, 22. und 23. August „ II. Aufführung,

am 27., 28., 29. und 30. August „ III. Aufführung.

Die Inhaber von Patronatschemen sind freundlichst gebeten, dieselben möglichst bald zum Umtausche
in definitive Eintrittskarten an Hrn. Friedrich FeHStel dahier zu senden und sich wegen Beschaffung von
Wohnungen an Herrn Officiant Ullrich hier zu wenden.

Um vielfachen, an nns gehenden Anfragen zu geniigen, bemerken wir, dass Berechtigungsscheine

zum Besuche einer Aufführung (4 Abende) zu AI. 300, sowie ganze Patronatsbetheiligungen durch die Vor-

stände sämmtlicher £tidjjarö gSJagner-^ereittc sowie durch das Verwaltungsrathsmitglied Fr. Feustel dahier

noch erhältlich sind.

Für gute Unterkunft aller Eintrittsberechtigten wird durch das WollIllingSCOmite' gesorgt.

BAYREUTH, im Mai 1876.

Der Verwaltungsrath.

In meinem Verlage ist erschienen

:

Richar
Büliiieiifestspiel

Der Ring des Nibelungen
in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur modernen Nibelungendichtung betrachtet

von

Dr. Ernst Koch.

GekrSnte Preisschrift.

Leipzig.
3?ms 2 28atß.

C F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.



^onfünftleröerfammlung in SUtenfiurg

am 28., 29., 30. unb 31. »Mai.

&ltttet J)eutf4<t saufißer-'gafl.

«EBährenb bie großartigen Aufführungen unb bie ebeufo groß-
artigen Vorbereitungen uro groben ju benfelben roäbrenb jener

benfrcürbigen Zage faft bie gefaminte 3eit nicht nur ber SDiitwir»

teuben fonbern aud) ber bloß al« genteßente güYitez herbeigeeilten

Äünftler unb Sunftfreunbe faft gänjticf» abforbirten, fanb bennod)
ein S£t)etl ter anW.fenben Xontünftler 3eit su SEontünftlerPerfamm:'
lungen im eigentlicbften ©inne, nämlicb *u Söerathungen ü6er tjöc^ft

Wichtige 2ebeu«fragen unterer Sunfi. ®ie ftd) für btefe nicht minber
wichtige Seite Sntereffirenben paarten ficb in ben Stadmüttag«-
flunben »on 3 bi« 5 Uhr in bec fdjöaen Aula be« ©»mnafium«
um ben unter ber Aegibe be« AUgem. 2). SDZuftfoerem« begviinbeten

unb permanent wirfetiben Ati«fd)uß ber beutfchen ÜJiufifertage
4UtD erlebigten in Drei folgen Sitjitngen folgenbe Arbeiten, Vorträge
unb Siscufftonen.

®ie erfte Sitjung, am 28. SÄai 9iad)m. 3 Uhr, rombe eröff-

net mit ^Begrüßung ber ajeriammiung buicfi Suftijrattj Dr. (Sitte

im Kamen be« ®irectormm« be« AUgem. S. 3J[>5ß.'«, melier bet-

*elben Porfrblug, aus fotgenbeti Durch ben Auäfcbuß ber äKuftfettage

aufgehellten gacbmännem 2C. ba«S8ureau ju conftitutren: als 1. Cor«
fiQenber Prof. Dr. illSleben (Berlin), als 2. Sorfttjenber prof. Dr.
3opjf (i'etpjia), al« Schriftführer HJiufifbtrector 8tcb. §abn (öerlin),

Dr. Jorges (Diiindjen), Somp. O. Seßmann («erlitt) unb
3iectt6anroalt Dr. Sflein (Altenburg). WacSjbem bie Serfammlung
tiefem sBorfdjlage etnftimmig beigeftimmt, übernimmt Prof. Alälebftt

ben SJorfig. 9tad) einigen begrüßenben SBorten beridptet berfelbe

über DteSbätigtett be« Auäfdjnf f e s feit bem3. 2Jluiiter=
tage 1873. (Srwäbnenb, baß ftc^ »or 8 3abren (1868) aui3opff'8
Anregung bie SBeifammlnng in bemfelben totale (Der Aula be«
@bmnafiumS) unter ben Aufpicien beffelben ^er^og« (ärnft Bon
Altenburg, welchem aucb Diele« ÜJtal al8 ProteEtor ©anf gefdntibet
;tt>ert>e, wie in innigftei Serbinbung mit bem aud) beute noch fungiren-
tenSireftoriumbeasWsB.'g cenftitutrt l>afee, tbetlt 3t. als bisherige teine«-

teeg« ju unterftfmtjenbe sRefuitate ber erften 3 SJiuftfettage mit,
baß bie Sieform ter tgl. Afabemte in sBetltn, ferner ba« £anti6me=
©efetj, bie@roßbagl. sffietmat'fcbe Orcbefterfcbule wie bie in®ifenad)
unb bie Bewegungen in gleichem 3ntereffe in Sternen unb an=
beren Sräbten, bte berliner Dtooitätenconcerte, unb »erfct/iebene

ßoncertoerbänbe fleinerev Stäbte je. mit ben SBemübuugen be« An8-
fdjuffe« in fionnej ftänben, erwähnt, baß bie Petition beä Dr.
Sangban«: fiteirung einer joirflicfien Jpo4fd)ule für ÜJiuftf mit <pri=

batDocenten unb völliger Siljrireibeit bmcb, ba8 'ßrooiforium tit

S3erlin (§ocbfcb,ule) »orläufig flfltrt märe, unb bctlagt, baß fein 2ln.
trag: bte preußifcb,e SRegieiung fotle 450,000 äliarf jur ©rünbung
»on SonfetDatorteu bottren, nicbt genügenb 6erücfftcf)tigt merben
tonnte, tceil er Dorn ediriftfübrcr beim äbgeoibnetenhanje ffcät

eingereicht rourbe. —
@8 folgte äSerlefung be8 SBortrageä:
Uebet cbromatifa)e Älaötatur »on 5)3rof. iDJ. ©. ©ad)«

au« 'iliüudiert roegen beffen aSer&inberung burd) 3lib. §at)u. Ser=
felbe erläutert bie logifd) au« ber SDiuftf notbtoenbig geicorbene
©nfübrung berfelben, entreirft nadi bemüJiaterial, roelcbeiiO.Ouanrj
9lr. 6 ff. unb Aristoxeus quidam 7t:. 5 in ber Zonlunft nie»
beigelegt, einen bjftorifdjen Ueberblitf, fdjtlbert feine (Sinlebuug
in biefelbe febr anfcbaulicb, unb forbert auf, ni'ber ju btüfen, ob
bte Sbromattf uidit überhaupt, ba fie ja feit 100 3af)ren bereit«
anerfannt t^errfttje, aud; in SEbeorie, @d;rift unb bei ben 3nftru*
menten, reo bie Statontf in ber Safienanorbnuig ?u ©rnnbe liege,

eilige.

einjufübven fei, Wie: bem Sßereine „Sbroma" bei^treten, ber bie

Austragung biefer grage ftij juc Hufgabe gefteat babe , unb beffen
etotuten bnreb 8Jeb. $iabn, «teglirjerftr. Kr. 41 in Serltn ju be»

jietjen feien. (®. aud) @. 262 ber „9t. 3. f. Wr)
O. üeßmann betont, baß ein faßbare« SRefultat unmüglicb

fei, bebauert, ba fein Snftrutnent jur Prüfung jnr ©teUe fei; »er»
mutbet, baß bie aebrotertgfeiten berlSinfüörung unüberfteigbare feien,

tbeitt mit, baß Das elftem be« Dr. gndis in §irfd)berg ben Ober»
tafiengruppen Der alten Sla»iatur ooUftanbig SRecbnung trage, unb
»ermißt uodrUtotisirmig terKotbroenbtgteit einjufübrenberSbromatif.

3lI8leben roetft auf ba« öelebienbe be« ®ad)ä'|'dien Sortrage«
als „faßbare« 9iefultat" bin unb tbeilt außerbem mit, baß felbft

©taatäratb Slb. §eufelt, ber ljod>berü&:itte ^ianift in Petersburg,
bte neue Älaoiatur ber SBead)tung roürctg befunoen t)abe.

21. ipabn bittet um «uffdiluß, ttie ba« gud)8'fd)e Softem be-

fdjaffen, ba bei einem 2lu«geben ßon ben ajJitteltöneu bet ©rupben
nadi oben nnb unten ju ®= unb %ibat ber rechten §anb, bie

linfe 45« unb SeSbur ju ipielen 6abe, tbeilt mit, baß feine @d)iiler

ftd) »erfd)ieben fdjnell in bte djrotnatifdie ÄlaBtatur gefunben, foroie,

baß er nebenher auf ber alten in bem unter feinet geitung geftan*

benen SünigSberger Snfiitute unterritptet habe, uns »etft nad), baß
bie (äntroidlung ber SJcufit ber S£)tomatif jufteure, obwohl natürltd)
eine neueSEhfrie nid)t fertig baftiir.be, aud; naturgemäß ntebt fofort

baftehen fönnte, Denn bie Sluäbilbung einer foldjen erforbere 3 ei'-—

Slußerbem Wirb »omS5orf. ein foeben eingegangene« '-Begrüßung«*
Seiegramm be« Sßeretn« ber SBiener SÄufiflehrer unb
8 ehre rinnen »erlefen. - Schluß 5 Uhr. —

3 weite ©irjung am 29. söcai Siacbm. 3 Uhr.

Vortrag toon^. §ahn „Ueber ba« SSerBaltntfi be« Staa-
te« jur SJcufit."

(2«hetrfche in berälhiftf in Sejug auf beren Pflege pofiftänbtgc
greiheit. ®er ^rioatunterridit , ba« iWnftffdjulWeien , ba8 herein««

: leben, bie Oeffentlidjfeit (Sonce't, Oper unb treffe), ber ©djutge-
fang unb bie üKuftf in ber JShdie Würben gan; nad) totaler 3u«
fäüigfeit unoäöiafür gehanbhabt. @« wäre ba« nach bem herrfchenben
^rm^ipe ber greiheit in unferer ^olittt aud) nicht anber« möglich;
aUein nebenher töuttte eine Organifation für diejenigen, welche fich

an einer folgen au« eigenem antriebe öethetligen wollen, angeftrebt
Werben. ®ieie tb'itnte Durch äjfociation ber ÜJiuftter unter ftd?

erreicht, wirEfamer aber noch unter 3miehung berfelben »omStaate
gefdjafjen werben. Sheüte man bie * ehrer,' SDinfitichnlen , @dmlge>
fanglet/rer unb Organiften ein, ihnen nad) «blegnng fefljufetjenber
Prüfungen Eitel gebenb, fo würbe ber 2)cu|iter unabhängiger
werben

_
»on allen febr bebentitchen bilettantifd)en emftiiffen

unb mit mehr traft (einen ibealen Ueberjeugungen folgen tönnen.
SSürben auf®tuub ber w t f f en I" djaf tli d) en ®i8ctplinen ber Xfytovit
älefihetit, ®efcbid)te nnbSompofition8»äna!^ti£, an benSetmlen erften
atanqe« afabemtfcbe®octor= ober ähnliche Orabe eingeführt, fo würbe
bie öffentliche Ärttit fid) heben, ffiürbe enDlid) bie öffentliche Pflege
ber sil(uft£ »oin fittlid)ett Stanbpuntte au» fdjärfer controlirt,
jo würbe ba« »ittlidje weniger überwuchert werben tönnen.

fd)lägt beShalb cor, ben Iusfd)uß jn bitten, baß er mit
Den bahtn jielenben, oon ihm näher puäcifirten Bcrberettungen un=
»erwetlt beginne.

D. Ceßmann tnterpeüirt: bte ©riflens ber 2»cuPehret Wäre
nicht ju firmem , inbem Unbefugte nicht fem gehalten werben tönu*
ten, ba8 *Publitum ginge feinen eigenen 2Beg, ber Staat türme gar
nid)t helfen; Wa8 ohne beffen §tlfe ju leiften, jeige biefe« geft, bte

Sache fdjwebe überhaupt ju (ehr im Ungefähren, 2itel feien gefäht«
lid), unb, wa« ber preußifd)e Staat burd) fein $ro»iforium geleiftet

(eine fogen. „§ochfchule" für Aufführung alter fanetionirter Sachen)
erfdjöpfe nod) nid)t im (ätttfetnteften bie Slnfotberungen, welche man
an feine §ilfe jn fteUen habe.



ailsleten, $abn unb Jorges ernnbtrn , ntdjt bie erjftenj,

fonbem bie ©elbftftänbigtett be« Sebtertbum« ftänbe in grage, un*

befugte Äräfte mägen fttb immerbin Oermten , roie aud) autobitaf<

tifdjen ©ente« SRaum gelöffelt werben müffe. ©a« ^ublitum roäre

anertanntermaßen leitfam, Ä>taot«^ilfe, felbft o&ne materielle ©ub-
»entton, fei bem 8oBalität«ftnne be8 beulten Sjolte« burdjau« ntd)t

iaufctifcb, bie £onlünftlerBer|ammtungeu be8 21Ugm. ®. 2>cuftE=

BereinS traten ber ©taatäbilfe (feiten« ber jäcbfifcben ©ouBeräne)

großen ©ant fdmlbig unb ofjne biefe BieHeidit unmöglich geroefen,

e« roäre im bBcbften ©rabe unbebadjt, in bem erften ©tabiura eir.er

Borjubereitenben Organifaticn berat« . fefte formen aufjubelten,

»eldje flcb nur au« bem 3u fammcntl>' I:ten aIIet beteiligten gat-

toten erft riditig erfmben laffen, unb ba« ^rooiforium ju ©erlin

fei eine concrete ©ad>e für fid^, beren SritiE niebt juträfe.

Sie SBerfammlung bef ctjtteßt : ben §abn'fd)en 2lntrag bem 2lus-

ft^uffe ju überroeifen. —

©ritte ©i^ung, 30. SJcai 9tacf)m. 3 Ubr. 21. Jpafjn Berlieft

eine SJefolutton be« berliner £ontünftler«SBerein« bejüglicü. be8 2ln=

trage« »Ort iDfeeren« (23tüffel): ba« c auf 512 (8. ^otenj Bon 2)

©ebroingungen ju normtren. (®iebe „Harmonie" fflc. 10 unb
3W3. „Sonfmtff' 9er. 17.) ©tefelbe roirb atigenomuten. —

*Ptof. 3 o)j ff übernimmt ba« 5ßiäftbtum , tbeilt ber SSerfamm-

luttg im 2luftrage be« Sireftorium« De« 31. ®. SKufifoeieiu« mit,

baß beffen gefcbaftlidje Diittbeilungen etft am SUdittrcod) erfolgen

roürben unb eittjeilt
s
4irof . ausleben ba8 iöort ju feinem Mittrage:

„in SBetreff ber ©cfyulgef angfrage aui Orunb ber früheren

Einträge einen enbgiltigen 33efdjluß ju faffen."

©er 2Intragfteüer motioirt f. 21. folgenbermaßen. bereit«

18Ö9 fei biefe grage auf bie £age«orbnuitg getommen, Dr. öeufeb
batte bie äBiefeneber«SBoibauer'fct)e ©diule jür ben ©cbulgefang in i

ber SollSfcbule nadj grcbel'icbem ©ofteme empfohlen, Organift Stein

( ©«leben) bitte 3ie»ifton De« ©efangunterridne« auf ben ©eminaren I

beantragt, ©emtnaroberl. Sermann (Dresben) f)ate auf bem 3.
j

ÜJiufiEertage 1873 (Seipyg) febr beaebtenäroertbe Reformen für ben=

leiben ©egenftanb corgetragen, ©omorg. ©ngel (äfterfeburg) unb
jpofcaplm. !|5rof. »Wülier- Jpartung (äBetmar) baben entfprecbenbe

notljroenbige SRefoimen für ben ©bmnafial=®efangunterrictit entroicfelt.
;

211« eine« Det größten nüt allen etroatgen iüiißftänben in genauefter

iöejiebung ftebenben ©cbüifriiffe erjebiene ibm:
]

etne ein&eitlidje 3Ketb>be oon ber 33ol(Sfd)ule bi« ju ben @r;m«
i

nafien für ben ©efangunterriebt an benfelben.

©a« preußifebe Äuitu«minifterium folle bureb eine Petition

Darum angegangen toerben, bie i(3rei«au«fd)reibung einer folgen ju

etloffen. Sitltn«mtnifter galt t)abt in Sßerücfficbtigung unferer

Sünjd)e »on 1874 bereit« b;e ©efanglebrer an ben ®taat«fd)Ulen

betiebten laffen unb auf ben ilntrag DeaÖeilinerKoufütiftleröerein«,

ben Unten wt obligatorifd) ju macben unb it; n mtttbeften« 18 atun-
beneinjuräumen, e'rroibert, bafj berfelbe jene« bereit« fei unb baß er ,

felbft bie bebe SBebeutung be« Oefonge« für b;e «itbung be« süolfeS

»otlftänbig anertenne. sßorigeä Sabr i)abm ©totfbaufen unb
©e^. 9tatb ©ebneiber bie SBerltner ©bmnaften infpicitt. ®ie

Soften be« greife« einer folgen Soncurrenj mürben nicht mitfürerben.

®ie allgemein emp :unbenen äHißftänbe roären : „UniUlängiicbEeit be«

Unterrichte« unb Langel an Sepiträften, 5a ntebrige«, ben adjul-

jtueefen oft fauui genü^eube« Stitteau ber l'eiftungen ,
Jpanb&abung

be« Unterricbte«, roelcbe bem @cb.üler bie b"be, »erebelnbe iDiact;t ber

äKnftf nicfjt fiar machte, SÄuin ber jorten jtna6en«Sttmmeu
j

burd) robe« goteiren berfelben, namentltd) wäbrcnb ber SKutatton,
j

ftiefmüttertidie Sebanblung teS ®efangunterrid)te« in ben Seltion«-

plänen, mangelhafte SBurbigung be« ©cbulgefang« foroobl in ber

©djule felbft al8 in ber gamilie. — SBertbi'oüe« SKaterial ju bem
beregten ©egenftanbe liefere @. ®. Sngel'ä bureb iiiinifier b. Mautner
auSgejetcbnete ©ebrift über ben ©dntigefaiig auf ben ©brnnailen.

O. Ceßmann roeift barauf bin, baß in erfter Sleibe bie Üebr-

trä'fte nietjt genügten, baß ber Unterriebt an ben Seminaren für

bie jutünftigen i'ebrer Berbeffert roerben müffe, teenn niebt befonbere

iilnftalten bam opportuner erfebienen, bellagt ba« bilettantifebe ffiin»-

greifen »on SJcicbtinuftfern in ben @cbulge|ang unb rcünfdjt hierauf

juerfi ba« Slugenmerf geiicbtet ju feben.

3II8leben bält e« für mißlieb, hiermit an ba« äJJtiiiftenitm

beranjutreten, ba bemfelben auf beffen bejüglicbe Anfrage bureb ben
©eminatbirector ©ertng imSlfaß beridjtet roorben fei, baß bie äu8-

1 bilbung ber ©efanglebrer an ben ©eminaren niebt refonnbebüiftig

I

fei, woran bie oberfte sBebürbe beeb nid?t jroeifeln bürfe. — §a'ttcn

|

roir aber erft einmal eine gute ÜJietbobe, fo roürben Ttd) bie Ärä'fte

barnacb beranjubilben baben.

21. §abn fü£;rt bie ©rpmnaftalbirectoren Dr. SRietfdjl unb Dr.

3 ie8 ler
/ roelcbe an bem *ßofener ®r;.iinaftum ben ©efangunterridjt

treffitcb geleitet Ratten, al« Öeifpiele bajür an, ba« aud? SRidjt-ÜJiU;

fiter bem ©djulgefange mit »otfte£;ett tönnen.

^ennig (fßofen) bittet befouDer« auf richtig e Sebanblung nnb
Pflege ber Stimmen ©eroidjt $n legen.

Dr. filein (2litenburg) ftnbet
,
baß Ceßmanti'« ätntrag in bem

2ll«leben'8 geroiffermaßen entbalten roäre unb mit beffen 2lnnal>me

ftd; gleicbfallä erlebige.

Ser fteüoertr. Sßorftkenbe fragt an, ob bie SSerfammlung im
$rincip für biefe Anträge fei, roa« bejaht roirb.

21. §abn erfudjt Ceßmann : feinen Antrag ju präcijlren unb
jeibftftänbig einjubringen, ba beibe ntdjt ju einem oereinbar roären.

21 18 leben fcbließt ftcb bem an unb bittet feinen 2lntrag allein

jur 2lbftimnmng ju bringen.

2ll«leben'8 Antrag roirb angenommen. —
Seßmann'8 2lntrag

:

„Ser iWufitertag bittet ba« Sirectorium be« 2ltlg. ®. SDlufit«

oerein«: einen ^rei8 auäsufetjen für eine ©ebrift, rceldje bie Uebel-

ftänbe be« iWuftfunterrtcbt« auf ben ©eminaren unb bte 2Bege

ju beren 2löbülfe beleihte, bie getrünte ©ebrift aber bem SReicb««

tage al« Material für ba« btöorfteljenbe 8Jeid)8unttrrtcbt«gefe§

äujufenben"

roirb ebenfalls angenommen. —

hierauf fdjreitet bie SSerfammlurg ju ftatutenm. 9tot=(i>on--

ftitnirung be« permanenten 2lu«fdjuffe« für bie Seutfcben »WuftEei-

tage in SSerlirt. ©er 2lu3fd)uß tBtrb conftituirt au«: 2ll8leben

(33;rlin) erfter SBorftfeenber , Jappert (Öerlin) jroetter Sotf., O.
(Stcbberg (öerlm) unb 21. §abn (Berlin) ©ebriftfübrer, ferner a!8
Vertreter be« ©irectoüum« be« „2lUg. ©. 2Jt.=23.'S" '^rof. Giebel

unb Sinrtb. Sabnt (ieipjtg), Dr. @iüe (Sena) unb Dr. 21. ©tenx
(Sreäben), frof. 3opff (l'ctpitg), *JJrof. ead)8 (aHündjen), ^rof.
JJiertte (iSBIn), SWS. >JRebrfen8 (Jpamburg\ 2KS. Webling (SKagbe-
bürg), ©eminartnb. ©enng (ötraßburg), Jpofcaplm. ©eifrig (Stutt-
gart), ©eminaroberl. 2Bermann (©reSDen) unb Dr. giege (SBerlin).

—

Sßrof. 2Us(e6en fcbließt ben bterten SBtufiEertag mit ©ant für

bie Sb^'na^me unb ber 2lufforberung , ben angeregten ©egenftän-
ben aueb in cer gerne roirffame Unterftütjttng ju <Ebeil roerben ju

laffen. —
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VXI.
2>ic mitroufenben Sunftgenoffen finö nunmehr »cltjäblig um

ben ÜKeifter gefdjaott , unb täglich fittben mehrmals groben ftatt,

benen SSicharb SBaaner meift petjönlicb anwohnt. 45cm 1. — 10.

3uui würben bie groben für bic erfte aibt^eituug beS gefifpielea:

„«b e mg olb" abgebalten, feit 12. b. ift bte jroeite Slbtbeilung :

„äßaltüre" in Vorbereitung. S>a ju ben groben felbftoerpnbiicb

fein Unbetbeiligter .Bmri't bat, »erlautet nur Wenig über beten

©erlauf; footel man aber »on ben mttwirtenben Itüujtlent etfabit,

ift beten SBcgeifterung für bie neuefte Sd,öpfui'g SBagtter'S eine

gam außeterbeutlicbe ; bie Snftrengung für bie giücfltcbe 2>utcbfüb=

fübruna. bets SBe-teS auj©eite aller © etbetlijjtert eine fo bingebungS-

»otte unb anacauaube, baß fcbon jetjt ein freubigeS Siegesbewußt-

fein Stifter unfc jünger befeelt. — 3* werbe in ber Sage fem,

3bnen bemnäcbft au'i competeuter fuuflöerftänbiger geber einen

SBericbt über bie groben bes ,,8fbeitigolb" %a liefjin, beu beffer , als

ber meinige, im Staube fein wirb, bie rein füttftieriidje Seite ber

Schöpfung, cor beten Stuffüt)rmtg mir fteben, ju beleuchte n. —
^Beleuchtung.

äBäbrenb auf ber ©ttbne unb im Orcbefterraum bie ßünftler

bemüht ftnb, ben inneren Ausbau beS SBerteS w «oüetibett , finb

»er unb nach ben groben noch §uuberte »on £>ä'.iben beschäftigt,

an ber äußeren silusftattULig 51t arbeiten. ®te becoratioe Seite beS

3ufcbaueiraumeS tft sollencet, on 3J(a|ct)inerie unb ©cenerie

rottb noeb fleißig gearbeitet. SLfer Sage tft bie großartige '-öe-

HucbtungS- unb Sanipjmajchiiten-Sinrichtuttg fertig geftetlt werben,

ein 3liejenwerf, rceldjt« bie girma (Smil staubt & >4o. in granf-

furt a. SBiain hergefkdt bat. SuS ber nacbfolgenbeu möglich ft ge-

nauen SBefcbreibintg betietben Wirb ftcb »on jeibft bie .^Behauptung

rechtfertigen ,
baß fein SEbeater ber SSelt über fo großattige 3?i Ittel

auch nur atmäüeiungstrteife oerfügt.

@« roar jur S3 eleu dj tun g beS geftfpielbaufeS trüber bie Snlage

einer eigenen DelgaSfabrtf ptojectitt. 2)a jeboeb bie Sßermalt'tng

ber SBütireUtber ®a8jabrit bie SBeipfticbtui-g etnging, jur 3ett ber

Aufführungen etn ®aS mit btffeiet Seudufrart ju liefern, fo bat

man »on ber Eibauung einer befonberen ©asfabrtt für baS 2bea-

ter Sbfianb gci.omtnen, unb »on ber ©tabt bis ju ber im £beatet-

gebäube in einer gemauerten ®rube aufgeueü^en 3000 Light ®a8<

ubr einen 7iöllig<n cum 1400 SWeter langen Stöbrenftratig gelegt.

Sie fammtlicben SnfiatlationSatbuten, bie sbühnenbeleudjtung«-

Apparate, bie fämmtlicbe Apparate ber SB-ffer» unb Sampfleituug

foroie bie 5ßläne baju fittb »on ber obenerwähnten granfiurter

girma in ganj neuen, ben äBünicben fce« Srbauer« ber sBübne, beS

§ernt Dbermafcbinenmeifter iSranbt in ©armftabt entipteebenben

Sonfiiuctionen auegefübrt, unb baben ft* btefelb n jitjt fd)on bei

beu groben 0I8 »ortteffliebe älttiagen bea'äbrt.

@8 mußten bei beren opetfteUung ben gatn außergeroßbnlicben

Sßerbältniffen be8 SBÜbnenraume« unb ber pr ©arftellung beg

„5Ring be8 Nibelungen" notbreenbigen , »on gemöbniicbett Sbeater-

einriebtungen abrcetcbenbrn feentfeben 'itp))araten Medinting getragen

roerben. — 2>ie öeleucbtung ber Üübne eifotoerte: 6 ©offttten für

weiße« Siebt k 1W glammen, bie fo ^ergeftellt finb, baß fie bei

töebarf aud> nacb »orne <ur SÖeleucbtung ber Oberbübne öerroenbet

roerben tönnen; bann 6 @o fitten für farbtgeä fiebt mit ebenfooiel

glammen; 1 Db.rltcbt mit 80 glammen ; 2 .portal ©eitenbeleud)'

tungSapparatc; 12 Souliffenbeleucbtungäapparate mit 192g|amnun;
1 farbige SJampenbeieucbtu g mit 80 glammen; 1 reeiße mit eben»

fotttel; 30 liegenbe SJeifafe- utib 2ran«parent=ißeleucr;tuug«apparate

mit 576 giammen; 24 itebenbe beäaleicben mit 168 glammen;
12 liegenbe besgleidkn mit 360 glammen; 80 btoerte Satnpen nitt

©ra^ilörben jur SBeleucbtuug ber Unter» unb Dbermafcbiturie; bann

noeb 150 glammen in fc>nifcben (Serätben gebraudjten, fefiiteben-

ben SranSparent'SBeteucbturgeapparaten. 3n euatttio rotrb bie

58iib>e »on 3246 glammen beleucbtet.

i Ser 3uf4auenaum erhielt eine obere, auf ben ©äutencapitälen

;

fttjenbe Sranjbeleud)tung »on 16 (gtütf öflammigen Souquet«;
16 ©tücf beSgleicben an ben ©äulen angeoraebte Sonfolä ; 11 ein»

t flammige Jpänge»(£onfol« an ber Oalleriebrüfiung ; 10 beSgleidjen

tu ben gürftenlogeu; 8 beSgleicben an ben @aUerte=9tücttocinben;

i in Summa 157 glammen.

3 ur «eieucbtung ber fonftigen SRärtme im Snnern be8 §aufe«
finb 220 glammen befümmt, sur äußeren 58eleud)tung noeb 30glam«
men bmeinjurecbnen, fobaß äur®efammtbeleuctitung 3660 glammen
in SBermenbnng treten. — 2)a8 Drcbefter ift burdj 115 an ben
pulten angebraebte Oellampcn beleuchtet.

!
®ie SBeleudptung ber sBübne unb be« 3lm^bitb!eater« roirb buro>

einen auf ber SJorberbübne placirten großen 9iegultrap£arat mit
ganj neu conftmirten SSentilen, foroie burd) ben auf berfelben Seite

i

aufgefiettten Siegulirapparat, bann bureb jroei in ber ^interbübne
placiite tieine 3Jegulira^parate mit 8 §äbnen, fobann burd) bret

transportable 9iegulirappatate mit 5 §abnen geregelt-. Sie 3ulei=

;
tung m ben »erfebiebenen SSerfa^fiücfen mirb außerbem nodj burd)

\

500 Sfteter ©ummifpiralfcbläucbe »ermittelt.

@centfd)e SBertoenbung Pon SGSafferbämpfen sc.

gür ben ju feenifeben ©ffecien bei sßetroanblungen unb bergl.

ole : auifteigenbe Nebel, rjerabfinfeube SBolten je. »erroenbeten SamPf
finb in einem befonberen 50 SUceter »om SEb^tergebäube entfernten

|

Äeffelbaufe 2 ©tücf Socomotiöteffel aufgeftellt , bie in einem §aupt-
!

robre ben ®ampf ju einem in ber erften Untermafcbinerie beftnb*

lid)en S)ampiiammler führen, »on roelcbem ftcb berfelbe in einer Neris

!
leitung unter bem ganjen Sübnenboten »erjroeigt. ®nrd) 12 ©tücf
©ummifpitalfcbläucbe rotrb ber Sampf oon ben auf ber Sübne re=

gulitbarenSBenttlen abgenommen unb ju ben einjelnen SSerbraucbSs

ftetien geleitet. Oefter bat berfelbe, farbig beleucbtet, bie bei ben

Aufführungen »orfommenben S3erroanblung«fcenen »odftänbig

beefen. SBurcb bret an ben tiefften ©teüen ber Leitung placirte

Sonbenfationftö^fe roiib berfelbe fo roafferfrei alä möglich gemacht.— Eine jroeigltebrige auf bemSEerrain ber Untermafchinerte 37 guß
I
unter bem Sübnenboben ftebenbe ©ampfpumpe faugt ba8 Sßaffer

au« bem 52 guß tiefen, 8 guß Surcbmeffer bVnken SSrunnen
unb förbert baffeibe in jroei, 130 guß batüber in ben maffisen
©efthürmen aufgeflellte, je 40 Obm baltenbe eiferne SRefer»oiiS.

f
SEurcb »on unten fcblteßenbe ©cbrotmmer»enttle finb bie Steigrohren

!
auch jugleicb als gaüriJbren »enoettbet, an roelchen auch ©übnen«

I
beben unb Dbermafct inerie 8 etücf geuerbäbne mit je 20 Bieter

geuerfctjlaucb angebracht finb, bie burtt; 8 SJcitgliebet ber Sabieuther

|

geuerroebr unb 1 gübret roährenb ber groben unb iäiuffübrungen

|

bebtent ro<rben. SBei gefüüteu 9tefer»oiren fann burch bie fcäfttg

j roirtenbe ©ompfpumpe auch noch ein höherer 2>ruct, als burch bie

; galiböbe entftebt, erjeugt rotrben, fobaß ein allenfalfiger SBranb

j

rafcb berräitigt metben tonnte, ben man jubem noch bnreh Oeffnung

[

fämmtlicbe! lampfcentile erftiefen tonnte.
1

2>ie Sampfpumpe muß auch in einer Slbjroeigung bas Speife-
waffer für ben Sampjfeffel liefern.

gerner roerben »on ber SBofferleitung im §ofe ein Srinf-
brunnen, bie Sanbbecfen in ben ®arbeioben sc. :c. unb bie jroet

abfeits beS Sbeater« gelegenen 9teftautation6locale Perforgt.

gür bie gefammte ®a«» , üvSaffer- unb ®ampfleitung
finb ohne bie »on ber ©tabt fommenben 3utettungett über 5000
SWeter gußeiferne unb fcbm'.ebeeiferne Siöbcen »erroenbet. — ®te
ganje Anlage biefer brei feitungen leitete mit ben jugebörigen 2lppa=
raten bie teipectable ©umme »on 120,000 SReidjSmatf. —

greitart en.

S3ei heutiger ®elegenheit roiU ich eine fürjlicb in ber SSSiener

„treffe" enthaltene 9iotij berühren, bie »ielfach 3n SKißbeutungen
unb anfragen geführt hat. ©ie „treffe" melbete: e« feien ihr für

tbie S3eticbterftatter bie Äatten ju ben gcftfpielen jugefenbet ttoiben.

S5on »ielen ©eiten glaubte man biefe Notij fo beuten j« follen,

als ob ber „treffe
1

' greit arten gewährt roorben roären. ®iefer

faljeben *iuffaffuiig gegenüber fann ich erfläten, baß feinem 3our-
nale greifarten pr Setfügung geftetlt roerben unb auch nicht geftetlt

roerben tonnten, roeil man bei ber großen 3a&' btr beSfattS (5om=

Petenten ^rinjiBietl oon einer folthensöegünfligung abfehen mußte.—



MtjnefifeflfiHele tu OäagreuU).

Die Aufführungen des Richard Wagne r'schen Bühnenfest-
spiels der „RiDg des Nibelungen" im hiefür neu erbauten Theater finden statt:

am 13., 14-, 15- und 16. August d. J. I. Aufführung,

am 20., 21., 22. und 23. August „ II. Aufführung,

am 27., 28., 29. und 30. August „ III. Aufführung.

Die Inhaber vonPatronatscheinen sind freundlichst gebeten, dieselben möglichst bald zum Umtausche
in definitive Eintrittskarten an Hrn. Friedrich Feustel dahier zu senden und sich wegen Beschaffung von
Wohnungen an Herrn Officiant Ullrich hier zu wenden.

Um vielfachen, an uns gehenden Anfragen zu genü gen, bemerken wir, dass Berechtigungsscheine
zum Besuche einer Aufführung (4 Abende) zu M. 300, sowie ganze Palronatsbetheiligungen durch die Vor-
stände sämmtlicher ^tidjjatö ^afltter-^eretne sowie durch das Verwaltuiigsrathsmilglied Fr. Feustel dahier
noch erhältlich sind.

Für gute Unterkunft aller Eintrittsberechtigten wird durch das TVohnungSCOmite gesorgt.

BAYREUTH, im Mai 1876.

Der Verwaltungsrath.

In meinem Verlage ist erschienen

:

Eichard Wagner's
Hülm enfestspiel

Der Ring des Nibelungen
in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur modernen Nibelungendiehtung betrachtet

von

Dr. Ernst Koch.

(^«'krönte Preisschrift.

Leipzig. C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusika'ienhandlung.

Im Verlage von Christian Kaiser in München Im Verlage von H. Härtung in Leipzig er-
erschien und ist durch alle Buch- und Musikalienhand-

\
schien soeben :

Beber die Dichtung der ersten Scene :

JfMtPP° ni^WHippi,

„Ehe uro id- Richard Wagner,
Richard^Wner Eine musifcal.Reisein das Reich derZukunft

-n,. -r, ., -o ,i .i
i* t->- i x Aus dem ItalienischenEm Beitrag zur ßeurtheilung des Dichters von

oS&munö Ton Jagen. ^» Fmshharm»
12 Bogen 8°. Elegant brochirt Autorisirte U e b erse tzung.

Preis 4 Hark. Sehr eleg. geh. Pr. 2 Mk.



9itd)ari> Sagner^ «äl)itciife|*t|>tcl tu SBoljrcnt^

(B o 1 1 iedun {,.)

VIII.
Sie 3cbeingolb* sJßroben.

SS ifi nic^t ganj leicht, »enn man inmitten beS (Sntftehens

einer ©actje flebt, ftcb bie nKtbige greibeit beS «liefe« ju »ahren,

bte uns befähigt , unter ber §üUe ber fcloS gefälligen Slemente beu

»efentlichenÄern ju entbeefen uub berBoisubebeit. — SBeutt ich nun

oerfuebe, einige anbeutnngen über ben ©erlauf ber groben beS

„3lheingolb" m geben, bie am 11. jum abfcbluffe tarnen, fo leitet

mieb babei Borwiegenb ba8 Streben, aueb bie ferner ©tebeuben

barüber ju untenichten, »eltter SSeg Bon «Keifier Ntcharb SBagner

etngefcblagen »urte, um feine Intentionen ooüfommen ju bert»irf-

lidjen. Sie äußere anläge ber groben ift folgenbe. äJltt bem Or-

chefler »erben juerft getretinte groben für bie ©trei*= unb ©la«;

mflrumente abgebalten , benen bann eine folche für baS ©efammt-

orchefier ftcb anfr^ließt. gür bie Sänger finben ©cenenproben mit

Slaoierbegleitung ftatt (es wirb biete Begleitung eon einem tpianiflen

Namens 3ofepb 8tubtnjtein, nidjt ju mnvcbjelit mit bem berübm=

ten Slnton SR., auf einem ber Soncenfl iget ausgeführt, bie ©ofen-

borfer bem Unternehmen unentgeltlich iur Verfügung geftellt bat),

unb naebbem jeber 21ct jttei Wal burdjgenoinnien roorben, treten

bann erft Sänger unb Orcbefter ju einer gemeinfcbaftltche!i ißrobe

jufammen. Ins biefer anerbnung ift erftcbtlicb, Wie forgfam atte

©orbereitungen getroffen »erben, unb Wie auch, barauf 9tüäficbt

genommen ift, obne Ueberanftrengung ber betheiligten Sünftler ba8

angeftrebte 3i £l ?K erreichen.

SaS Srgebniß ber groben b at nun in bebem ©rabe alle @r=

»artungen erfüllt, fobaö man fchon jerjt mit Sicherheit bie Ueber*

jeugung auSjufprecbeii Bermag, baß baS fchließlicbe Mefultat baS

3beal Boß unb ganj »erwirtltcben »erbe, Wie e8 bem ©ehiSpfer beS

ffierfeS Bcrfcbwebt, — baß (StwaS erreicht »erben »irb, toae in ber

ganjen neueren fiunftgefetichte ohne ©ergleicb baftebt.

Snfcenirnng.

Unter ben Sramen, au8 »eldjen „Ser 3iing beS Nibelungen"

beftebt, bietet grabe ba8 „Sü&eingotb ' ganj eigentümliche ©ebttie-

rigfeiten unb »telfacb aufgaben bar, »ie fte ähnlich noeb ntd;t ba-

ge»efen ftnb. Sie« betrifft »eniger bie ausfühntng be8 gefänglichen

unb iuftrumentalen XtfaltS, als bie Sarfiellung ber ©cene uub bie

plafufcbe ©eftaltung ber bramatifchen Jjjanblung. alle jene neuen

Probleme, »elcbe in elfterer §inficbt geftellt würben, hoben nun

eine burebau« »orsügliche Sb'fung gefunben. $ter ift e8 erreicht,

baß. bem 3ufd)auer ber Oebante, baß er einem burd; teebntfehe

apfiarate geleiteten SUiatcbinen»efen gegenüberftebe, gar nicht in ben

©inn fommt — fo unmittelbar fühlt man fta) »on bem ba"gefteU-

ten Objecte fetbfi ergriffen uub Befiiebigt. S8et ber am ®runbe

be« 3theine8 fpielenben ©cene »ahnt man ein ©tiiet ÜJiärchen^oerte

»etfüipert »er fich 3U feben; im deiche ber Nibelungen glauben

»ic uns »irllich in ben ftnfieren geistlüften ber (Srbe JU beftnben;

unb »cm mächtigem Sichtglanje ift bte großartige «urg „SGBolhaÜ"

umftrahlt, in »eiche bte (SStter nach bem mit täufebenber Sahr^ett

bargefteaten ©e»itter einjieben. §ier ift überall bie feentfehe Um»
gebung felbft ju tnnftlenjcher Sebeutung ei hoben. Sie öon frof.

§ofmann in SBien mit SKeifterhanb ent»orfenen unb öon ben

®ebt. SBrudner in Sobmg mit bis in« 2>etail reic^enber SSotfcn*

bung ausgeführten Secorationen machten tchon bei ben ¥«ben,

»o noch nicht aae nüthigen ©eleuchtungSeffette tui tanroenbung

tarnen, auf benSBefchauer ben (Sinbrucf, al« ob er bie »trtlicheSRatur

»or ftcb fehe. ©ei ben 33er»anblungen ber ©cent »urben mit beftem

e i l ü g e.

Sifolge auffteigenbe SBaffe bämljfe »eiaenbet, bam ©tarte burdh

bie Sambfmafchine nach «ebarf regulirt »etben tarnt. Nicht oet-

geffen a-ill ich, 5" erwähnen, baö bie Bon Sielen füt unliJsbar

gehaltenen aufgaben: baS mit oehementer 9lafchheit erfolgenbe

lierumttettern aiberich« unb ber ohne Unterbrechung ber^ fch»im-

menben ^Bewegungen auSjufübreube ©efang ber Jftbeintöcbter ju

Bollern (gelingen tarnen. 5)abe> ift nicht ohne Sntereffe, bafj bte

bie@ch»tmmbe»egungenber StbeintBcbter heröorbringenbenSütafchinen

eon mit bem SÜDerte auf ba8 Jnntgfte Bertrauten gachmurttern ge=

leitet »erben, um baS genauefte (äiuDernehmen jrcifcben ben Bewe-

gungen ber 9l6emtiJcbter unb ber äJtuftt be8 OrchefterS hersufteOen.

®aS 5Berbienft, ben ganjen feenifchenapbarat auf biefe*§3he gebracht

ju haben, gebührt bem Sfteifter feines gacheS: §cn. ©ranbt au?

®armflabt. — 3n hohem iSrabe überragte bie ausführung bei

©cene, in »elcher aiberich'ä Nibelungenhorte Bottommt. §r. ©al-

i letm. gricte aus Seffau, ber ben choreographifchen£h ei ' be8 SerteS

:
leitet, hat feit bem i'ionate Sücat mit ben als Nibelungen Ber»en»

: beten Surnern ©aBreuthS biefe ©cene einflubirt. ©ein gleiß

unb Kalentj haben eine Borjügliche Setfmng ju ©tanbe gebracht,

»elcbe jeigt, bafj §r. gricte es Berftanben hat, alle 2P.it»ufenben

mit bem Sh^ratter be8 barsufteüenben Vorganges fo Bertraut jn

I
machen, um eine äBirtung Bon binreißenber bvamatifcher Sebenbig-

; teit ju erjtelen.

hieran mögen fich einige anbeutungen barüber anfdjlteßen, in

»eich' genialer Sßeife Siicharb Söagner e8 oerftebt , bte bra i.atifxbe

©arftetlung jur bentbar haften Sottenbung ju heben. Sa jeigt

er fich aI8 ber geborene Sramatiter , als ber au8er»ahlte ftünftler,

berufen, ba8 beutfehe Srama feinem erhabenen 3«'« entgegenjuführen.

Senn ich nun auch bereits mehrfach ©elegenbett hatte , bie 6e»un=

berns»erthe ©abe be8 SWeifterS: baS feemfehe ©ilb lebenSbo'J ju

gestalten , tennen IV leinen (ich führe nur an bie muftergilttgen

auffübtungen be8 „2riftan" im 3ahre 1865, unb ber „SDieifter-

, ftnger" im Sahre 1868 in OJiünchen), fo hat mich biefe feine ©e«

fähigung bennoch »ieber neu überrafcht unb in ©tarnten Berfe^t.

Unb grabe ba8 „8tbetngolb" bietet aufgaben Bon befonberer ©ch»ie.

rigteit, bte felbft mit anwenbuiig aller SEheatererfahrungen nicht ju

6«»ältigen »ären. Sebe oetfurhte Sarfteüung btefeS SSBerteS ttürbe

i
einbructloS unb unwirtfam Borübergehen, »enn nicht bte ©e»e»

i gungen unb ©ruppirungen aller haubelnben '^erfonen berart ange-

orbnet »erben, baß ein lebenSBoüeS
,

plafttfch harmontfcbeS ©anjeS

herBorgebracht »irb, unb nacb ben bisherigen groben läßt e8 fich

mit froher 3uBei ficht ausfprechen, baß biefeS 3tel bei ber Sluffüb-

! rung felbfi BoBEommen erreicht »erben »irb. 'JJiit roabrbaft infpi«

i

rirter ©enialität »eiß ber SJieifter für jebe gorberung be8 feenifchen

i ©ilbeS, »ie fte oft erft burch baS momentane ©ebürfniß entflebt,

fofort aud) ba8 richtige «Wittel p finben unb eine 2Kannigfalttgtett

ber Stellungen ju erjeugen, bie ba8 luge fortaährenb feffelt. Unb
! hierbei gefebtebt nie @t»a8 aus nur äußerlichen ©rünben, atteS

^ folgt mit Nothroenbigfett aus bem Sefen ber §anbtung uub al8

naturgemäße aeußerung be8 SharatterS bei ^erfonen.

@S ift aber auch eine »ahre greube, ju fehen, mit welchem

I (äifer alle Sünftler beftrebt ftnb, jeben S58inl be8 ÜKeifterS jur au8=

führung ju bringen unb bie ihnen jugefaüene aufgäbe im «ahmen

i
bes ©anjen jur äSollenbung ju gefialten.

Orcbefter.

3um ©chluffe Witt ich noch einige SSorte über ben @i«brua

beifügen, ben baS Orcbefter bei ben ©efatnmtproben mir Bemtfachte.

äßan hat Btelfach bte ©efürchtung au»fpre<ben \)'6xtn, ob e« wohl

i gelingen tünne, bie Berfchiebenartigen aus Norb unb ©üb hter »er.

S

einigten tünftlettfchen Äcäfte ju einem harmonifchen ©anjen ju

' Bereinigen. @8 tann aber nun na* bem grgebniffe ber groben



mit alter äroeifeiioflgfeit ausgebrochen »erben, bjfj btefe S3eretni--

gung in einet SBeife ficb. BoUjogen i>at, »eiche felbfi bie bt>4ge-
fbanntefien (Srrcartungen übertraf. @8 ift ntcbt jn Biet behauptet,
roenn ich fage, baß eine ä^nltdtje großartige unb jugleich lünftlerifd)
BoHenbete Orchefterleitung taum noch bagerrefen ifi. §ter wirb feine
Bio« äußerliche Anhäufung jahlreicber Mittet geboten, lote j. sö.

bei ben metften SWufiffeften (reo im 3eitraume toeniger Sage bie

grüßten äftetfterteerfe nicht nach, ben 3ntenttonen beä @cb,c>fer§
roiebergegeben, fonbern einfad) beruntergefbielt roerben); e« n>irb
Bielmehr ba8 forgfamfte ©tubium auf jebes auch ba8 geringfte
Setat! Berrcenbet, unb auf biefer fixeren ©tunblage baut ftd) bann
ba8 ©anje auf. 2>a8 §auBtBerbienfl fäüt hier bem Dirigenten be«
Ordjefter«, bem $ofcabethn. §an8 dichter au« 2Bien, \ü, einem
Huftier ton feltener Brattiid)er8efäbia.ung, ber ftdt) burd) jahrelange«
hingebenbe« ©tubium in bie ihm geroorbene Aufgabe »ertieft unb
eingelebt bat. Unb an ber ©bifce be8 ©treieborebefier« ftebt al«
Soncertmeifter änguft SBilhelmj, ben man ob bec fiiibnbeit unb
unfehlbaren «icberbeit feine« ©Biete« ben ©iegfrieb unter ben
©eigern nennen fönnte. (58 toären aueb fonft noch »tele berBor-
ragenbe Siinfiler jn nennen, rcoju fidp rooht fpäter bie «Gelegenheit
noch bieten roirb. — ©oBiel fei gefagt: fämmtlicbe Ordjefter ©eutfeb-
lanb8 uns Deflerreirb« bürfen auf bie doüegen, bie jefct in SBaBreutb.
gleichfam als ihre Vertreter tafleben, mit ©tolj tjinblitfen, benn
bie äluffü^rung be« „«Ring be« Nibelungen" roirb ben SSeroei«
liefern, rcie ba« beutfcbeSBolt unb ba« ftammeerrcanbt b^erreid)tfd)e
in ihren Drcbeftem eine ffinfilerifche inftitution beftSen, roertb unb
fäbig, ba« ^Bchje ju BoÜbrtngen.

Sicfleguiig be« O c tiefte r«.
9io* »ritt ii) aud) coiifiattien, baß bie oidbefprochene, erfi bon

«tcbai-D «iagner eingeführte Sieferlegung be8 Orditfier« [ich boU-
tommen bewährt. @8 roitb bamit erreicht: bie ©djaUroirfung auf
ungeahnte SBeife ju ibealifiten, ohne ihr bod> etwa« oon einbringlicber
Kraft ju rauben; unb roa« ba« SStcbttgfte ift, ber ©änger roirb
felbft bureb bie aUerreichfie inftrumentale Begleitung niemal« gebeert, et

I

»ermag e« ftets Botlfommen, ohne Ueberanftrengung feiner Äräfte
burehjubringen. — ®a« Drd)efter felbfl ifi Born (Somboniften v<
fbtnBhonifdjem, man fünnte fagen, in einem miiftfalifdjen al freseo-
©ttile Berrcenbet, ber fich ebenbürtig an bie unübertrefflichen Weu
fterreerfe biefe« ©tBle« an Seetbooen« ©ümbhonien anreiht. @0
ift nicht meine äübftc^t, hier irgenbrote auf ben äfthetifeben Sbarafter
be««ffietfe« felbft einjugehen; unb fo mögebenu nur bie eine öemerfung
hier ipiafc finben, baß bie SKufif be« „3tbemgolb" Bon einer DJatur-
frtfehe burehroeht ift, bte gleich erquiefenber SergeSIuft eine unfer
ganje§ Sffiefen belebenbe Sffiirtung ausübt. SBon biefer (Smcfrabung
(ehernen auch bie Äünfiler be« Oidiefier« erfaßt roorben ju fein, at«
fte am ©ebluffe ber erjien ©cene be« „SRbeingoib" Unb am iSnbe
btefer erften äbtheilung be« SBerfe«, rote untoillfürlicb baju ange-
trieben, in begeifterte SBeifattrufe ausbrachen. Ser e8 roeiß , roie fei-
ten bei unferen SWufifern folche Äunbgebungen ftattftnben, unb baß
man biefe flets als ben äuSbrud ber tiefften ©rgriffenheit hetrachten
barf

,
ber roirb mit mir barm ein glücfoerheißenbea Omen für ba*

©einigen ber großen fünftkrifdjen Zfyat (eben, bte e« beroeifen tt-ttD

baß ber bentfd)e ©eift auch auf bem ©ebiete ber Äunft ben bö*.
Ren *ßrei« fich ;u erringen oermag. —

Ia meinem Verlage ist erschienen

:

Eichard aimw
JBiiliiienfestspiel

Der Ring des Nibelungen
in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur modernen Nibelungendichtung betrachtet

von

Dr. Ernst Koch.

Gekrönte Preisschrift.

Leipzig.

Im Verlage von Christian Kaiser in München
erschien und ist durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen

:

lieber die Dichtung der ersten Scene
des

„R h e i n ff o 1 d"
von

Richard Wagner.
Ein Beitrag zur Beurtheilung des Dichters

von

c£ömmi& von Mm-
12 Bogen 8°. Elegant brochirt.

Preis 4 Hark.

C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikaüeuhandluug.

EINTRITTS-KARTEN zu ittd^arb
Drama „Der King des Nibe-

lungen", dessen Aufführungen in der letz-

ten Hälfte des August stattfinden, besorgt
auf Wunsch spesenfrei das Directorium
des Allgemeinen deutschen Musikvereinn,

!

speciell dessen Cassirer, Herr Commissions-
rath C. F. Kahnt, Neumarkt 16 in

Leipzig.



Jeipjig, ben 7. gufi 1876.

Bon btefer 3eftf4rtt't trf.betnt jet'e S!l'4>

1 Stummer »on 1 oMr l'/j Sogen, 'l'ret*

De» JabrflOnne« (in 1 *anb») 14 TOI.

3n(ertion»jebübten bie *etttjtltt SO 5ßf.

Abonnement nehmen afle 'Jioftämter, 9*ue6i

IRufUaitem unb Sunftsfcanblunaen an.

3<<te<$rtft für ^»sift.
Säeranfroortltcher SRebacteur unb Verleget: IL. <f. iKafjnt in Ceip^ig.

jUtgtnet & @o. in Sonbon.

gt. &etuatb in ©t. Petersburg.

$<0efQuer & pofff in ffiarföau.

&t6t. £ttfl in 3üridj, 33afeX u. @tra&6ura.

28.

^miianisithiniigstn Sani.

cf. ^ootgaan in ainfterfcam unb littest.

$<$äfet & itotoöi in ^hilabelphia.

c£. fdjrottenßadi in Sien.

SS. ^eßermatu« & $o. in 9?ero=gort.

3niialt: iDie Sntmidlung ber injitumentolen unb uocalen Beraten bet t» tli--

lidien ÜJiufif. iSon Otto fiabe (®d)Iu&). — ©aS aitenburser SWuftlfeft

(Sortfefcuns). — SSetenjtonen : getbinanb Ziffer, D». 168, Suite serieuse.

Stnton Debrofte, Dp. 35, STCoetume. — Gortefponbenjen (geipjig. !Cüf=

felbotf. Münzen. Wen [So5tu6]. $rag [Sdjluji]. Otiga.). —
Äletne 3 e i t u n j (Sagtäaefdiitfete. SiermifdjteJ.). — i Qxita&etlage;

Script aus BatjreutI}. — Stnjetgen. —

$te ©ntttridlmtg ber tnfirumentalen unb toocalcit

formen ber lueltltcbett SWuftf.

S3on

®tto Jiabe.

(®(fituB.)

SDie »terte Sorlefung ^atte ben ©ologe fang auf
tnfirumentaler ©runblage jum 3"6olte. 3lu« tem

Untertriebe ber beiben Älanggebiete — be« tnftrumen* !

talcn unb »oealen — entnucfelte Ä. bie gormen teö

»oealen 3Waterial«: bie SNo tette, ba« Mecitati», bie

2Irie, bie Kantate, ba« O rat o ri u m unb bte Oper.
SDtotette unb Oratorium würben, »eil fireng genommen nicht

ju Weltlicher fiunftfornt gehörig, ntdjt beniäftcbtigt. 9?ach

Gsrflärung be« 2Men« ber anberen gormen fam ber Sßors

lefenbe auf bte gntftehung unb (äntmicfluiig afl biefer gor«ttn

gu fprechen unb unterfchteb batet natürlicher Sßetfe ben Solo»
unb ben S^orgefang. S8ei ben erften Regungen be« tun fr»

gelange« in Stallen anfangenb, führte ber SBortragenbe bei

ber (äntmicflung unb 3Iu«bilbung be« SWabrigal« Korbet,

filterte ba« gntftefeen be« ©ologefange« au« ben mehr*
ftimmigen ©tücfen biefer SIrt unb bie ftch fteigernbe 33er»otl*

fommnung beffelben, namentlich ba« immer mehr unb mehr

her»ortretenbe Serücfftchtigen be« SDramatifdjen in biefer Äunft*

form , ttobei namentlich Scanner mie Smilio bi SaPaltert

(»on bem ein SDcabrtgal: Godi tmba, 1589, »orgetragen

rcurbe), Sincenjo ©altlei, ©iulio Saccint (»on bem

ein SBrucbJücf aus feinem „Or^eu«" 1600 aufgeführt aurbe),

als b,er»orragenb bejetebnet rourben. €o ber fiebere al«

Gctnfüljrer ber SKonobte, b. h- eine« felbftfidnMgen, nicht

au« bem ßontrapunet, fonbern au« freier ßrfinbung 6er»or»

gegangenen, auf ben3lu«brucf jielenbenOefange«. SDiit furjen,

aber bebeutung«» unb inhalt«rol!en ©trieben rourbe bie ®nt»

fie^ung ber größeren jufammengefe^tenSSocalformen gejeiefenet,

fo namentlich, bte ber Oper. Kamen roie Wl onte Derbe,
ßarifftmi, So i eilt unb Slnbere »urben furj berührt;

bei 3lleffanbro ©carlatti, al« bem eigentlichen S5e«

grünber ber Slrienform, fam bie 9lebe auch auf befen 3ett«

genoffen, ben granjofen Sullr;, ben ©ngldnber ^Jurcell
unb bem SDeutfchen ^änbel. Sßon ©carlattt »urbe
SReettati» unb Slrie : Soffri dunque (ein SBruchftüd au« ber

Kantate Amante timido di spiegarsi alla sua Dama,
SKanufcript ber ®rop. Stbliothef in ©chreertn) al« SBeifptel

ausgeführt, 2)er barauf folgenben ßbarafterifttf SBenebetto
SKarcello'« folgte ber Vortrag eine« Secitattü« unb einer

Slrte für Sa^folo mit Duartettbegl. au« befen Santate;

Gran tyranno e l'Amore (iWanuffript im SBeftjje Stabe'«),

ein in SDeutfchlanb gänzlich unbefannte«, aber l;öchft bebeu=

tung«»ol!e« SBerf »on ÜJkrcello. darauf mürbe ba« SBtrfen

unb Schaffen 3oh- ©ottl. Naumann'« (1741—1801),
al« eine« »on Stalten »oHficmbig beeinflußten £)eutf*en,
näher betrachtet unb eine ©cene au« beffen: Davide nell
valle delTerebinto »orgetragen, roomit biefer Vortrag fchlojj.

Sie fünfte unb le^ie Sorlefung mürbtgte ganj aaein
etngebenb ba«2öirfen $ an bei'« unb ®lucf'« a!« Opern»
componiften. Sßon^änbel famen jum Vortrage : 1) Lascia
ch'io pianga au« „SHinalbo" (1711), 2) „gahr hin" au«:
il trionfo del tempo (mit Oboenfolo) unb 3) Sterlett für
©opran, lenor unb SBajj unb «hör au« ber ©erenafce ,,21ci«
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unb ©alatea"
; forme ton ®lucf : 93ru^(iücf au« „SJlcefte"

in iDcr erfien italtentfdjcn Bearbeitung »on 1763: 2tct I,

Scene I, Otecitaii» be« #erolb«: Popoli dolenti unb ßr>r
Ah di questo afflitto regno mit Orehefier.

—

hiermit würbe ber ÄrciS tiefer £>arftellungen gefcbloffen,

bie Stufgabe: bie ©runbformen unferer weltlichen SD?u(t! »om
unfeheinbaren Steime an bis juin weitrerjweigten , retd) be«

äfteten Baume in einjelnen SSiltem $ur 'Änfchauung ju bringen,

erfüllt. 3um Sd)lujj würbe nod) auf bie fcrei ®runt«
w a t) r i) e i t en fyingermefen , bie ftd) au? ben mitgetbeilten

Shatfacfeen gletchfam ton felbji ergeben. 211« erfte« ®efeg
gilt: für ba« erreichen irgenb eine« böberen Stunfigebiete«

befielt bie notbwenbige SorauSfejjung, ba§ bie baljin führen»

ben nieberen Stufen nicht nur fämmtlid) Herker burebfehritten,

fontern aud) jur b,öd)ften BoHfonimenheit au«gcbilbet fein

raüffen, bepor bie f/öbere Stufe au« tiefer heraus ftcb ent<

miefein fann. £>ie Stunft gebt wie bie 9Jatur, nie fprung*
fontern fd) rittweife. 911« j weite« ®efe£ ergiebt fid):

©elbft bie auf ba« (äntfehtetenfie für ibeale« tunfifd)affen be*

gabte Stünftlernatur bat e« nicht in it)rer (Seiralt, aud) nur

jwei (gebiete gleich »orjüglid) ju bewältigen. Sin gelt

ergiebt fid) fchliefjltcb immer al« ber £auptfcbauplak, auf

welchem Stunfibilbung unb ®eifte«gebalt in ganj gleichem

ÜTiage ju »otlenbeten Schöpfungen $ufammenm;rfen. Sei

minber begabten Stünftlern ift bie« fetjr begreiflii). Schwerer

wirb bie« bei uni»erfetl Begabten. Uitb bodi 1 :br t aud) bei

ihnen bte Erfahrung, tage« im SReietjc ber Stund feinen
ginengiebt, ber 2ttle« um febiöffe; bat? au* ber ®röfjte,

beffen 3beale un« bie tbeuerfien, unb ber i'ienfd)heit bte

fegenbringenbfien (int, fid) begnügen mujj, neben anbern
®rof?en al« ® leid) er ju erfet) einen. (Enblid) , unb ba«

ift ta« Sejjte, ma« fid) au« ber Betrachtung ber Stunfiform

ergiebt, muffen mir bte Ueberjeugung daraus feböpfen , baf?

nicht bie etftnbuua.«gabe an fid) ben SJieifter madjt, fonbern

noch mebr, ja »ieüeid)t in nod) ^oberem ®rabe bie ®eftal*

tung«fraft, bie ^errfdiaft unb ©emalt über bie gorm !
—

9iocb bleibt ju ermähnen, ba§ biefe Soiträge bei ben

auSerwäblten b,of)en 3ut)örem großen ®rfolg batten. Sei

fo ausgezeichneten Gräften, wie fie ju ®ebo<e ft>mben, würben

felbftberftänblid) alte £onftücfe aujjerorbentltcb fein unb echt

fünftlenfd) ausgeführt. So batte bie 2tu«fübrung fämmtltcber

Slasierftiicfe bie £ofpianifiin grl. Süarie SfBtecf au« 25reSben

übernommen unb erhielt biefe bafür am Stbenb bor ihrer

Slbreife außer bem boben Honorar »on ber grau ©rofjber*

jogin eigenbäntig in ber .poftbeaterloge eine wertbsotle Brcdie

al« Stnbenfen. SDie bei ber 3. Borl. »orgef. 3n (irumeilt '1 ' s

(lüde würben »on ben £|>. £ofconcertm. Qabn (1. Biotine),

£alm (2. Bioline), Stupf er (Biola) unb Bellmann (Blceü)

ausgeführt, bie ^ejjcfoyranfolt be« 4. Bortrag« fang grau

Dr. SJBolff au« Berlin unb bie Sopranfoli ber 5. Borle*

funggrl. ® ref a n t)^ 3a« gr c a"^ Sübecf, bieBafifoli beiber

Borlefungen ^»ofobernf. SDreme« in Schwerin, wäb,renb bie

St/ore ber ®ro§teräogl. Sd)lofcbor fang unb ba« Ord?efter

SD?itglieter ber ©roßberjogl. §of Capelle falteten. SBabrenb

aud) tiefen allen retdier flingenber SDanf würbe, würbe #rn.

Sate in betonterer '^ribatautienj »om ©rofberjog

tie golbne Üüebaiüe für Stunfi unb 2B. am Banbe einge»

tjdnbigt.

Saren aueb biefe Borlefungen me^r ein *ßri»atfefi bei«

üger Sontunft, fo wirb man bod) bem regen, grogartigen

Sntereffe eine« teutfeben gürfien^aufe« für tiefelbe feinenfaü«

tie hod)ß e 2lc§ tun 8 cerfagen unb ben lebhaften SSBunfd) nicb,t

untertrüefen fönnen: ta§ alle gürften unferer Stunft eine

fold;e Stelle unb Pflege angebeiben laffen mödjten. —
SKob. gi«ner.

2>a$ mteiifiurger m\i\it\t%

Igirtfctunj au« Sir. 25.)

iL*. nu man bebaift, wte lange e« gebauert unb welch

üKube c« gefoftet bat, beoor ftd) ta« *ßubltfum be« beutfdjen

Jbeater« taran gewöljnte, Stüde mit tragifebem 2lu«gange ftcb,

•gefallen ju laffen, — ich erinnere nur an bie Bearbeitungen

ber Sbafe|>eare'fd)en £>ramen burd) @d)röber — fo bürfen

wir un« niebt barüber wunbern, wenn wir gegenwärtig auf

bem ®ebiete ber 'Kufif einer ähnlichen Oppofition begegnen

|

unt eine »erwantte Ärift« burcbjumadjen haben. — ß« be«

turfte be« $eroortreten« einer neuen Blütbe ber Siteratur

i
in J)eut|cbianb, um Sfjafefpeare wteber ju entbecten; ber Sinn,

mit bem er einzig rtdjtig erfaßt unb »erftanben werben fann,

mufte grabeju erfi neu belebt unb erweeft werben. Unb fo

möcbte ter Schritt, ben unfer fpeeiftfebe« ßoncertpubltfum

au« ber gewobnten Spbäre, ber ta« traguebe (Srlebnifj au«>

fd'liefenben 2Jiunf, §u jener turd) Beetbosen inaugurirteu

gntwicfliiug unferer Stunft tbun muf , bet welcher eben ber

tragifebe 3»»tefpalt bie principieQe ®runblage bilbet, mit bem

ju bergleicr/en fein , ben e« bem SDrama gegenüber bereit«

getrau bat. 3" *er 3«", wo Sbafefpeare in ©nglanb felbft

an ber Sbige feine« ZijtakU ftanb, folgten ibm feine Qu*

fd)auer willig unb mit begeifterter Sbeilnabme , aber nacb

feinem Jobe »erftel fein SBerf unb genetl; fafi ganj in Ber«

geffenbeit. 2)er ©urdibrucb be« tragifcb«rcaüfiifcben St^le«

war eben feine perfönltcbe Zfyat ; wa« er ®rojjeS in ber bra»

; mattfehen Stunft geleiilet, ftanb unb fiel mit tbm, unb e«

:
muBteu faft jwei 3 l1 brbunberte »ergeben, bi« wieber 2JJänner

auftraten, bie ba« ron ibm ®efcbaffene feinem wabren ffiertbe

nacb erfannten unb gegen bie banalen Angriffe einer innerlicb

b,ol)leu Slfterb ilbung in Sd)ug nahmen. So ift Shafefpeare

; ent burd) ta« SBort unb bie £bat Seffing'«, ®oethe'« unt

Schiller'«, 3t. 2B. Schlegel'« unb Jiecf'« bem Staube ber

Bergeffenbeit entrtffen unt geiiltg wiebergeboren worben. (Sin

äbnltcbe« »erfchiebene« Berbalten fowohl ber Stunftgenoffen wie

be« $ublifum« ju ber perfönltcben Jt;at be« Stünftler« unt

ju bem ron feiner Snbibibualität io«gelöften für ftd) baßehen«

bem SBerfe erleben wir jegt auf tem ©ebiete ber 'Diufif ge«

genüber bem Schaffen granj fiigt'«. SBiUig unb mit

überfebwenglicbem ®ntbufia«mu« folgte biefem bie SDJenge, fo

lange er bor ihr geftanben unb jebem ginjelnen burd} bie

3aubergema!t feine« ®eniu« ben 3"gang bem 3^ilc «*

febrof, — jegt wo biefe felbe Straft in felbftfiänbig baftehen»

ben Schöpfungen ftd) ergoffeu h"^ »erhalten ftd) fowohl bie

au«führenben Stünftler wie bie jum ©enufje herbeigerufenen

£örer gegen fie nicht feiten witerftrebent , unt tie« baupt«

fäd)lid) au« bem ®runbe, weil ba« ihnen pg.emutb,ete @r»

leben be« iragifchen Bruche« eine Srneuerung unb Stetgerung

ihre« ganjen geifiigen geben« forbert. dürfen wir un« barüber

wunbern? Sßenn bei Shafefpeare Sahrhunberte jaifchen feinem
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etfien auftreten unb fetner SBteberentbecIirr.g »ergangen ftnb,

fo muffen wir un« wohl barein ftnben, wenn für Sifjr unb
fein ©Raffen pteUeicbt ,V.b«eb te nötbig fein werben, um
einen ähnlichen erfolg ju erlangen. (Sine anbere ainaJoa«
greiften ©bafefpeare unb Sifet tritt in ber Stellung beö er*

fieren jur fpecieflen Siteraturpoefte, in ber be« anbern §ur

fogen. abfoluten SKuftf berror. 3n biefen haben Sichtungen
febert wir bie ©ppofttion ber abftracuformalen Sitbung gegen»
über bem wahrhaft au« bem geben b,er»orge[ienben Äunfi»
febaffen. Unb e« ifi wohl nicht obne Snteteffe, ju fetien, wie
tiefe im@runbe impotente Äunftfptelerei ftch beute Wie gefiern

für ba« Vornehmere hält, ©ietchwie unfere Streichquartette,

©litten je. febreibenben Gomponijten fieb gern al« bie SSer*

treter ber „eigentlichen" i'iuftf gebarten, fo würbe ©fmfefpeare'«
Settgenoffe Spencer ber ©lätre unb formalen ©efdfltgfeit

fetner lüerartfchen «JJrobucte wegen a!« Siebter auf eine tjö|ere

Stufe gefiellt. Sie fi* biefe Mangorbnung jefct gefialtet bat,

baron brauche ich faum erfi etwa« ju fagen; felbft ber Käme
©pencer würte un« unbefannt fein, wenn un« nicht über«

liefert rcorben wäre
, baj? er einft ber geiftige Slntipote be«

grö§ten SDramatifcr« aller ßeiten gewefen. Seiter fann ich,

ben feigen Vertretern ber abfoluten «Wufif fein günfhgere«
®eicfa:cf tn 2Iu«ftcbt fieUen. 3Mr al« jene faum beneiben«»

weithe 2Irt ber Unfierbltcbfett, bie au* bem ®egner be«
Genialen, bie 3enen ju Sbetl wirb, welche bte Suprematie
ber mtrfücb ba« 3beal Pertretenben ©etiler ntdbt atierfennen
wollen unb fo b:e £emmfchube jeber lebenbig aufftrebenben
(äntwtcflung bilben, fann icb ihnen ntebt rerfprechen. —

(Sortierung foljt.)

3um elften -feiest ift 5. 228 naiträgttcb jrt bemerten: fca§
bie Slib're in Stiel'« Oratorium „Sbriftu«" nur com SRtebel'fdjen
SSeretn unb et^tgeuSDcttgliebem beä „Jtrtcn" ausgeführt würben unb
baß ber bort genannte sBaritonift ftch „SDJaöer" 'febreibt. —

gür Sßtanoforte.

3?etbttt(ttti> filier, ©p. 168, Suite serieuse. Set^? jtg,

gorberg. —
2Benn e« ein Vorrecht ber ©uite ift, in bunter golge,

grabe wie e« ber 3ufafJ ober ein ttillfürticfier (Einfall an
bie £anb giebt, einen Sag an ben anbern ju reiben — bi«
jur ©tunbe bienen ibr in tiefem ©inne Siele — fo »er»
jiebtet bie Porliegenbe au« ber £anb tc« tn allen Sätteln
ftcb »erfttcfcenbengerfcinanb filier auf tiefe« Vorrecht

; fte fiellt

nicht allein einen gewiffen ßitfamntenhang jtütfcBen ben Per»

febtetenen ©eigen ber, fte leitet auch, ben einen in ben anbern
über unb macht ftcb tbeilmetfe gcbaufltct) bie Sache febwerer,
al« e« wohl ber Suitemtfu« eigentlich, mit fiel) bringt, ©leicr)»

WobJ 6,aftet au* biefem $rotucte wie fo Bielen »on £tHer
em qSroteu«artiger 3ug an

, infolge beffen man ju fetner

entheben fnmpathifchen unb befriebigten Stimmung fommt:
£at ftch$. in bem einem ©ag bte $itberperücfe ber Otoccoco«

contponiften auf« $aupt gefegt, in bem anbern PteCleicht gar
ftcr; tiefjtnnige SBaclj'fcbe Lienen gegeben, fo wirft er in einem
tritten ffug« biefe 2Äa«ferabe weg, um Bielleidvt al« flotter

$arlequin feine @pä§e $u treiben unb un« fo »on einer
©ttmmung jur anbren ju bringen. 3)te« Stile« gefefnebt

allerbtng« m;t rnelem ©efcbjcf, unb ba§ tiefer SBec^fel toeb

immer noeb eine plannta§ige ginfeeitlicbfeit beobachtet, ift,

wie bem.rft, ba« (Sbaraftertftu'cbe in tiefem SBerfe. 9lm
SBeriigften tagt ei an rbnthmifcben geinfeeiten fehlen; fo»

gleich ba« erfte Allegro con fuoco macht fieb bureb fte

bemerflich : ^^Irz

(Sin fernere« Allegro appassiouato bewerfftefligt feltfame

ÜÄtfchungen Pon §,

unt lad:

©elbtt tn einem fcblicbten Andante espressivo bebenft mehr
ben rbtjthmifchen geinfehmeefer al« ben natürlichen ©inn für
grabtactigen «ßeriobenbau. Tim merft au« 2lllem ba« Se»
mühen, tntereffant, neu ju erfdieiren, au« bem gla»ierfa£
trog aüebent jetoct) juglei* bie altere, £umme!'fcbe ©chule.—

Jlnion Peptone, Dp. 35, Nocturne, »raunfehwetg,
Sauer. —

©iefe« 9£octttrno ifi eine jener feinfühligen ßompofitio»

neu, bereit Gharafter ju ber 2Jcutl;iua§ung »erleitet, bafj ftch

ber Somp. wä'hrenb ihrer (äntftebung in einer ®emüth«»er*
fafjung befunben babe, bie mit bem ©öthe'fchen „fangen unb
SBangen in fchwebenber $ein" am 33ei1en gefennjeichnet wirb.

Site 3t r^ett i1 «« ©efange«

Ate
ber au« anfänglicher 3urücll;altung gegen ben ©chlu§ b'rt

ju mehr unb mehr ftch fteigernter ©luth au«müntet, bie

aufjerfi nerpbfe SÄhiitbintf ber iDielobie bei einer pon Anfang
hi« dnbe rh^thmifch ftabilen SBegleitung paffen Bortreffltch ju

bem obigen Silbe. 2hicb bte »reite ber föntwicflung tragt

ju feiner ffierpoflftä'nbigung bei. ©chon al« reine« DiuftfftücE

betrachtet, gewahrt ba« Slocturno Sntereffe; e« wächft natür-

lich bebeutenb, wenn ter Spieler jufdttiger SQäeife poUftänbtg

in ber Stimmung beffelben aufgefet.

5£>er gomp. hielt e« für nötbjg, ein SBorwort porau«»

jufchiclen, in welchem er etne«theil« auf ben fct)etn£>aren 2Biber«

fpruch in ber rhtytbmifch eigenftnnig»gleichfönnigen unb bagegen

harmonifch rajtlo«»unruhigen Segleitung fowie auf ba« lange »er»

gebliche Singen nach einem SKuhepunfte hinwetft, anberntheil«

ba« behagliche Verharren auf bcmfelben in «Parallele bringt

mit ber gielb'fchen Scocturnenwetfe, unb fchlieflich noch «n*

fpielt auf ba« clair obscur ter jwifchen Sffionne ter 2Bebmuth
unb feligfient ©lüde fchwanfenben «Welotie, bie er moglichft

jart behantelt wiffen will. ®a« Vorwort erfchetnt im ©runbe
al« 8uj;u« , benn e« fagt bem aufmerffamen ©urchfpieler ober
$orer nicht«, wa« er nicht felbft ftch benfen ober empftnben
fönnte; e« gewinnt fogar ben Ütnfchein, al« ob ber Komp.
Sweifel hege an ber Pollen ^urc^ftcfjtigfett feine« 2i5erfe« unb,

um fie ju hefeittgen, ba« Vorwort hinzugefügt habe. —
V. 8.
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(£orrcfpoitben$en.

Sic bierte Prüfung beS Sonferbatorium« am 27. SKai

bot im äügemeraen sufriebenfleltente Seiftungen. eröffnet Würbe

biefelbe mit§it(er'8 giSmoHccncett, wetcbe« Bon ^einrieb B.Äarganoff

au« SiftiS (1. ©afe) unb Sünton Serentfen au« Sergen (2. unb

3. ©afc) rec^t gut ausgeführt würbe, unb lentte namentlich ber

Sogenannte unfere «ufmerffamfeit burcb präafen 2tnfd>lag unb

feinfühlige «uffaffung auf ftcb\ — Ser etfte ©a& Bon SaBib'8

SmoHconcert reurbe im allgemeinen sufriebenftetlenb Borgetragen

Bon ffiarl Äröfel aus SramtfdiWeig. §ierauf folgte SBeetboben'8

©burconcert. ®en 1. @a§ braute <ßaut SRetm aus Sunjenau mit

bübfebem änfdjlag unb Bieler ©idjerbeit in ben *)3affagen ju ©ebör,

etwa« mebr 9iube im ©Biet würbe fe£>r Bortbeilbaft auf ben Vor-

trag gewirft baben. 2>en 2. unb 3. @a(j fbielte Slara SWetter au8

Sonbon burdjweg ebenfalls reä)t ^offnungerregenb. Sie SituSarie

Deh per questo istante, gelungen Bon Slgne« Sürfe au8 ©ee»

Raufen, bilbete gewiffermaßen ben ©djluß be8 erfien Xbeil, tefrie=

bigte jebod) in ^Betreff be8 SSortrageS niebt tooßflänbtg ,
obgleich in

golge fleißiger ©tubien gewiß gute gortfdiritte ju erwarten ftnb.

3m 2. unb 3. @a£e Bon Sbopin'8 (Smotlconcert febien ba8 ©Biel

Bon (Smma @merb au8 Sjemcwifc ein wenig burd> ^Befangenheit

beeinflußt p »erben, boeb Bermocbte aueb biefe Seiftung, namentlich

in teebnifeber SBesiebung, m befriebigen. Sen 1. ©afe Bon ÜJcen=

bel«fobn'8 SSiolinconcert fbielte föidjarb Sedtler^eBer au8 Süftrin

mit Empftnbung unb bübfebem »oUem 2on. SKartin Sraufe au«

Sobpäbt febloß bie Prüfung mit Sfteinecfe'e gismotlconcert unb be-

friebigte fein Vortrag im Sefenttiä)ften ; ber Shtffaffung unb SEedtnit

gebübrt manches tob, unb bleibt fjauBtfäcbJteb nodj mehr Statte

be8 ©biel« jut abgerunbeten Siebergabe biefeS Slabierconcerts ju

toünidien. — %
Sie fünfte SonferBatoriumSprüfung am 1. 3uni würbe

mit SeethoBen'8 (Ssburconcert eröffnet, beffen 1. ©a§ OüBierling

au8 Bonbon unb beffen 2. unb 3. Silliam Seattle aus SReWBor!

Bortiug. Forte frielen haben beibe Herren gelernt, aber feinfür)»

ligeä Piauissimo k. bleibt ibnen noeb wünfcbenSweUb; fonft waren

e8 ganj ad?tenewertbe Seifiungen. Jtoah Sranbt au§ ©an granjiSco

betunbete inSasib'8 S5ioltnBariattonen über ein äDiojart'ftbeS Sbema

febönen ©efangton unb entfbred-enbe gertigfeit. (Srnft §nngar aus

©ebönbadi fang brei „Silber be8 Orients" Bon Söwe. ©eine mo-

notone SBortragSWeife Berraodite niebt ju erwärmen unb ba8 fonft

fo beifaüluflige äubitorium Ber[ud)te nur bei einem Siebe biegänbe

in Bewegung ju fernen. SJcebr StbptauS ernbtete Solbemar Hefter

au8 Seidig mit bem Andante unb Allegro aus ©rütjmaeber'S

SSIcettconcert in (Smott, bat ftd) jeboeb ro* mebr Sraft uub gütte

in ber Songebung anjueignen. (Sine berBorragenbe Seiftung roar

ber Vortrag be8 ©cbumann'fcben 2lmo[(concert8 bureb grl. ©obbie

B. SratforoSfö au8 Sßerm. 3ob. ©anbftröm au8 SKSiborg fpielte

SieurtemBB' Saßabe unb !)3olonatfe redjt befriebigenb ; ein etroaS

mebr glän;enbe8, ftbimmernbeS Xoncolorit toürbe bem (Sbarafter

biefe8 SBiolinfpielerS febr ju fiatten getommen fein. Sen ©d)luß bil-

bete SBeber'8 Sonceitfiüd, rcelcbeS Bon- Sofepb gebnenberger au8

Saben-Soben ftimmungSBott unb aud) teebnifeb befriebigenb repro-

bucirt routbe. — ©o5 • . t.

Siiffetöorf.

®ie 5»hetnftabte babett Bon je^er als Pflegerin ber eblen 2on =

fünft bur* ibre großartigen äftufitfefte «nen 9iubm in ber

ganjen ciBiliflrten Seit }u Berringern geroußt. »üffelborf glänjt

in biefer §infiobt als Sicbtpuntt in ber fiunftgefc^idjte, batte aber

;
am 30. Sabril unb 1. SKai ein ganj ungerob'bnlicbeS berartige« gefl,

baB rcir mit BoHem 9tetbt als eine „8 i f j t f e i e t" bejeiebnen tönnen.

|

^ofbianift 2b. Calenberger batte nämlid) an jenen Sagen stoei

;

Soncerte seranftaltet, in betten nur Sifat'fcbe äBerte jur äuffüt)»

rung tarnen. @ine an ben SKeifier ergangene ©nlabung, bie fion»

certe mit feinem Sefutt }u beehren, roar bon bemfelben mit ber

3ufage freunblicb angenommen, feine großartige Sacbfuge mit Stoßen-

berger feinem ©cbüler ju ISbren (bieten ju tooCten. 25a8 »ar für

bie 3tbeitvtanbe ein bobeS (Sreigniß. lieber 30 3abre finb Berfloffen,

feit Sifjt ^um legten Wal an ben Ufern beS Steine« gefbiett. ®ie

jüngere ©eneration Jeunt ib.n alfo nur aus ber ©age, roettbe Bon

feinem ©Biel fo SSunberbareS berichtet , teie ebematS bie griedttfdie

©age bon älrion, 2lmbb.ton, Orbbeus unb anberen ©ängern beS

ältertbumS. Saber Berurfadjte bie SRacbridit, granj Sifjt fomme

natb ©üffetborf, um bort niebt nur einer Sluffü^rung feinet Serie

beijuroofynen, fonbevn fogar aueb felbfttbatig mitjuroirfen, allgemetne

©enfation in ber ganjen SRljeingegenb. Ser es nur irgenb ermüg-

,

lieben fonnte, eilte ba&er neeb, £>üffelborf. 21uf bem Programm

roar nur bet Vortrag genannter guge angegeben. Sber ba« genügte

burdjauS nid;t, man wollte ben Slabier^ieroS aud) atiein (bieten

[

bb'ren. Sie man ba« t>er6eifilr>t:te , unb rote namentüd; bie feblim»

men Sb'tner eine älrt ääerfcbroörung bitbeten, um ju biefem Sun(i=

genug ju gelangen, blaubert bie „Sötner 3«il«ng" fotgenbermaßen

aus. „@o ging ©onntagS unter ben Soncettbefudjern bie grage

Bon Sxunb ju SDlunb: ,toivb Sifjt morgen ©olo fbielen? $m! —
id; benfe, roir rootten baS fd;on bewirfen. Sir frören nidjt et)er

auf mit abblartbiren, bis er fieb an« SlaBter fe^t.' 9cad)bem nun

mehrere Serfe, fo aud) bie garttafte nebft guge über Sacb für jwei

!^ianoforte burdi Sifjt unb Sarjenberger in ttabr&aft großartiger

Seife jur ®atfiettung gelangt waren, ertjob ftcb ein orfanartiger

Seifattsfiurm, ber fid) erfl fegte, atS ?ifjt fieb an baS 3nftrument

begab unb ben altgemeinen Sunfcb. be« Hitbitorium« erfüllte. Sie

Sölner Ratten alfo baS ganje *ßubtifum gleitbfam ju 3Hitoerfdimor=

nen. ätber ber SlaBierberoS fbielte ibnen leiber bod; nid)t lange

genug, um bafür Boll ju entfdjabigen, baß man gr. Sifjt nur ein«

mal fjört unb bietleidit nie wieber. 3n geraber Haltung faß er bor

bem Snftrument wie ein Sb'nig mit ernftem §errfcb,erblic?, als babe

er eine Srmee ju führen, unb inbem fein Sörper ftd; fo wenig als

mb'gltd) bewegt, febeint er faft Jagen ju woßen
,

baß nur fein ©eifi

bie Saßen belebe, ©ein ©biel ift uuBergteicblid;. Stiebt etwa, baß

er an Sedmif aüe ätnberen bod) überrage, fonbern bie 5lrt, wie er

etwas Bortva'gt, bie eigentpmlicbe 'ßoefie, bie er in fein ©piel ju

legen Weiß, bie« be&t ibn bod? aus bem SRabmen beS bloßen SSirs

tuofentbumS berauS. Senn Sifjt amSlaBier ft^t, fo febeint er ba8

Dfufiffiücf erfl ju fdiaffen unb bemnacb, je nacb ber augenbticflidjen

Snfbiration neu ju geftattett. SDian tjört SefannteS unb bört ba«

Sefannte boeb aud? roieber neu. @o, Wie er e« fpiett, fpielt e«

fein ülnberer, unb bietleid)t fpiett er fetbft e« niebt immer auf bie«

fetbe 2lrt. ®a« war utifere Slnftdit, als er SRr. 1 unb 2 feiner

Mdlodies hongroises d'apres Fr. Schubert fpielte. Sann trug

er feine „Segenbe Born b.eiltgen gcanjiscu« Bon $auta" bor. SDer

an §änben unb güßen gebunbene in« ü«eer geworfene Zeitige ftimmt

einen Sobgefang an unb erbält baburd) bie Sraft, auf ben Saffer-

Wogen unberfe^rt einberjuwanoeln. Unb e« tönte wirftieb wie ÜKee«

reSfiurm, Wenn ber SDleifter bie grottenben unb tobenben SBaßbaffa-

gen in ungeahnter Äraft, gülte unb ©a)önbeit erftingen ließ. Surcb,

biefen ©türm binburd) ertönte ba8 Ijeilige Sieb be« «KärtBrer« in

berrlidjer (Santitene, fobaß e« febien, al« ob wirflirb über alte«

SRaufcben be« etement« tjtnweg eine ©ingftimme erfchaffe, wetdje

bie entfeffetten ©ewalten aamäb.tid) berubigte. Sefeelte Eöne ent-
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quellen, mie Durch äauberuaub bai gefü^Uofeu Xaften. — 3n ber

gantafte nnb guge mar eS fceionber« ein ONtttelfafe, ber UU8 am
S!«bfeafteften ergriff. 8if}t trug tb>: folo in unmittelbar« Xon*
ftärte bor, oljne irgenb melcbe Sffec bes «ßianifftmo ober gortüftmo

Iber meld) eigentümlicher gaubtt in biefen lEiinen! Sie tlar, rcie

plaftifcb unb boeb poetifcb burd)geifligt erfebien ba« SEonbilb! Sir
fueben bergeblicb nach Sorten, ten ©inbruet ju fcbiibern — al«

ob auch ba« innerfte §eiligttttm eine« fiiinjiler«, bcs Sehen unb

Seben feines ©eifteä, fic^ in Sorte f leiben liege. iü(an muß e8

tyßren, um e8 ju empfinben." ©in anbeter8tef. febreibt: „als ba8 erfte

SEbema bon Säubert« berrlidjem StBertiffetnent erfdjoH, glaubte

id) mirflid) eine 3Henfd)enfitmtne ju hfien. 3d) hatte eS nie für

möglich gehalten, baß ba8 <£la»ier eine (olcbe Sanglid>feit be8 5Eone8

ausfhtfmen fönnte. Unb nun evft biefe tcunberbare SJraftentroictlung!

«eben ber jarieften Seicbbeit biefe Borjüglicbe gülte unb SDtadjt,

biefe Unfeblbarfeit im öefiegen fcbroinbelerregenber tecbnifd)er §ercu-

lesarbeiten, biefe burdjaus originelle obne SJor- unb 9cacbbilb bafte*

benbe geifiige ätuffaffitng, eine iluffaffung, bie ben §örer nicht etma
nur feffelt, nein, bie iira in ba« innerfte Seien be« SEonftüdS ein-

führt, ihm baS Scpöne in ureigenfter ©eftalt jeigt unb ftcb in feiner

Ueberjeugung fofort als bie muftergittigfie, roahrße, einjig ric^ti^e

feftl'egt. Sabrlicb, biefer äKamt ift bureb feine Oröße jeber »er»

mittelnben SBefcbreibung entjogen. 3e näher man an ibu heran

ju fommen glaubt, befto höher roädjft er empor." So unb oft nod)

entbufiaftifeber lauten alle Stimmen beä feines über Sifjt'«
Sunberfpiel. —

(@djlu§ folgt.)

Wünfytn-
3n einem Eoncerte außer Abonnement, am $almfonntag, braute

bie „SWufitafabemie" £>änbeI8 „3fteffta8" nad) iDiojart« Searbeitung

jur ätuptirmtg. ®ie Soli mürben Bon grl. ©örj, grl. Sdjefäf»,
ben §§. fiönig unb §enfcbel aus Sellin gelungen, ber Sbor
rourbe »on ber fgl. SBocalcapette unb ben cberften ©efangflaffen ber

f. äßuftffcbule gebilbet, unb bie Orgel ton §rn. Sapellm. §ieber
gefpielt. Seiter »ermag ich über biefeS Soncert Sficbts ju jagen,

ba ich baffelbe nicht getjört habe. — 2)a8 »ierte Sbonnenientconcert

am 17. äpril bot Btelfacben ©enufj: SBeetbooenS aebte Sinfonie,

ein Soncert »en Sifjt unb ©urbantbenouberture. liefere bilbete eine i

um fo millfommenere Sugabe , als roir bie Ober felbft feit Sabren
!

mit Sebnfucbt »ergeblidb errcarten. 2Äan barf ftcb. mit Siecht über

fo ftiefmütterlicbe SBe^anblung Sebers bon Seite unferer Sntenben$
bermunbern, benn meber ,,Oberon" noch" „©urbantbe" befinben ftcb

auf bem 3te^ertoir. Socb,, begnügen roir uns vorläufig mit ter

Ouserture, »ieHeicfjt belehrt man unfere ©enügfamteit aud) anber«

roeitig, ettta gelegentlich mit bem Sßorfbiel ber „JHeifierfinget", benn
auch biefe feilen un«, toie e8 febeint, äße 5 ober 10 3abre einmal

borgefühtt roerben. Söfe SKenfcben fchenen fieb jroar nidjt, au8ju=
fbreeben : „beffer gar nicht, als fo, roie roir fte bor jroei Sabren er-

lebten" allein folche Slnflage fottte man boeb nicht buret) Schmollen
beantworten, fonbern bietmehr, toenn fte überhaupt begrünbet, bie

erfle ©elegenhieit jum SluSroe^en ber Sdjarte benu^en.

Sie bie achte @bmbb>me bon Steuern lehrte, ber gettmltige

Subroig trar boeb. ber grüßte SKeifleifinger. 3cb mußte bei ber Auf=
fübrung be8 herrlttben Serfcä immer dt. Schumann« gebenten, ber

ftcb befonber« für biefe Sonbichtung begeifiern lonnte. ®ie Slu8=

führung toar eine äußeift öerbienflliche, nur ba8 Allegretto scher-
zando hätte etroag lebhafteres SEembo bertragen fünnen.— ©chroung»
öoü unb ttirflicb. gelungen rourbe Sifjts <§8burconcert ejecuttrt.

§an« SBu ß meiner ^atte ©elegen&eit, feine gortfdjritte bejüglid) ber

SEecbnif foroo^l roie be8 »erfiänbnißbotten SSortrage« beutlid) erlen-

nen ju lafftn. Ba8 Ortbefter aecombagnirte oorjüglid), unb fo

tonnte iS benn ntd)t fehlen, baß ba« originelle Soncert bur<bfd)la-

genben erfolg errang. — jpr. ^enldjel aus söerlin fang bie SDbur-
aiie aus bem „«Kyanberfeft" fowic l'ieber oon Schubert unb Schu-
mann, ililes mit buid)bad)tem Vortrag unb guter Stimmenötono-
mie. Mt £ertbel)anbluitg ift überafl tlat unb oerftäublid) , nur
mangelt bem Organ ber jugenbuebe metallige Stmbre. Sein 2on
entbehrt ber gtifebe unb Unmutetbarteit, um jünbenb ju roitten.

3cach Seite bes 2)iufitaiifchen bmgegen ift an bem Sänger faum
etisa« aussulegeit, feine Vorträge fanben roaimfte Aufnahme.

®ie tm borf. «3er. befonber« betontenSrio foirdeu ber§§.s8uß-
meber/Ji bei unbSerner fanbenin biefemSahre glüdlioben gortgang
unter fietig junehmenber «etheiligung beS tnnftltebenben unb funft-

»erftänbigen ^ublttumS. ®ie biet Äünftler ersielen burd) bie Uebuiig

ieibfioeiftänbltch ein immer beffereS 3ufamut tnjptel unb ooatommnere
i'eifiungen, roabrenb fie burch Jpeianäiebett anberer bebeutenbec firäjte

au« bem §oford)efter unb Sängerpeijonal Oteij uub 2lbi»ed;8lung

in bie 'ßiogramme ju bringen »erflehen. So hörten mir in biejein

Sinter etue ganje 3ieibe »on Sompofitionen au« bem reichen Schate
unjerer Äanimermufitliteratur JpaBbn, äftosart, SBeethoben, 9taff,

8theinberger u. 21., unb fo mie mir Den firebfamen Äünfttern jn

ihren erfolgen giatuliren, münfehen mir, Daß fie aud) in ben fom=

menben 3a§ren ftcb miebei juiammenfinben sur görbeiung Der

Äunft unc greube bes !(iubiifume. —
(@*1ub folgt.)

(äefiiuB.) SBten.

2>ai 3ögling«concert ber Jporat'fchen Slabier|djuie fanb am
24. älpril ftatt unb mar »on einem in jeber Jptnftcbt giänjenfcen

(Sifolge begleitet. ®ie arrangirten 3Kufttftücte für 12 unb 8 Glasiere,

»ergetrtgen bon ben tücbtigften Sd;ütern ber äMittel- unb auSbil»

bungSclaffen, autben fo jcbroungsoll unb biäci« ausgetühu, baß

|

ber Sir. §oraf fomoht als beffen ©ruber, meichen bte gioße iüiühe

bes einftubiien« oblag, mit Stecht barauf ftolj fein tonnen. 9ca=

mentlich erregte bie SSorfüljrung einer äußerft fchmterige Etüde
alla Polacca »on ^>orat auf 12 Slabieren allgemeine söemunbe-

rung. Unter ben Sololeiflunaen mit Oichefter unter Leitung ber

Jp§- gi]'d)er unb SBonamig »erbienen befonber« Schumann's (Son-

certftüct, »orgetr. »on grl. Üorinfer, Shopin's (äsburpolonaife, »or»

getr. oon grl. ©ochor (beibe: Älaffe 33rüa); |>enfelt'8 gmoUconeect,

»orgetr. Bon £öme (Slaffe SmietanSti); SBad)'« SDmoüconceit, »or-

getr. »on ®anthage (Slaffe SBrüü) unb Sijjt'S .Ungar, gantafte

rühml itift hetborgehoben ju merben. Unter ben übrigen Soitften

jei^nete ftd; befonber« grl. Slabet au«, meldje SJcenbelSfohn'ä

Kondo capriccioso ganj prächtig fpielte. StaSnü, ber im Bor. 3.

preiSgeftünte Sdjüler ber »nftalt, mußte bie Sifjt'fdje gantafte auf

allgemeine« SBetlangen mieberholen. Senn bet jugenbltd)e ^ianifl,

bei feinen bereit« errungenen tecbnifcbjn Sßort^eilen unb feiner un»
geroShntidjenSRube, menn er mit Orcbefier fpielt, in feinen Stubien
fo fortfährt unb in feinem Eifer nicht erfaltet, fo bürfte noch S3e-

beutenbeS Bon ihm ju ermarten fein. —
äm 24. 3uni fanb bie achte unb lefete ifrobuetion Bon ©leben

aus ber ,,§ocbfd)uie für ba8 $ianofptel" be« ruff. !ßrof. 3oh.
'ßromberger ftatt. 3)a8 Sßrogramm bot in feiner erftett äbtbei-
lung Stüde »orjugsmeife claffifttenSn^ialteS »onSKojart, Söeetbooen,

SöienbelSfo^n, Sh^opin, Sramer, Onslom unb §ä«ler, unb in fetner

Streiten SKufi! botjugsmeife mobernen 3nhalte8 bon «äernü, Sießberg,
Sh. SDieber, Scbulbof, *ßromberger unb Seher. ®a mir in b. 81.
bereit« ba« »etbienfibolle Sitten be« al« Sehrer mie al« SSirtuofen

Vergleich; geehrten Sünfiler« rübmenb ermähnt haben, fo befdjränfen

mtrun8bie«malamSchluffeber@aifonnurnoch einmal barauf, bie Bon
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allen fiutitem unb ffennem gemalte Behauptung aussprechen,

baß Sßrotnberger noch ein« Bon ben wenigen SWelftetn bet älteren

Schule ifl, bet nicht mit ben §anbgelenfen fonbern mit ben Sin-

gern fpielt, Wobei fein £on Bertoren gebt unb jebe 9lote ihren

cbar«fteriftifcben 2lu8bruc£ erhalt', als Sebret aber mit unbegrenzter

©ebulb bie nacbficbtSloftfle ©enauigteit bereinigt. <5r führt feine

<SIe»en mit Umftbt unb Sicherheit bon@tufe ju Stufe, unb reijt-

fertigt infofern in einer 3eit, ö>* mm mit bem Sitel „§ocbfchule"

fo mißbräuchlich freigebig, Boütommen ben SEttel feiner Stufialt

„£>ocbfcbuIe für ba8 %ianofpiel". Vorzüge bei feinen ©leben unb

©ebinnen finb ber richtige gingerfa(§, ba8 genaue Veobachten ber

Sembi, feftee einhalten be8 £acte« unb baS fraftbofle Slnfcbwetlen

unb allmähliche Verflrngenlaffen ber Zäne. 2Ber eS unter *ßromberger'S

Seitung ntc^t über bie Sftittelntäßigleit bringt, bat entfebteben gar

leine ^Befähigung unb mag jeben anberwettigen Verfucb aufgeben.

Vorjawerfen bleibt ibm nur, baß er noch niemals fein eigene«

Programm genau feftgetalten bat, Was für baS Slubitorium , bon

bem man nicht bertangen fann, baß e8 bie SBerte alter Sombo-

niften fennen müffe, *u gewaltigen Srrungen Jlnlaß giebt unb

befonberS für ben 9tef. unangenehm ifi, Wenn er bie Vortragenben

nic^t perfönlicb lennt. Sie unS febon bon früher ber betannten

©efebw. granj unb Henriette Jtrubfa jeigten ftch ber Votlenbung

nabe unb bie ©efcbw. §artt fowie grl. SKitefcb ba&en überrafebenbe

gortfebritte gemaebt. 9ceu mar bagegen grl. Cihofcfi, beren jarter

Slnfcblag unb elegante« ©biel tefonbers auffiel, £r.£amilloSbamrath,

ber bereit« eine große teebnifebe gertigleit beftfct, ebenfo Sm. (SiSler,

ber febon je£t etwas SBebeutenbeS ju werben betriebt, enblicb SEb.

8cotb, beffen Stube unb Sicherheit im Stiele lobenb ju erwähnen

ift, unb einÄnabe, ber gar niebt im Programm ftanb unb »ielXatent

jeigte. grl. 9Jc. £aaS, eine Stettin ber iBrof. grl. <Brucfner (ebenfalls

niebt annoncirt) fang tro$5 ber im ©aale berrfebenben ©lutbi^e mit

fchönem Erfolge Strien ber ©räfin au8 „gigaro" unb au« §änbef 8

„SRinalbo", namentlich erftere, wofür ihr ebrenbfler §er»orruf ju

Sbeil würbe. — SRnbolf Sabre«.

(S*iu6.) Sßrag-

9?ach ber erfolgreichen ginfübrung burch baS SBaebconcert gab

SS raff in jwei felbftfiänbige Soncerte, baS erfte unter 3Jtitwirfung

be8 Sonferbatorium«. VeetboBen« ritterliche« ©Sburconcert litt unter

einer bie <Brin;tipatftimme ignorirenben Selbfifiänbigfeit be8 Orcbifiere,

Welche« überbie8 burch einen embfmblichen äbflanb in ber Stim-

mung ber SSläfer unb Streicher unangenehm auffiel. — Von ben

Sb'gtingen eines SonierbatoriumS Wirb man bie congeniale Stuf»

faffung einer Sompofitton, toieSifjt« ungar. ^bantafte, billig niebt

ertoarten bürfen, aber fie lag audb ber geiflig-ftraffen Sluffaffung«-

unb Sortragäroeife SBrafftnS fern. ®ie Objectitiität biefe« ipiantfien

berbarrt in ftcb fetbft unb febtießt, roeit fte niebt afftmilation«fa'btg ift,

im©runb ebenforoobl bie Unteerf alttät roie bieSubjectibita't au«, baS

zeigte fieb namentlich im SBortrag ber «ngar. ^bantafte, uib Sbobra-

SifjtS ^bJntafte (bei uns bureb SBreitner eingeführt) forbert bom

3nter^reten ein 2;emberament, roelcbeS mit ber (Smbfänglichfeit beS

in feiner Urfprünglicbfeit ungebrochenen SRaturmenfdben auf bie

flücbtigfle Erregung förmlich mit etettrifeber ©pannfraft reagirt unb

bem augenbluflicbenSlffect ftch immer gan^unb botlhingiebt. ®rafrtnS

teebnifeh botlenbeter StuSführung fehlte neben ber genial aaltenben

*Pbantafie ber birtuofe Slblomt, unb »« S?ifjts SBortrag ber orche«

ftrirten 14. (»on % nach <S tranSbonirten) 9?habfobie gehört, bem

erfchien roohl SöraffinS Seifiung als bie nibeütrenbe moberne Sibili=

fation, welche ba8 halb luftfprühenbe, halb trofetg toitbe halb melan»

chilifch büfiere SRaturfinb ber urroüdhrtgfn Eigenart unb bamit ber

Sebentfülle unb elementaren Äraft beraubte. 3u jutreffenber Sn«

terjjretation Shofin* mangelt bem ^taniften bie ©enfibilität unb

ber S«brit. 3n ber Dieprobuction ©eethoben« ging Cr. nitbt über

bie äHittelceriobe hinau?, lieferte aber in ber Söatbfteinfonate rcie

früher im ©Sburconcert, Serte, beten geiftige ©ihäße nicht in ber

SEiefe ber unerfcbiSpflicb reichen ©ubjectibität be« SonbichterS ruhen,

bemunternsaertb tlare ©ebitbe. So bie Äunft an [i<S) felbjige-

nügfam ohne jebe außeihaih ber Sombtnattonsfa'btgteiten ben ©tim-

mengegenfäfeen liegenbe SEenbenj erfcheint, bietet Srafftn Unüber«

treffliches, fo rcieber in Sachs ital. Soncert. 3ebenfatt« nur in golge

eines plöglich eingetretenen äußeren UmftaubeS rouebe bie §änberfche

Strie mit Variationen (©uite 5) auffaßenb heftig unb realiltifch

genommen, roähreub SBach« ©abotte mit ber ruhenben Sonita ber

äftufette burch bie unterbliebene äöieberbotung ber ©abotte 1 fogar

: bie ft/mmetrifebe gaffung einbüßte. 2)a8 Programm enthielt noch

i
Schuberts Smtoromptu SDp. 90 9h. 1 unb 2, unb ben SBefcbluß

bilbeten Email - SKiniaturen Bon ©ebumann, Shobif. S'f^, 2aufig

unb bie ©oivöe be SSienne 9fr. 3. —

9fun noch einige SBorte übet einheim ifche ^ianiften. ^einr.

Saan b. Slsbeth intereffirt; al« Somponift burch ein (Staoieitrio

I

in SintcH
,

rcelche« felbftfiänbige ©rftnbung unb Biel gormtalent

;

betoeijt. Saß auch biefer Sombofttion bie für ben Äammermufifftbt

i unerläßliche (Sinheitlicbfett ber 3ntentionen unb becenteS SKaßhalten

abgehen, fällt geroiß mehr ber Strömung ber Seit als bem einjelnen

fiünftler jur ?aft. Äaan« aflerliebfte „SWühte" erinnert in ber 2on-

maierei an bie SBeife bongr. Souperin« Tricotease. SpejieH al«

$ianift trat Ä. mit Sompofttionen Bon ä/iofcheteS, Sh"pin, §ampel,

8{ubinftdn unb ©chubert-Sifjt herbor, ohne bamit neue 'ßerfpectiBen

für feine (Stttreicftung ju eröffnen, grau SKartba ^rochaSta un»

terftügte ihn burch ©efangbortrage ((Smerich, SRüdauf, Äaan, £>eu=

berger, fitenjl).— Sine ähnliche äußere ^boftognomie trug ein Son-

cert Bon änton 9iüctauf. (Sine Bon ihm componirte ©onate in

©bur errotes ftch «18 eine gutgefefete, bie Borhanbene gorm gefällig

auSfüüenbe ätrbeit, rcelche ftch übrigens über bie oon ber ©onne

ber SRomantiter gereiften jahtreichen Somboftttonen nicht erhebt. 2118

$ianift erfebien 9i. mit ShoptnS ©mollbaßabe, für rcelche fein ätu8»

bructSoermögen nicht gans jureichte , unb mit fleineren ^tecen bon
' SBalbaßre, ©lud, ®. ©cailatti, §orn, Sifjt, ©rahm«. ®er Bocale

Sheil beS Programms roar grau »)Srocha8ta anBertraut (National-

! lieber Bon Sittel, Säubert unb ber unoermeibliche ©umbert), grl.

Silth ©trief »ermittelte bie SBefanntfcbaft mit ©olbmacf« bereit«

|

allgemein befannter Sßtolinfnite (SStol. 33 lumer) uttb bejeugte neben

bem burch SifjtS SOÜebhiftotDaljer neuerbing« bewährten muJ. feuri«

gen 9(aturett baS SSerftänbniß für ben etafftfehen ©tbt in Sonftücten

bon 9iameau unb SBach. ®er ©alonlhrit jottte ft: ihren Stihut

bnreh Vortrag mehrerer ^iecen Bon 3enfen, §empel, Saan nnb

©metana. — Sem gebiegenen Slaoierlehrec Sari 8. ©laofoBStb

bauten wir bie harmonifch abgeklärte SuSiührung bo.i SWenbelSfohn«

SBtolinfonate Op. 58 (Stol. 9tetuba) unb ben Vortrag Bon SBachS

SmoKphantafte, SSeethooen« Variationen über baS gtnalthemr ber

Eroica mit guge unb Sifjt« 8thuPfobie „Sarneoal in $eft". Sie

, Ciebercoiträge biefe« SoncerteS beforgte gr. $ollat-£>ujtarb

(Schubert, ©lansttj). — grl. SBilhlme Sjermat interpretitte

Schümanns 5pianobiolinfonate Dp. 105 (Viol. Schul j), ohne beren

fpirttueUem Snhalte gerecht ju werben. Sil« Schülerin SDreblchoc!«

|

reptobucirte fie bagegen mit beffeicm ©elingen eine ©igue Bon

! SKojart, Variationen Bon §änbel unb eine Stube Bon Srebichocf.

©olibe Sechnit ift bie erfte unb namentlich bei concertirenben tpia=

niflen fafi ausnahmslos Bollauf erfüllte Vorbebtngung öffentlichen

Auftreten«, weshalb ihr Vorhänbenfetn bei allen angeführten ißiant-

'

Pen teiner befonberen SrWähnung bebarf. Sine ^ofopetnfängerin
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»bei. b. SSübel mußte leine bcj|eu Sabl ja treffen «18 mit bem
SSen?anorcaIjer fotrie arten aus „SRigolette" unb SRoffiniS

„©emirami«''. —
äluS ben Programmen ber tu rt SBobtibätigfettSconterfe citire

icb. SBeetfcobenS Glabietquiiitett Ob. 16 unb äKojartS Slabierqumwt
fottue ein SBanufcribtmenuett bon H<>»bn, ton bem nacfi ber etroai

mobernen Otuamentif nur bie ©tijje banbfcbriftlicb fein bürfie

3n einem biefer 6'onceite toiifte baS Sd ireftertaar Sfffarie unb
S&erefina ©ebbl au« Sien (<£ia»ier uub «id.), m bem anbern
SRid). ©abla mit, teffett riefige Srabcur grabeju ©enfation erregte.

„finterfiihme nndieu bem ihionnemonb, in milbem ütdjte (euä>
tet ber Senj; mit jarter 2Baffeti$ier tejtriitjjt er bie Sffidt; SBinter

unb gtuim toidjen ber ftarfen ffie&r" — fonnten ta bie Barnim
beS SBinter« ficf> roiberfetjen? Sa« Saften unb (Streuten, SBIafen
unb ©plagen, ba§ ©ingen unb Sagen ifl jtt (Snbe, bie Soncert*
fatfott betroffen; mö'djte bie näcfjfie feine »eitere SJecobenj unferet
SKuftfjuftänbe bejeugen. —

SRtfla.
Snbltd; ift aucb Ejter ber grüt-Iing etngetebrt, unb reenn and)

bie SKaitage nocfc) fait, fingt bocb ber ©ättger mit Detter SBegeifterung

feine Sieber bon Senj unb Siebe. Um biefe ßeit erfcfteinen bettn
au« ©änger unb ©äffe in ben Ratten ber Kufen. Ser eifte toar

£enorifi Haffelbacb au« Stuttgart, ber uns burcfj feine Seiftun»

gen als SRaoul
, Sofjengrin unb 2annba'ufer erfreute, unb »on ber

Directum für näcbfte ©aifon getoonnen routbe. gerner hat grau
b. SKentfcbif off bom faiferl. Sbeater ju Petersburg als ©reteben
in „gauft" unb Sßalentine in ben „Hugenotten" in ruffifdier ©fsracbe

auf, bei befeuern Haufe unb lebhaftem Beifall. SRacbbaur bat aucb
bereits feine erfle @aft»o:ftettung als poftitton mit gurore gegeben
unb folgen nun „Sobengrin", „Söeifje Same", „gra Siabclo",

„Hugenotten", „SRigoIetto" je. Seit lange ein Siebling beS SRigaer

puBtifum«, roirb 91. tro£ ber bübfcben grübJingSabenbe immer nocb

ba« Sparer füllen.

211S fecuntä're 9?obttät Ratten roir bereits bret ÜM bie

„goltunger" »on Äretfcbrner, beren lupbrung tjier unter Seitung
beS Sacellm. SRut&arbt eine für bie augenblicf(icf)eit ä3ei&ältniffe fer)r

'.

tobenStoertbe toar, ba au* fammtlidje ©ä'nger, grl. &uiter6acf), grl.

2Ibelb forcie bie §§. Seutfu
,

3<5£[er
, karftoorbt, S3,igg unb ,

1

Hümmel iljr SefteS boten. SSor Sefcbluß ber ©aifon fottte nocb, eine
'

große neue Oper „i)3ierre SRobin" bon bem biet als juieitet Dbecn-
mufifbir. fuugirenben §rn. SBolct jur äufiüfjrung tarnen. Anfang
3uni beginnt bie ©aifon in Sftitau auf 3 3Bocf>en unb bann be*

ginnen bie ©ommerferien. —
|

Unter ben in bett legten äRonaten gegebenen Soncerten ftebt i

unftreitig obenan bie im SE&eater beranftaltete SKatinde unfereS bocb*
|

beliebten erfteu Eafjetlm. 8iu tba rb t. 3)aß man aufjergetob'ljnlicbert

Sunftgenuß ertoartete, beroiefen bie ftar!6efetjten 3rctWenräume. 3n
unlerem Publtfum befteljt unbebingteS SSeitrauen ju bem Sonccrt-

geber fotoobj in SBejug auf bie 2lu8rt>abl ber Somfsofitionen , als

oucb auf feine umfaffenbe ©irigentenfunft. ülucb; biefeS Soncett be.
;

fiätigte bie ooüe SSerecbtigung biefes SBertrauen«. ©8 bot lauter
]

äBerfe, bie für SRiga 9c obi täten unb jugleid) folcben ©ebieten ber

mobernen SMuftf entnommen toaien, auf beren bie tefetere ibre

^aralteriflif^e Eigenart unb ib>re Otbiegen^eit geigt. 2Ba8 bie SDiuftf

ber Oegentoart, SBagner ausgenommen, an geringerer Sefä&igung
für bie Dtoer jeigt, ba8 fcbeint fie auf bem fbmBtionifcben ©ebiete

ju erfefeen. UnerfdjBpflid) fcbeint für bie talentoo Heren Somboniften
bie SluSbentung beS jiegenrräitig fo t>oct> entwicletten ®;6ict8 beS

;

ovctjeftraleii geraten» unD Älangfarbenroefens ^u fein, unb in ber

;

2bat flebt oem beutigen Orcbeftercomboniften überaus reicfceS gor*
;

rnen- unb 3nfirumentirung8materiat jur «Beifügung. ®affelbe
aufjubeuteu, becarf aber fet.r umfaffenber mufifalifcter Silbung.
Heinrieb Hofmaint, unferem Publifum bereits bureb feine gefc^tette

unb tvufungSBofle „ungarildje Suite" befannt, jeigt in feiner

gritbioijtmibbonte, roelcbe im SRutI)arbt'fcben Soncerte bie erfte 9er.

tutete, eine (i'-efiaitungSgabe, bie feine reieije mufitalifcte «ilbung

i

befunbet. Sas äßerf ift niebt bon perfönlicb, inbibibueüen 3ügen
;

erfüüt, ber fbmbbonifcbe Organismus aber noeb ein^eitlicber bureb,-

gefübvt als 5. in 9iaff8 Sffiaibfbmbbonie. Sie Sllabinoubertme
»on momentan jeigt febr gefefiiette 3nftrumentation unb gormen-
bebanblung, roäb;renb bie juiu S^eil anfbrectenbe (Srfinbung niebt

frei bon ©emeinblä^en ift. ©iegmunb'S SiebeSgefang au8 bet

|

„UBallüre" ^ätte einer metallreicberen unb burcb;gretfenberen ©timtue,

|

als beS §ra. ©ubebuS, beburft. Settnoc^ reirfte bie faft bolfs-
' liebattige, tounberbar frifebe unb ftcb; ju mächtigem ©efü^lSbrang

fteigernbe Somfiofttion als folebe überaus feffelnb. Sie rounberbare

,
,SiebeSfcene" aus ber Sinfonie dramatique „SRomeo unb 3utie"
bon SBerlios entpate uns im Soncert üjre tiefen @d)Bnbeiten.
SCSenn man bas originelle Haubtmotib, bas juerft als Santilene

für SBicett unb Horn beraustritt, feftbält, fo roirb bas ganje 'Äbagio

berftänblicber unb man emtfinbet bie Siefe unb boetifebe ©cbön^eit
beS ©at^es. gr!. Sauterbacb, trug febr fcbiJn unb auSbrucfSboll

|

bas Sieb ber SJcignon bonSifjt bor, unb einen brillanten äbfcbluß
!
beS ganjen Programms bilbete SRaff'S roenn aueb fcbtoierigeS, fo bocb

;

für einen fo auSgejeicbneten pianiften, toie Hi". 9tb'tfcber, äußetft

!
banlbareS Soncert. Ser Orc^eftercomb. überragt mancbmal ben

:

©abiercomb., ba bem pianoforte oft nur birtuoferii^afte giguration
• jugefallen ift; abroecbslung unb SBerfcbmeljung bon Slabier unb
Drc^. finb aber äußerft gefebjeft unb roirtfam organiftrt. 9cur eine

bebeutenbe pianiftenfeittgfeit fann bie SlnSfübrung übernehmen unb

|

muß babei auf ein febr forgfältig geleitetes Ordjefier rennen. SBeibe

Sänforbemngen rcurben in ganj borjügtieber SBeife erfüllt. Slurb; bei

I

atten anberen Orcbeflerroerfen war bie »uSfü&rung mufterbaft unb
i bie feinfinnig energifebe Seitun,) 8iut färbt'S in glänjenber SBeife

p erfennen. ©eldje ©tcberbeit bes SufammenflangeS, fo bräcbtigeS

Sufammenge^n in atten 9?üancen, folebe Präcifion felbft beim ^ei=

lelften 2emt>otbecbfel unb bas StteS ectjt lünftlerifa? burcb,geiftigt,

bahn toir eben fett 3a^r unb lag nur in ben 9?utbarbt'icben Or>
cb^efterconcerten erlebt. —

SSon Soncerten batten roir ferner ba8 Sbnen im Programm
febon befannte jum söeften ber «übnengenoffenfebaft, fotbie auc^

eine SDtattn^e für unferen £&eatercbor unb Sb.ouebetitorgtfcb,er, roo=

bon bas erftere jur greube ber guten @act)e am Steiften bie 3täume
füllte. —

Ser Sauberem unter Leitung bes SMS. SBergner gab sroet

roürbige fetjene fiircbenconcerte, unb am <£b«freitag führte er baS
Seutfcbe SRequiem bon ©rabmS in ber Somfir<$e jum Seften ber
©änger», 2Jcuftfer=, Süßittroen- unb Süßaifentaffe auf.— @nbe «Kai feierte

ber biefige »erein „Sieberfvanj" fein 25j. 3ubiläum, ba« bureb jabl-
reic^e proben unter Seitung be8 2KS. Sernbt feftlicb. borbereitet

rourbe. - SBa« fonfi neeb in SRiga mufteirt unb gefungeu roirb, ift

faum erroä&nenSroertfj, bocb mit greuben fann icb melben, baß ber

gortfebritt, natnemlid) in Sejug auf baS Silettantenleben, ein feb.r

ebrenreertber ift, tüchtige Sefjrer bon atten ©eitert ba« gute SBett in

uneigennüfciger SBeife fiJrbern unb fomit SRiga entfcb.ieben eine gute

muftfalifcbe äutunft t)at. —
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kleine Scitung.

<KflgMgmjiitjiti.

Aufführungen.

sB ab en» Sab en. 21m 29. b. 2Jt. Ouberturen ju „Sann«

häufet", „Jtorbftern", „©argino" »ort Sßaer unb „JHiettit", 9tafoc$i=

marfch bon ©crlioj sc. —
©alle. Im 27. b. SBc. burcb Die ©ingatabemie mit grau

SSorefcfcb unb Otto: Schumann« ,,

s.|Sarabie« unb $eti". —
§irfcf>berg i/Scbl. Hm 12., 13. unb 15. b. üR.äRufilfejt

unter Leitung bon ©ebbe: erfter 'lag ©anbei« „3ofua" mit grau

SBilt, gel. äßmann au« Serlin, §§. Ärolo» au« ©erlitt unb Dr.

®unj au« ©annober. — 2lm 2. Sage: Äaifermarfcb bon magna,

Eroica unb bertebtebene secenen au« bert „galfenfteinern" bom

®rafen ©oebberg. — 2lm 3. Sag: Ou». ju „SBenoeituto SeÜmi"

bon Serlto^, Oub. unb Ouartett au« „gtbelto", Oub. ju ,,©on

Satlos" bon ©ebbe, ©aUelujab bon ©anbei jc. — unb am 15.

SKatine'e bort SBerfen fcblefifcber Sombonifien. —
Seibjtg. Jim 23. b. 3Ji. in Sonferbatorium: Sburttio bon

©abbn (Sing, Sröfel unb ©eberlein), ©burfonate bon äKojart (grl.

®oobt»in, grl. Sote), „®ie Xbeilung ber Srbe" bon ©abbn (SRuffeni),

Steber bon 9htbmflein, ©ebumann unb 3JcenbelSfoIm (grl. ©ebroebe«),

Sieber bon grans «nb ©ebumamt (SSSeber), ©efänge bon ® orbig iani

(grl. Sßieroeg), Steber bon ©ebrenb (SRuffeni), SBaHabe bon Sb'use

(©ungar) unb bret Stüde bon ihm; (grl. SMetler). — 2tm 28.». 3)2.

im 3nftitut »on Satycb: ©Sturtrio ron SKojart, ©onate bott©at)bn,

^olouaife »on SBeber, Ouoertucen unb ©onaten tc. —
Sonbon. 3m 2lleranbra»alaft : ^ianofortebaviationen bon

SRameau sc, Nocturne bon gieib unb 'Menuett »on 2>iosart(Dcabame

Sffiboff), ©efänge bon ©atton unb SSijbob, SItie »on ©abbn (üTtme

©onnelier, glb'te Wlv. SSibian), ©aaotte ju« „OTignon'' bon

XbomaS jc. — 'DJatinee ber Musical Union mit 2luer unb 33ern=

^arbt (^Biotine), ©oHänber unb ©ann (SBioto), Tl. Safferre (SBlceü)

unb 3aeU: Duintett in © bon SKojart, Smotlclabterquartett Ob. 60

bon «rabmS, Smouquartett 3er. 4 bon söeetbooen foroie SBianofoli

»on ©cbmnanu unb @t. geller. — 3m 'Vbilbarm. Soncert: ®»m=
bbonie (La danse des Ours) bon ©abbn, sj5fteconcert bon @cbu=

mann (3aeü), Love's labours lost bon SufinS, SSlcetkoncert

bon ®oltermann (Safferre) unb Oub. $u „S-gmont". —
SKübt häufen. Im 29. b. Tl. mo'oltb. Soncert bon Schreiber

unb ©Hefter: Saiferntarfcb, Sinl. unb SBrautcbor au« „Sohengrin",

Oub. su „3tienji", Xannbä'ufermarfcb, Oub. $u „Xorquato Xaffo"

bon @cbuls*@cljroerin, Ungar. ©uite bon ©ofmann, ©ebräifebe 9Ke=

tobte bon grans ©djefter, f reusrittermaifcb bon Sifjt unb ©erenabe

»on 3aba8fobn. —
SRegenSburg. 31m 19. ». Tl. roobltb^ Soncert mit ©ofmuf.

©tabler 'aus SBiüncben, ber SJiilität« unb ber Abeatercabelle k. unter

bu SKoulin: Ou»erture su „Oberen", ©int. unb SSrautdjor au«

„Jobengrin", Sffiattürenfantafie, Sannba'uferou»., „Itbumbtatt" unb
faifermarfcb »on äöagner, SHbabfobie »on Sifjt, «»mbbonte Ob. 67

»on S8eetbo»en unb „älufforberung }um£ans" »on 2öeber-©erIioä.

—

Solferoiö. 2tm 28. ». 3JI. ©oirde mit grt. grebb, Seiten

au« S)re«ben jc, : ®moHfuge »cn $8aä) »i'ifjt, luftige SSSetberavie,

6la»ierfoti »on Seifert, Sifjt unb ©cartattt, Sieber »on 3Jubinftein,

©djubert, Xaubert unb Sorn, unb fecb« Quartette. —

Pttfonalnac^ciditcrt.

*—* 3)ieSeitung ber „Suterbeconcerte" inSeibjtg ift foebenJprn.

Sabeltm. SBtlbelm Xreiber in ©ras befinitt» übertragen roorben.

SiefeS t?er»orragenbe Soncertinftitut bat in %x-, roelcber bisher b tele

3a§re lang erfter SabeHmeifter ber bortigen Oper aar, eine als

Dirigent roie ^ianift gteieb roett^botte Äraft gewonnen, einen ebenfo

tüiibtigen roie feinfühligen Äünfiter, roeldjer namentlitb aueb bengort-

fcb,rttt«ricbtungen ber ®egenroart bie aufriebtigften ©ömbatbien ent»

gegenbringt. —

*_# ®er am bieftgen SEbeater an ©teile »on ©. ©cbir.ibt

getretene §ofcabe£lm. 3ofef @u*e r au« SBien begann feine neue

SSirffamteit am 4. febr erfolgreich mit SBagner« „Sobengrin". —
#_* 3obann ©traufj roirb bier »oin 9. an im ©(bürden»

häufe »ier Soncette bitigiren. —
*—* Somb. (£. @c|uls = @cbt»erin au« ©tettin btelt ft^ in

ben letitbergangenen Sagen in Sei»sig auf.

—

*—* Soncertm. §ugo §eermann in grantfurt o/3K. ift »om

Sönig bon Portugal sntn Sftttter beS S^riftuSorben« ernannt

roorben. —
*—* SammerbirtuoS @. ©emunt in SSeimar hat bom §erjog

»Ott ©aihfen-aitenburg bie unlängft geftiftete golbene SDtebailte für

fünft unb SB. erhalten. —
*—* ©er ©rofsherjog bon @acbjen=2Beimar hat bem §ofcabeu»

meifter Dr. SB. ©tabe in »ttenburg ben galtenorben erfter Staffe

berlieben. —
*_* 3„ äßien fiarb am 28. 3uni unfer Süiitarbetter, ber tn

ber mufitat. SBett al« Sombonift unb SBerfaffer mehrerer muftfott«

fdjer ©Triften tooblbctannte trittEer ber „SBiener geitung" unb

ber „SBiener älbenbpoft", ^rofeffor 21. 528. älmbroS, 60 3abre alt.

ittuftkalifd)e mti Itter artfebe Ituoität^n.

Sticharb SBagner« Seber. unb äBirten, bargefieüt bon Sari gr.

®tafena»b. j. Sb. Saffel , Sari äTtaurer. — Sie gabrifation

mufitaiifcber 3uftrumente im tönigl. iaebf. iBoigtlanbe bon Xb.

Sßertho ib unb ä)£. gürftenau. i'eiBjig, Öreitlcbf unb §artel.

—

2JJufifaliict)e3 unb ^eifönlitieS »on g. filier, (äbenb. — ©er

SiibelungenmbthcS in ©age unb Siteratur »on Jp. ». SBotsogen.

Setiin, 20. SSefcer. — Un successeur de Beethoven, Etüde sur

Robert Schumann par Läone Mesnard. ^ari«, ©uranb,

©djönemed unb So. — lieber ©ebaeit« Histoire et Thäorie

de la Musique de rAntiquite". Scricbt an §rn. SB

bon SBicbmann. äSerlin, SDiitfcber unb SRöftell; — unb bei ©(blömb

in Seibjig 1) 'Xbematifdfer Settfaben (mit jabtreichen Srotenbeifbielen)

bur^ bte ÜJtoftt ju SBagner« geftfbiel „©er 9ting beS SKibelungen"

bon §an« b. Sot sogen, 2) ifioetitebe Sautftmtbolü, b[b.chifc6e

äBirtungen ber ©braebtante im ©tabreime au« 9t . Sagners „Sting

beS Nibelungen", »erfuebsroeife beftimmt ebenfalls »on §anS
». SBolsogen. — ©runbrifj einer »ractifeben £atmonielebre »on Dr.

3. ©tbuebt. Seibjig, S. g. fiabnt. —

itoininjjttB.

*—B ©aS bisher unmittelbar unter bem Oberbiäf. »on Slfag-

Sotbringen ftehenbe Xheater in ©trafjburg roirb bom 1. ©ebtbr. an

ftäbtifebe« Xbeater mit ©taatäfuboentton. ©er in feiner @tel=

tung berbteibenbe ®ir. ©eßler erhielt »om Oberbräf. folgenbeS

ehrenbe ©ebreiben : „Sßei ber Seenbigung 3hre« unmittelbaren S3er=

^ältniffe« jur Sanbe«»erroaltung fbreche ich Shnen ^ierbureb meine

boüe «nertennung für 3b« tücfitigen tünftlerifcben Seiftun-

gen au«." —
*_* <p ft'8 ©obbelfcämbfung an $tanoS. SBir rootlen nicht

unterlaffen, auf eine Srftnbung binsurcetfen, bie beim S3au beS

pano«, einer 3nftrumentengattung, bereit SSorbeteitung febon aus

SRäumltcbfeitSgiünben ftcb immermehr fteigert, eine SSerbefferung

bon beachten«merther Xragtteite ertennen läßt, ©iefelbe »erbanfen

rcir bem auf bem ©ebiete be« 3nft;umentenbau«8 erfahrenen Xech»

nifer älnton % oft in München. S« ift bem ftrebfamen OJJanne

gelungen, baS Problem einer »BUig eracten ©a'mbfung ber 2'/2 Oc=

ta»en ber ttefften Saßfaiten in erftaunlicb einfacher SBetfe bureb

eine an jebem Sßianino leicht an^ubringenbe ©opbelbambfung über-

rafebenb su Ib'fett. ©aß batet ber 3tnfcblag teinerlei SSeranberung

erleibet, ift felbftberftänblich »on SSebeutung. ®a auch bie ungenü=

genbe ©ämpfung ba« SJiantno gegen glügel unb Xafelbiano feither

iucüctftehen ließ, surfte bte betreffenbe Srftnbung für 3nftrumen=

tenbauer roie Slabterfbieler bon gleich großem Sntereffe fein, ©te

Sunft= unb SunftinbufttieauSflettung im ®la«balafi ?u München

bietet sur 3eit ©elegen^eit, bie »ßoft'f^e ©obbelbämbfung an einem

Panino beS ©ofbianofabr. 3. ÜKerjer su erproben. —
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Neue Musikallen
(Nova Nr. 4)

im Verlage von Fr. Üistner in Leipzig.

Zu beziehen durch jede Musikalien oder Buchhandlung.

Bennett, William Sterndale, Op. 2. Capriccio für Pfte. M. 1.

Op. 37. Rondeau a la Polonaise pour Piano. M. 1,50.

Op. 38. Toccata für Pfte. M. 1.

Sonatine für Pianoforte (nachgelassenes Werk). M . 1.

Cossmann, Bernhard, Op. 10. Fünf Concert- Etüden für Vio-

loneell. M 2,50.

Fuchs, Robert, Op. 14. Serenade Nr. 2 (Cdur) für Streich-

orchester. Partitur M. 5,50. Stimmen M. 5. Vierhändiger

Ciavierauszug vom Companisten. M. 4.

Gade, Niels W., Op. 2. Drei kleine Ciavierstücke. M. 1.

Op. 51. Bilder des Jahres. Gedichte von Carl Andersen.

Für Frauenchor, Solostimmen und Pianoforte zu 4 Händen.
Ciavierauszug complet M. 5.50. Einzeln: I. Sommernacht
M. 1,50. - II. Im Herbst M. 1,50.-111. Weihnachtsabend
M. 1. — IV. Frühlingsnahen M. 2. — Chorstimmen (zu

I und IV) M. 1,50. Solostimmen (Sopran, Alt, Tenor zu

II und III) M. 0,75.

Hiller, Ferdinand, Op. 122 Nr. 1. Etüde für Pfte. M. 0,75.

Nr. 2. Rondino capriccioso für Pfte. M. 1,50.

Huber, Hans, Op. 14. Drei Stücke im alten Styl (Gavotte —
Menuett — Bourree) für Pfte. M. 2,50.

KretSChmer, Edmund, Potpourri aus der Oper: „Die Folkun-

ger", für Militär-Musik arrangirt von K. Schreiner. Par-

titur M. 9.

Lachner, Igcaz, Op. 79. Drei characteristische Märsche für

Pianoforte zu 4 Händen. M. 3.

Moscheies, Ignaz, Op. 127. Scherzo f :•• Pfte. M. 1,50.

Nessler, V. E., Op. 83. Vier Lieder (Die verfallene Mühle —
Sonntagsmorgen — Im Märzen — Und wenn am schön-

sten die Rose blüht) für Sopran, Alt, Tenor und Bass.

Partitur und Stimmen M. 2,50.

Op. 84. Die drei Schneider (Gedicht von Carl Herloss-

sohn). Heiteres Lied für vierstimmigen Männerchor, Bass-

Solo und Solo. Terzett. Partitur und Stimmen M. 1,75.

Schradieck, Henry, Tonleiter-Studien für Violine. M. 2,50.

Singer, Edm., Op. 10. Trois Pieces de Salon pour Violon
avec accompugnement de Piano. Nr. 1. Romance (Nouvelle

Edition). M. 1 Nr. 3. Air valaque (Nouvelle Edition). M. 1,25

Taubert, Wilhelm, Üp. 117. Impromptu en forme de Valse

pour Piaiu. M. 1,50.

Walierstein, Anton, Op. 273. 1 87 0. Triumphmarsch für

grosses Orchester. Arrangement für Pianoforte zu 2 Hdn.
M. 1,50. (Partitur, Orchesterstimmen und Arrangement für

Pianoforte zu 4 Händen befinden sich unter der Presse.)

Willmers, Rudolf, Op. 137. Musikalische Bilderbogen für die

clavierspielende Welt. 4 Nummern k M. 1.

pianoforte-Co mpofittoneii

Verlag von F. 15 € Leuckitrt in Leipzig.
Soeben erschien :

»ffFriedrich Chrysand
inseinenClavierauszügen zur deutschen

Händel-Ausgab 3

beleuchtet von

Suftits $d)dffer.
Mit vielen Notenbeispielen. Geheftet M. 1,50-

Die Ausführungen des Verfassers gipfeln in dem
Satze: „Die Chrysander'schen C la vie r au s z ü g e

sind ein Schandfleck in der deutsehen Händel-Aus-

gabe und eine Schmach für die deutsche Kunst !"

Op. 17. La Harpe d'Aeole. Morceau caracteristique.

Nouvelle Edition. M. 2.

Op. 20. Trois Polkas de Salon. M. 2.

Op. 21. Leopoldine. Polka-Mazourka. Piece elegante
M. 1,25.

Op. 24. Erinnerung an das Landleben. Sechs charac-
teristische Tonstücke. No- 1. Am Quell. No. 2.

Im Grünen. No.3. Ländlicher Brautzug. No. 4.

Mondnacht No. 5. Auf dem Tanzplane.
No. 6. Abschied vom Lande. M. 3,50.

Op. 25. Marche turque. Morceau de Salon en Style
national. M. 1,25.

Op. 26. lieverie d'amour- Morceau caracterist. M. 1,50.
Op. 27. Melodie-Impromptu. Pensee musicale. M. 1,50.
Op. 28. Grande Valse brillante. M. 2.

Op. 34. LeBaiu desNymphes. Morceau caracteristique

M. 2.

Op. 35. Lieder ohne Worte für das Pianoforte. Heft 1.

(Andacht. Gondellied. Ländliches Lied.) M. 1,50.

Idem Heft 2. (Sehnsucht. Liebeslied. Frühlingslied.)

M. 1,50.

Idem Heft 3. (Abendlied. Barcaro'e. Tanzliedchen.

)

M. 1,50.

Op. 36. An Sie! Romanze. M. 1,50.

Op. 45. Auf dem Wasser. Barcarolo M. 1,75.

Op. 47. Souvenir de Rudolstadt. Poika brillante- M- 1,50-

Op- 54- Concert-Ouverture Arrangement vom Com-
ponisten. M- 2

Op- 55. Fern von dir. Romanze- M. 1,50-

Op. 56. Valse serieuse- M- 1,75.

Op- 58. Deux Polkettes. No. 1. Plaisanterie- No. 2.

Souvenir, ä M. 1.

Leipzig, Verlag von C. F. KAUST,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Im Commissions-Verlage von W. WeSSely in

Wien erschien soeben:

Repertoirstudien für Clavierspieler.
Progressiv geordnete Verzeichnisse der Pianoforte-

Compositionen von:

I. F. Chopin (sämmtliche Werke). M. 0,30.

II. St. Heller (Etüden). M. 0,30.

III. R. Schumann (sämmtliche Werke). M. 0,60.

IV. F. Mendelssohil-Bartholdy (sämmtliche Werke).

Herausgegeben von

Professor Btms §§I
(Verfasser der Broschüre: „Das Pedal des Clavieres").

Soeben erschienen

:

Skizzen. Kleine Clavier-Sttieke.
Op. 11. Cahier III. p reis 3 M.

Gebrüder HUG in Zürich.
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Deutsche und itorliohe Volkspoesien
für eine ober für jwei ^maftiumun ($d)tttm uub M^Ho-§opxan ober Jfcft).

Op. 30.No. 1. Frau Maria (Deutsch).
:
Op.30. No. 7. Gold überwiegt die Liebe (Böhmisch).

No, 2. Eothe Ae^glein (Deutsch).
j

No. 8. Das Vöglein (Böhmisch).

No. 3. Tanzliedchen (Deutsch). No. 9, Die Verlassene (Böhmisch).

No. 4. Bescheid (Böhmisch),
,

No, 10. Glänzende Treue (Böhmisch).

No. 5. Der Baum im Odenwald (Deutsch). I No. 11. Glück im Unglück (Böhmisch).

No. 6. Wiegenlied (Deutsch). I No. 12. Das Pärchen (Böhmisch).

eomponirt von

Klavier-Auszug und Stimmen Preis 4 Mark.
Diese herrlichen Poesien mit ihren innig sinnigen Gesangweisen haben in den Concerten durch die

berühmten Sängerinnen Frau Dr. Peschka-Leutner und Frl. Redecker immenses Aufsehen erregt. —
Ueberall wo diese Lieder zum Vortrag gelangten, wurden dieselben da c ap o begehrt und den Sängerinnen für

die gebotenen Liederperlen wärmster Dank gezollt. —
Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT,

Fürst]. Schwarib.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung.

K. 7$. K«5r*$
Im Verlage von W. E. C. I,euckart in

Leipzig erschienen

:

AmbrOS, A. TV., Bunte Blätter. Skizzen und Stu-

dien für Freunde der Musik und der bildenden Kunst.

Mit dem Portrait des Verfassers, gestochen von Adolf

Neumann. 2 Bände. Eleg. geheftet Preis ä 4,50 M.
Gebunden ä 6 M.

AmbrOS, A. TV., Geschichte der Musik. Mit

zahlreichen Notenbeispielen. Erster Band Preis 9 M.
Zweiter Band Preis 12 M. Dritter Band Preis 12 M.

Ambl'OS, A. TV., Robert Franz. Eine Studie.

(Separatabdruck aus des Verf. „Bunte Blätter etc.")

Geheftet. Preis 0,75 M.

Das wo hlg e tr of fene Portrait von <&. 55« $tttßt05
mit Facsimile, gestochen von Adolf Neumunn. Pr. 1 M.

Mendelssohn's Werke.
Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Soeben kam zur Versendung: Part. Stimmen- Kl-Ausz.

Op. 46. Psalm 95 für Chor, Solo und
Orch. (Ser. 14. A. Nr. 90.)

Op. 51. Psalm 114 für Sstimm. Chor
u. Orch. (Ser. 14. A. Nr. 91.)

Op. 91. Psalm 98 f. Sstimm. Chor,
Solo u. Orch. (Ser. 14. A. Nr. 92 ,

Geistliche Gesangwerke f. Solostim-
men, Chor und Orgel (oder Pfte)
Op. 23. 39. 112. 121. 3 geistliche

Lieder, Hymne, Te Deum. (Ser. 14.

B. Nr. 98/104.)

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

M. Pf. M. Pf. M. l'l.

5. 70. 3.—

4.20.
= 17. 70.

2.40.

2.10. 1.20.

7.50. 9.60.

Soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen
zu beziehen

:

cSmif Naumann, Prof. Dr. u. kgl. Hofkirchenmusikdir.

Italienische Tondichter von Palästrina bis auf die

Gegenwart. 8°. 36 Bogen. Preis geh. M. 8,00, fein

geb. M. 10,00.

Früher erschienen:

Deutsche Tondichter von Sebastian Bach bis auf die

Gegenwart. 2, Aufl. 8°. 26 Bgn. Preis geh. M. 5,00,

geb. M. 6,00.
— 3. Auflage, gr. 8°. Pracht-Ausgabe mit

6 Photographien. Preis geh. M. 12,00, fein in Gold-

schnitt geb. M. 15,00.

Berlin. Verlag von Robert Oppenheim.

Neuer Verlag von Bachholz & Diebel in Wien.

Josef Sucher,
Lieder und Gesänge für 1 Singstimme mit Clavier-

begleitung. Nr. 1—22, hoch und tief in Preisen von
50—75 Pf. und 1 Mark.

Luigi Boccherini,
Menuett in Adur, nach dem Streichquintett für

('lavier zu 2 Händen bearbeitet von Leopold Lands-
kron. Preis 75 Pf.

Ein Blick in die Sucher'schen Lieder dürfte geniigen,
um in dem Compomsten ein Talent ersten Hanges zu
eikenneu. Josef Sucher ist bisher ausserhalb Wiens weniger
bekannt, doch wird ihm seine Stellung als Kapeilmeister
des Leipziger Stadttheaters nunmehr Gelegenheit geben,
seinen Namen rasch in die weitesten Kreise Deutschlands
zu tragen.

Boccherini's reizendes Menuett wird zweifellos ein

Favoritstück der Ciavier spielenden Welt werden.

Dru.t pon «int» ttn» teevt (.1. runiüiartitl in ttwy.i



Jeipjifl, ben 14. £ufi 1876.

Bon tiefet 3*f tfcbrtft trfAetnt jete S>o*e

1 Hummer Bon 1 o»er Sojen. $rei»

ttt Jabrflüitne» (in 1 »ante) 14 9)!»
hielte

3nftrtt»n»8«buf)Hn tu $ctttjcilt jo $f.

Abonnement nebmen alle Softämter, S5u*>,

•JHuftfalien. unt> Jtunft=$anMun(|eii an.

'Steift.
Verantwortlicher SKebacteur unb Verleger: £. <f. iKaljnt in Ceip^iu.

Angettet & <S,o. in Sonbon.

SUernarb in @t. Petersburg.

$eßef8ii«r & pofff in SBarfrbau.

«£«6t. Jättg in ipricb, Safel u. Strajjburg.

29.

Inmnntetajiptn

cf. ^tootQaatt in ätnflerfcam unb Utrecht.

§. Sdjdfer & £oraM in p^itabet^io.

<£. gfitotUniaQ in Sien.

38. jedermann & go. in 9tew»9)or!.

3nbalt : Ea8 aitenburger 2Ruftffe)i (jjortfefcung). — SÄetenftön: 3oaii)im SSaff,

Dp. 192. Eret Quartette. — So r re f p on t> en j e n (3ena. 3>tüf>lfjaufen.

JDüjtettorf [®d)(ufi]. 4mag.). — Ruine äeitung (Sageägefäiicfcte.).

—

Oiidjart SBagner in Engtanb. — 1 g rt r ab e il a g e: SBeriifjt aus SBanreull).

— änjeigen. —

Sag SWen&itrger aföifftfeft

(SorJfeftutifl.)

Sifjt'« q3ro«ietf>eua-3Kufte , mit »clever am 29. 3Kat

ba« britte Pom $ofcapeHtnflr. Dr. ©iabe btrigtrte Soncert

eröffnet mürbe, ift nun eine« jener SBerfe, in benen bie tra«

gifebe SBeltanfchauung , »eiche überhaupt ben ©runbebarafter

be« getfiigen fiebert« be« 19. 3ahrhunbert« bilbet, einen fürtfi*

lertfctyen 3lu«brucf finber. Obwohl fiifjt fpectett bura) bie

SDtchtung Berber'« jur Sonception feine« SBerfe« angeregt

würbe, fo ^tat er bie eigentliche 3bee be« ^romet^eu^äJi^o«
entfe^ieben tiefer als biefer aufjufaffen geäugt. SBä'hrenb bei

Berber mehr nur bie ber Wltn\fyi)iit jugefehrte ©eite ber

Statur biefe« Titanen tjertortritt, unb er in ihm Pormiegenb

ben Vertreter be« 3beal« ber Humanität jtebt, Bat gifet, »ie

bie« au* (Rtcharb *P o b I in feinem »ortrefflidjen Sorberichie

ju bem SBerfe auSgefprochen : „über ben #erber'fchen ißro»

ntetbeu« ^inau« ju bem be« Slefchhlo« jurüefgegriffen."

Sefonber« in ber fymphonifchen SMchtung, welche ben nach*

folgenben Spören »orange^ , bat er btefe« Urbitb aller tra*

giften S^araftere feinem ttefften Äerne nach, p erfaffen unb
ju gehalten Perjianben. 3n biefem in jeber £inftcht »oH»
fontmenen, in grftnbung rote tm formellen Aufbau gleich

»ottenbete Zonft&dt $at Stfet ba« gleite @rlebntfj gum 3lu«»

bruef gebracht, welche« auf bem ©ebiete ber SOTujtf juerft

pon SSeethoben am Anfange be« legten ©ajje« ber neunten

©tymphonie au«gefproc^en roorben ift. Schon in biefem uu«

bem 3"bre 1850 fiammenben SBerfe hat er gezeigt, baf er

i
in bie SKeibe ber Keinen 9lnjaH »on lonbtchtern gefteüt

werben müfe, welche wahrhaft berufen ftnb, ba« («rbe biefe«

©rofsmeifter« unferer Äunft anzutreten unb in feinem ®etjie

roetter fchaffen. SDiefe ft;mp&ontfcbe Dichtung ift ein

eminenter '-Beleg für fitfet'« gdhtgfett (auf welche auch 31.

' 30 agner in feinem befannten 35riefe mit fo bofcer Slner«

fennung hingwiefen hat)' mit ben beftimmteften, jeben 3»eifel

ausfcbltegenben Qü^en ba« Silb eine« ßharafter« mufttalifch

ju ftjiren unb in fcharfen plafttfchen Umriffen ju geftalten.

[
Ttan wirb in biefem 2öerfe ferne einzige ©teile ftnben, bie

nicht burchau« im dinflang mit bem gewählten 23ormurfe

ftünbe: e« ifi ein ©cbilbe au« einem ®u§. ©er ungeheure

!
titanifche Jro^ unb nicht minber bie tteffte SBurgel btefe«

Jro^e«, — bie unbertilgbare Siebe jur tWenfchheit ! fte beite

gelangen ju gleich Boüfommener fünfilerifcher SDarfietiung.

Unb wer wirb nicht Bon jener, eine erhabene ®röpe mit un*

fdgltcber iDtilbe (juerft in ©e«» unb bann in Slbur auftreten»

ben) SMelobie hingerifen werben, bie auf un« ben @tnt>rucf

j

macht, al« gleite bei bem®ebanfen an bie enbliche (srreichung

I
feine« 3tele« ein ©trahl be« (ärtjüclene über ba« »on furcb>

barem ©chmerje jerriffene Stntli^ be« unbeugfamen SDulber«.

Sin $unft ifi aber für bie richtige Seurtljeilung Sifjt'«

al« ©h^^nifer Bon befonberer SBichtigfeit. Sie meiften

SKuftfer ftnb ber Meinung, grope fr;m^bonifcbe SBerfe müßten
ihrer äuferen gorm nach nothwenbig an bie ©chöbfungen
SBeethoben'« ftch anfchlie§en unb ba« ©eprdge be« in ihnen

berrfebertben ©leichgewicht« be« methobifchen unb po^phoen
©tt;[e« an fto) tragen. SDa nun in rieten ber 3nünimental'
compofttionen fitfjt'ö ba« homophcn^melobifche $tinjtp über»
wiegt, fo halten SWandje fdjon bie« für einen SBerftog gegen
ba« SBefen ber wahrhaft fr;mt>bortifcben Sunftform. SDie« ift

nun ein entfebtebener 3rrthum. . g« ift burchau« fein flieh*

halttger ©runb anjufübren, warum ba« Orchefter nicht auch
al« ganjer, einheitlicher Organi«mu« jur tunbgebung be«
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Seelenleben* einer einzelnen »Pertönltdtfett oum-n |>u. $UUii>uig«

muffen bte Srlebntffe tiefer perfönlid'feit fo beicbafferi fetn,

bafi fie foldje au&ergewöbnlirbe Sarjieiiuu^nutui »stfus «»

^ti\ältn. 2>te« iß aber bei Stfjt jwtsfdlo« ga- £>u

3ntettfttdt feine« Gtmpftnbeng ift eine fo gewaltige, taft Tie nur

burd) ben Jonfbrper eine« Ord'efierg ju »oüfcniraett enl*

fpredsenber ©efialttino. gelangen fann; Sü'jt iit, um c« tu

ein äöort gufammenntfaffen, SErifer im gtofkn Ätßle ine*

felbe ®rö§e bes ©tyie?, weld)e ferne 3 n ftrumeu talaoei. Ft aui-

jetdjiut, tritt ung aud) in feinen Skcalcompoftttonen entgegen.

3n fcetben (Gattungen bat bo« fubjcctir erregte bramatif**

l^rifdje gleinent bae Uebergewicbt über t;e objenu>e iHufce ber

eptfd)en SDar jictlungörueife» 2ln jetem fei einjelneii ßböre

ter ^romelbeu^SDcuftf ift bieg teutlid) ju eifennen, (sin für

ben Sfjarafter beg ganjen SBerfee beteutumcg Dioment will

id) befonber« ^er»ort)eben. Sieben bem »JJatbo«, wel&tJ bte

®runblage ber barin berrfebenben @mtnntuna,givofe bliest:

»erben mit nod) r>ou einem anceru (Elemente berührt , für

tag id) feine beffere ©ejetebnung weif? , als bie feö @tl<og.

@g ift bie« jene tag ejeentrifebe , alle ©renken überflutt)enbe

©efüblgleben in ©d)ranfen etnbämntenbe unb ibm ÜJiaj tinb

gorm geben te geifttge Sraft, meldie im ©ebtete ber Äunfl ftd)

ebenfo rrirffam erroeifen mitf, alz auf bem te? fttt(td)en Ses

ben«. — 3$ babe nid)t bte Wftrtt, eine in atte* 'iinjelne

etnge&cnbe 33eurtt)etlung beg ganjen Söerfeg ju iter.rn unt

fo will id) nur einige wenige Momente befonterg l)ei i'orbeben.

2Beld)e mebt<oüe Slccente ijat Stfjt für ten Sbor ter Dfea*

ntben ju ftnten geraupt; unb welche grifdje tutt Äraft burd)<

mebt ben freibettatbmenben <Xbor ber Jrttonen, ein ©ebilte,

tag nur au« bem ©eifte eines gvüfj.;efntnten Sbarafterö

entfpttngen rermod)te. — fviurid) Jorges.

(äori'cBmig foUU

ünmuier^ miD ,<pau$miijif.

giir 2treid)infrrumente.

3oadiiut 2iaff, C\ 192. Jtfi Üitiutettc für swei

Steline», Stola uns '-Bio loncell (Drei Guatuor« 9er. 6,

7, 8). Der. 1 ©uite älterer gorm. Dir. 2 „3)ie fd'öne

fiüllerin". Sir. 3 ©uite in Sanonform. SetPjig , 6. g.

fahnt. —
Wlit tcrliegenten bret Cluartetten begiebt ftdi t er (&omp.

auf bag®efciet jurücf, melcbem er fett meuteren 3abrcn treu»

log gercorben aar, obgleid; er auf ibm niebtere nteit minter

buftenbe SJIumen iteb erblühen iab ah auf fem ftymrbonmfen

gelbe, bem er neuerbing? fo auSbauernt, faft au«fdilteBlid)

ftd; jugerranbt. SRiff febrt jitvücf jttr Äam ^ermuftf unb be=

retebert bte fitteratur mit iiiefereren nad) »tcier ^tnjtc^t tbetle

ftgentbÜRiltdien, tbetl« annmt^Botlen Sßerfen. 3" j'.erlteber,

tatet böaft foltb.r Sttt^ftattung treten bie »Partituren ifjw

öietfe buteb tieSBelt an, jugletcb mit ilmen tte Bearbeitungen

für tai ßlaruer ju riet* Tanten.

SSBttb ber gaebmunfer mit bo()em 3 1,fert'fR ktim ©tu»

tium ber Partituren rera-etlen — erid)emen ja bod* folebe

ron ©tretebquartetten retbältnitjmdgig feiten au« rer(egertfd)en

©raifamfeitiSrücfftcbten unb jtnD tod) felbft mehrere ber geift*

: oüen Duartette ron Stöbert Solfmann ohne prrtiturau^gabe

geblieben! -
,

(o i»irt aud) baij giepere Saget ber befferen

Sia'oien'v.eler ber Siorttdteu mit Suft ftd) annehmen unb mit
ti! neu : ad) ©ebübr ftd? rearaut maefceu.

a.i bie beiben erfreu Ciuartette fann man mit bergrage
bstantvetfif. warum auch tn btefer ®attung bie ©uitenform
ausSpreffen? 3ft fie uidjt fd)on t)tnlanglid) in ber Slarter« unb

Hrrtse|1fiitteratur gefeteit Worten? Unb woju mit canontfeben

Ätuüfitlücfen ftdi tauften bereu Sretit ja nur im ©infen

begriffen ift? JDie (äinwaube ftnb berechtigt; bod) bletbt roobl

ju unteiidjetttii, wer Cluartettfuiten fdjretbt; ob irgeub ein

r-rfiiöiterfer gormaltft ober ein fo geifteggewanbter 9Jiann

wie 3- 9i J ff, unb tag ©ort si duo faciunt idem, non est

idem enthält toeb febv otel iBal)tb,eit ; unb wie man ben

Sanon befcanbelt, bletbt ftd
-

aud) ntd)t gletd); unter ©tünuier«

turnten fann ber Kanon ben ^örern I'iinuten bbefter Sange«

weife bereiten; unter ÜMftert'änben rerltert er alle ©prbbig«
fett unt feff.lt ba« aufmerffame Ohr in fcobem ©rate.

Uebert)au»t foll man ben febaffenten Äünftler ntefet ju peinlid)

für ba« „SBae" feiner ©aben »erantttortltd) mad)en; man
follte SlttetS tanfbar an« unb aufnehmen, wag in fünftlertfd)

W'ttbDotler ©eftaltung cor bte Oeffentltdffett tritt. SDajj bte

tn Diebe ftefeenben SSerfe mit tiefen Sßorjügen auggerüftet

ftnb, tatüber fann fein 3'«> f tfei ftd) erbeben.

£>ag erfte ber bret Ciuartette ift eine ©uite älterer

gorm (gmo(!) beftefjenb aug fünf@ä|en; tßrä'lubium, SDienuett,

©anotte mit Witfette, Ülrie, ©igue utit ginale. J)ag *jkälitbittm
(

ein Larghetto, nimmt eine febr ernfit)afte fiiene an:

»

—

v * * » j

Seim Sßucbftaben A feftigt ftcb nad)

mannid'fadjen 3tag»eidiungen bie SDiotu»

lation in ßebur. J)ie Hoffnung, bie juerft im SBtotonceü

auftauebenten j_
^r ^

djaraften !itfd)en ^^i^^E^I^
©dir, tte f1

im Herlaufe imitaiorifd) burct)gefüt)tt ä" fefjen, roirt nur oon

ber erften iBioltne erfüllt, wäl)rcnb tie übrigen »on ben Se«

gle;tunggpjlict)ten ftd? ntdit ttgpeurtien. 2)ag unmittelbar

taran ftd) fcbliefjente Allegro (quasi alla breve) befd)äftigt

ftd) junäi'-ft mit einem regelrecht ftd) entratcfelnben gugato

tiefen ©iprägeg:

-et-
-1— -'—s?3 i

©o baut ff fi rie ßonftttution tiefe» Ibentag
, fo folu- unt

anjtebent jugleid) feine fpätsve Verarbeitung, fo entfpriebt es

bod) ntct)t tem 3beal eineg gugentbemag ; rann bie Ib>t»

lung in jWet ^ä'Ifteu (2 X 4tactige penoJen), taju nod)

ber rofalienbafte Abfall »om 5. jum 6. lact. Damit bie

guge ntct)t gar ju ernftfjaft werte, webt ber Somp. einen

längeren bumoriftifd) gefärbten Siitt^iag ein, tet eine Strt

ergöRltcben grage* unb 3lnt»ott|>teletS jtinfdfen ben Stoltnen

:

^ fowie. ber Sratfdje J=Jn^=|=
unb bemißtolcncefl tfcJ:
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ta-ifhüt. 2)ie weitere SDurcbfühumg be« J^cma« bietet feine

Unregelmäfiigfeireit ; fcer Slnlauf ber ^Biotinen jur wieberbolten

SBefignabme te« Larghetto ift »on großer SBirfung. SDer

freunW-idje 3 U S &f« Dienuetto erhält eine »ifante gärbung
bureb, bie ttynamifcijen ©cr)attirungen unb jrcettactigen $erto»

benabfehnitte:

3icrlicb unt anmutbent ift

erfter unfc zweiter Ötoline

:

.stl

canontfebe 3i»icgef»räcb

@in fleiner muflfaltf^er SRoman feinnt ftdb. olfo in tiefem

duartett ab. SDte beutle S^rif hat ft* nun einmal in bie

,,ü)lüller«töchter" »erliebt , »on ®öt|e unb SBilbelm ÜMHer
ftnb ihnen bie jarteften »oetifeben SBerberrlichungen 31t Sbeil

geworben; ihnen jcbloffen ftcb im fiobprei« bie gomponifien
an. giner bev eifien aar gr, ©ebubert unb faum Dürfte

SR äff ber lefcte fein. Sein SBerf geftaltet fich fo: SDer„3üng»
ling" (Allegro f SDbur) tritt »or un«, in ben erfien lacten
»on frober Hoffnung beflügelt

:

npr—-^p^t^«
2Bie ihn bor Somp. im Serlauf betreibt:

SZBenn bie erfte #älfte ber &moll«3wifchenfiation ziemlich

grie«$rämig fich .inlapt:

P
fo feboint er ein re$t freuntlicber Surfte, befcfjeiben unb
natürlicher 21rt:

fo ift bie anbere, eine jarte Söioloncetlcantilene, »on ben Sßio»

linen leicht umrahmt, umfomebr zur (Srjielung eine« wirf*

famen ©egengewteht« geeignet.

Ueber bie ©a»otte unb SDfufette ift nur ju fagen, taf?

beibe auf bie eiufachfte unb wirffamfte SBetfe »erbunten wer*

ben, intern bie zweite gleichkam al«5trio ber anbern erfüllten

ift. SDie ®a»otte ficht au«:

©ein ©innen unb Straeten ijt natürlich nach ber „frönen
SMUerin" gerietet, bie in 9k. 3 gar lieblich ftcb; »orführt:

fr-»'-» ?

3n ber ,,2lrie" begegnen wir einem innigen ©efang
ter erjieii SBioline,

93ort)er aber tnufj ber Ort it>reö äBalten« in Slugenfcbein ge*

nommen »erben, bie „SMhle"; fte fann ju ten lieblicbjen

mufifalifeben ©enrebilbern ftcb; jagten. SDa« SBioloncetl be*

forgt ba« „Älassem", bie anteren tie ©Filterung be« trau«

Itcben Snnerrt:

Allegro

3
bic Begleitung bleibt burcf)= s s
weg tem Mbtytbmu« treu: ' 1 • J ' •

SDer fecffieSfiutbmiae treibt feinSSefen im ©tgue=ginale,

ta« man ebenfogut aU Sarantefte bejeiebnen tonnte:

©obalb ber 3itng[ing in bie äT(üb/le eingebrungen unt teren

fcb,öne Snfaffin gefeben, ba hebt für 2lHe .eine neue @»odje

an; gunäc^ü fieftt bie Qtit beg „fangen« unt Sangen«" be*

»or; ber ßom». lägt biefe «ßeriote niebt unberüefftchtigt, im

eierten ©ajj, in ber „Unruhe" jetc^net er fte:

st 3¥ i r »

»--

Ei? m
SDer Olubepunft auf Sbur, fo einfach bie (Srftnbung mclobifcb

betrachtet ift, bewirft einen »racb/tigen Sontraft, gewährt

übertte« noeb, ten SSort^eil
, baf an i^m fet/r ungezwungen

fieb anfnüpfen unb auf ben ^austfern jurüelfebren lägt. —
SDag lieben«würbigfte, »on warmer $oefie turcb;l)aucb;te,

fofort an^eimelnte Eluartetttjiba«
i
weite; eg hat eine £e»arat*

auffchrift unt betitelt fich „SDie fchöne fWütterin". Qtugertem

bezeichnet e« ter Som». al« „ctyclifche Sonbichtung"; wa« er

tarunter »erftanten wifen will, Wirt au« ten einzelnen

Ueberfchriften unzweifelhaft: „SDer 3üngiing", „bie «Kühle",

,,tieSWüQerin", „Unrube", „gvflärung", „zum ^olterabent".

n- SDie beite Zueile fehler

belaftente Ungewißheit zu

befeitigen, was eignete fich beffer baju al« eine offteiede „Sr*
ftärung". SDer Süngling giebt fte (9lo. 5, \ (Stur) mit

ebenfo fieler SBärme al« Ungezwungenheit:

r—P—
:=t= lüill
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3n bolbefhr Skrfcbdmtbeit bu Sungtiau »uv f*ud?ttitt

ju (rammeln:

grft aHmdblig Rittet fte ibire Spraye s;a* iaagen $Ärtit*m

2luöeinanberfefeungen be« Anbeter« unb '[djltefttt* befcnnt

fit fid? benii als feine SBraut. 9hm Lintert bie beitcn fieulcfceu

nichts mcbr am Sßeg jiim @tanbe«amt. ©er Sora», jt'ebt

aber Bor, un« blo« 6t« „jum «ßolterabenb" ju führen; feiet

gebt e« benn feftltdj unb jubelfrob ju:

Cime 3»eifel »trb »dm «Ken bret Ciuarietien „£>ie
febene

üttüflerin" bie ^a^Iretd^fien SJere^ret jtcb, erobern. —
25a3 britte ber Caiartefte nennt ficb „©wie in Kanon«

form", bie STiet jierfdjaft ber Hecbntf tritt in behmnberungS»

mürbigem SKajje ju Sage. Den S3efuct)ern ber jüngfien

Süfenburger Jonfünfilcruerfammlung roirb baS SBerf nodj in

lebhafter Erinnerung fein, td erfuhr bort eine glanjootle

2Ju$füferung unb Slufnabme.

SDer einleitenbe 2Jcarfd) bringt ben Sanon in ber eriien

unb jrceiten SSioline:

£)a«£rio bilbet gebanflicb gleich trefflieb wie nacb tecfjnifcber I

SBebanbiung einen fronen Sontra!}. $in führen bte erfte
\

SSioline unb Sratfdje ben Sanon au«. Sr tritt anfange um
fo wirffamer k)n\>ox, als er in ben beiben Snftrumenten auf

»erfebtebenen Sacttt>et(en beginnt unb baber ber rt;t)tt)mtfcr)en
j

gebenbigfeit fiarfen SSorfcbub leiftet.
j

v - 1 — ~ i n i

:

- i - r i

i

Viola f-
!

wtereffant tn bei n.uftfalifcben Arbeit ifi ba« „Sapricao",
beffen Slnfang:

—l-ß—v H-n^ozz

EBG=

i . r-— — ::rr*. -- * -r r-*

—

jri—« -J—

-i-

Stuf btefe« feltene ßabrtccio

folgt eine fefer getragene Slrie

(2I3bur \) unb jttar in bec

gorm fces 3)otceIcanon. ©rat*

febe unb Sölcett jtngen »or:

! Ii) I J. J M
*—»>—

" -t _ .

unb »om jrcetten Sacte an feiert in ber ^oberen Octase bie

öioiinen ben (Sefang fort.

Mt Welver Strenge SR. bei ber SIrbeit »erfahrt, gebt

felbfi au« fefer großen tleinigfeiten fynvox : T>aS SIceHtremolo

T T -wir
'£}'y\2^—Zfc— roirb getriffent>aft in ber 2. Biotine imittrt.

©oäter bei D mirb feine $ragnanj babnreb etma« gefäferbet,

ba§ bie jweite SJioiine rb^tbmifcb, mit bem ®ang ber cano«

nirenben übereinfiimmt unb nur ba« febarffte Ofer com Sanon

überbaust etwas roabrnimmt. Kit ber SKücffebr 'jum erfien

Xbeil roirb ber Katfcb unter einbringlicben Steigerungen

gefc|loffen.

£)ie ©arabanbe (ßmoH J) bebanbelt ben fcblicbten ®e»

banfen in 1. Stoline unb Sratfcbe:

®aootte unb Büfette finb auf biefelbe anfprecbenbeSBeife

wie im erfien Guartette mit einanber uerfnüpft. 3m äftenuett

»ecbfelt ber Sanon jrotfeben ber erften öioline unb Sratfdje,

,
i

-* i ^ I ij Mi Pv

l
j-J\

' LS
1 U kl jr

fpater jmtfct>cn 1. unb 2. Sioline. Der breite ßmolltbeü

bietet au§er einem engften Sanon in ber erfien unb jmeiten

Sioline biefer ©eftalt:



389

eine gartgeffiljtte äMobie in ber 93ratfct}e, n>ät^renb ba«

ißtoloncell taju arpeggirr. £)ie „®igue" ähnelt im erfien

£t)ema flarf ber im eiflen Cmartett. ®te beiben Violinen

ftnb roieberum mit bem Sauen ktraut:

i
I „ I

1 e _>7 *

1—
I „ I

^—
!

'
I

L
!

f

, ^.—fZ^z^i fDiit bem SBucf/fiaben D beginnt
!

T^T y^T c 'n tem Slifingc feomogen
!

~~
1

' nadjgebilbeter Seitcnfajj:
j

burcb,

befiVn (Einfügung fcer Monboc&arafter entgiften wirb. —
SBerntyarb Sögel.

(£orrefjJonöeti8cn.

3cna.

27. 3unt fanb in bei' ^tefigen neu reftaurirten pracbtoolten

©tabttircbe eine äuffübrung geiftticber üJiufil ftati. Stefelbe mürbe

eröffnet mit einem alten Oratorium „3epr>ta" »on Sartjftii' t für

Soli, Stjor unb Orgel. Sa« »on gaißt neu eingerichtete Dato»

torium (Sertübertiagung »on ©ugler) machte troij ber gelingen

Wittel, bie bas Seit beanfprucbt, mächtigen (Sinbrud, jumat ©olt=

iten (grl. sBreibenftein au« (Erfurt unb Opemf. hielte aus Seipjig)

unb S^or (©mgafabemie unD ber afübem. ©eiangöerein „*|iauiu8"

unter Seitung Dr. Naumanns) treffltdj sujammenroirften. SaS

baiauf folgenbe Drgelftüd, eine sJSaffacaglia »on lüadj, madjte bem

Sortragenben, £rn. Dr. Kaumann, alle @bre. Sn SifätS 23. ^falm

für ©olo, £>atfe uno Orgel fang £r. hielte bas Solo fotoobl rote

and) in ben übrigen Seiten unb sroar in i'ifjts ergreifenbem böcbfl

mirtfamem ©ebet au ben „^eiligen granjiefuS" unb Stegenlieb »on

Sinterberger mit rooblgefcbuitem, fijmpatbiicbem unb babei umfang»

reidjem Organ. ®er jum ©ebet gehörige üiännercbor rtratbe in

»orjüglidjer Seife »on bem acabemifcben ©efangberetn ausgeführt

.

3n einer SSlcetlfarabanbe legte §r. Semunt auf« SReue glänjenbeS

Beugnig ab Don feiner feltenen Sefäbigung. Saffelbe gilt »on

feinem SSortrag ber ftimmungsootten, tieffinnigen $üfät'fa)en ©legte,

bei ber ibn 2Jceifter Sifjt am Slattier in befannter genialer SEÖeife

begleitete. 2>er reine, roürbige SBortrag ätoeier altbeutfdjer Sieber

»on 3iiebel, bie in ganj anfpred)enber Seife componirt, unb 2ifjt8

großartiges Sonrcerf „Sie ^eilige Sä'cilia" bilbeten ben ©cbluß be8

Soncert«, roelcbeS bei allen 2lnt»efenben ben erbebenbften ©inbruet

jurüctlief?. Sie Äirc^e mar trotj be8 I)or)en ©ommerS jiemlicb, ge-

füllt. Unter ben 3ub°rem befanb ftcb ©. £>. ber ©rofj&erjog

unb eine änjabl Süuftler unb SDiufitfreunbe au8 Seimai', Seipjig

unb anberen Orten. —
3KüötIjo«fcn i/£b.

3)ie »erfloffene ©atfon, bie in iljrem äußeren Sftabmen fieb »on

ben »orbergebenben rcenig unterfebieb, mar innerlid) um fo mebr

»on einem frifdjen ©eifte angebauebt. Son ben unter Seitung unfe=

rer beiben Dirigenten @cbr eiber unb ©Hefter ftebenben i£oncert=

gefeüjcbaften rourbe eine ganje 8ieibe »on b«t»i>rragenben 9io»i"

täten gebraebt. Son großen ttb orr°etfen finb beroorju^eben: üifjtä

„^eilige eitfabetb", Jjofmann« „2Relujine", giitbicffcenen

»onörueb, „(Sin Slbenteuer §änbelä" üon 8t eineef e unb „ätr)atia"

»on aDtenbelSfobn, »ott größeren änftrumentairoeifcn : gritbjofibm«

»bonie unb @cbaufpielou»erture »on §ofmann, Ou»erture ju

„Torquato Saffo" »on ©cbulj» ©ebroerin, XonbilDer jur„@lode"

»on ©töi, Smottconcert »on SR äff (@a)efter), On». ju „Barne

fobolb" »on 3teinede, beutfo)e 2än5e »on öargiel, ffiaifermarfcb

unb 9iienjiouBerture
,
fomte Stüde au8 „Sannbäufer" unt> „üoben-

grin", ©erenabe »on 3abaSfobn, Äreujrittetmaricb »on Stfjt,

©ömpbonien »on Seerosen unb ©ebubert, Ouoerturen »on ÜBeber,

©lud, ©»oittini, äftojart jc. 211« güllnrn. bei efcenfo inteieffanten

roie »orjüglicb au8gtfiit)rten Soucerte rourben un6 Heinere Diebe«

fterfacben, 3nftrumental)oh unb ©efänge geboten »on gr. üifjt,

SRubinftem, ?3rabm8, ftirebner, §iller, ©abe, optm. 3°Pft
S. ogauer, §. §ofmann, ». äöidebe 2c. ©aß auo) bie Älten

ntebt »ergeffen rouiben, ba»on jeugen bie Siamen söeetijocen,

2)!ojart, Seber, ©lud, ©»onttni, ©ebumatm unb sUienbelafobn.

Son Snfiiumentalfolifien traten auf bie §£>. Sipplinger unb

®en. au? Gaffel, üüftner unb ©en. an« ©onberebaujen, ©ebr.

£bem aus f eft, ©eig aus Süiagbeburg, üionbaupt uub ber fo jrüb

»eritorbette Äleffe au* @ouberet;aufen, ©ebr. Stengel an« Üeipätg,

Souis SDiaa« aus SottDon, ©djefter unb ©djeuer auä iOiüblbaufen-

®ie ©efangfoli roaren »ertreten bureb bie Samen 5ßefd)ta au« i'eip»

jig, gid;tiier-©pobr au8 Setmar, Seife aus ©otba, Sünna §ürie

aus aJcagbebnrg, ^öreibenftein aue Srfurt, SSabe aus ©otba, äUiß

Setton aus Sonbon, 3Jiarg. ©cbulje »on biet unb burd? bie Jp§.

©djüßler au« §anuo»er, §entfd)et aus Seimar, ©djmod au8

Berlin unb gröblid; aus 3 e 'iJ'

SSefonbere niadjabmung »erbtent ein foe&en »on ben

adjreiber unb ©djefter für Den Sagnertbeateifonos in söat;reutb

gegebenes Soncett (f. iiufjiibrungen). 3nbalt roie Üuafübmng be8

Programm« »erbienen »ollfte 2luerfennung, furj , rou fübleu un«

»erpflid)tet, unfeien beiben Sirigenten (benen beißen übrigens bie

SluSjeicbnuiig ju 2b,eil geroorben tft, feitens beS s8ar;reutbet söeiroal»

tungSratbeS eine ebrenbe ©inlabung ju einer ©erie ber geftipiele

erbalten ju b^ben) für iljren difer unb Eingebung um yebung

unb SSereblung uuferer mufttalifdjen SBerbältniffe rote aud? ben be-

treffenben fioncertbhectionen für ibr bereitroitltgeä'fiingeben auf bie

Sntentionen genannter Herren unferen roärmften ®anE aud) an bie»

fer ©teile ansjubrüden. — ....ar

(äcfjiuB.) Siiffclbotf.

Senben mir uns nun aber ju Sifjt'S Sompo| it tone n

SSor aüem muß Siatjenberger banfenbfle Slnerlennung gesollt »erben

für feine raftlofe Öemübung, aüjäbrlicb einige Serie bei jungbeut-

ftben ©cbule »orsufttbren. Selbft biejentgen, benen bie neuoeutfebe

3iid)tung ber £on(unft noib immer nidjt befonbeia ft;mpatbi|d; [ein

fottte, rcoHen unb müffen bod) roenigftenS beten Serte lennen, um
ftcb ein Urtbeil bilben äu tönnen. Sftafeenberger bat in biefer Jpin«

fidjt febon förbetnb geroirtt. @elbft»etftänblicb mar nun aud) bie

SBorfüt/rung mebrerer bebeutenbet Serte feines 6od)oerebrten 2et;rer«.
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2>er er fte äbenb brockte: ©Btnpbontfdje Sicbtmtg unb äbörc

ju gerbet'« „(gntfeffeltem p t o m e t b e

u

i" mit Berbinbenbem ©ert oon SR.

Pobl (geffir. »ongrl. Sieltboff aus Petersburg) unb bie Missa solennis

für Sbor, ©oloquartett, Ordjefier unb Orgel, ©ie JnfUmriental.

einleitung ja „PrometbeuS" ifi in ibrer ärt ben großartiger SBtt=

Inno unb muß als ein bö'c&ft bebeutenbeS, bofltnbete« ©ottgemälbe

bejeidbnet werben. @bte, fcböne ©ebanfen, getflbotle Sbarafteriftif unb
einbeitlidje ©lieberung beS ©anjen wirb felbft ber einfeitigfte

tifer bei itjr aneifennen. Sie ifi ein ganj barmonifd? wirfenbeS

Songemälbe , ba8 auf ben 3nbalt beS ©erteS würbig oorberettet.

2Ba8 Sifjt in ber aJiifcbung ber crcbeftralen Slangr'arben leiftet, grertjt

an« Söunberbare. ©ie &f)b're matben jwar bebeutenbe tfnfprücbe

an bie «Stimme, erfüllen aber aucb bie mögtidjft cbarafierifiifcbe

SBiebergabe be8 ©erteS unb fmb bejaubentb febö'n inftrumentirt.

©er ©dmitterd)or mit feinem fo eigenartig anmutbigen Sorgtet
beritrfacbte einen magren SBeifattSflurm , ber Bon einem ©ufd) be«

CrcbefterS begleitet würbe, ©ie reijetibe SDielobienfülle be« ©rito-

nencborS wirfte ebenfalls bejaubernb unb nicbt minber ber 2Btn=

äerc&or. —
§infidbtltcb ber „©ran er aReffe" geben bie Urtbeile ber Sri»

tifer fdjon beS^alb auSeinanber, weil fte burd) ©t»l uns gorm Bon

ber allgemeinen ©rabition abweirbt. Sag gefielt man aber ju, baß

fte ergreifenbe ©cbb'nbeiten barbietet, ©cböne ©teilen bietet baS

Credo, baS Agnus dei unb baS ganje Benedictus ifi eine berr"

ticbe 9lr. 2Babr&aft erfdjütternb Wirten bie feierlichen
, erhabenen

Momente be« SBerfe«. —

©er zweite (Soncertabenb Würbe mit Oifjt'S „© eltgpr eifu n-

^en" für SBariton, @bor unb Orgel eröffnet, ®iefe8 SBerf ift in

wa&rem Sircbenftpl gebalten. 3)can Wirb in ben Beiligen Penibel

unter eine frommgläubige ©emeinbe seifest, ©ie Orgel prälubirt

Seife, wie auf eine bb'bere Offenbarung Borbereitenb, bei prebiget

intonirt bie einzelnen ©äße unb bie ©emeinbe betet fte ttacb.

Reiter au8 Sobitrg fübrte biefen ©olopart recht roetbeooCl burd),

be8.il. Dr. @un*, ans SpamxoBer ben feinigen, unb aucb ber Sbor

Wirfte bortreffücb. hierauf fpielte Sonceitm. öecfmann au« (Jb'in

eine Jiaconna Bon SSadj unb wußte burd) bie fpielenbe ^Bewältigung

ber Bielen ©cbwieriafeiten ba« publicum }u feffeltt, Wie er aucb

in feinen Part bei Stfyt'S 137. Pfalm unb bem Beaedictus aus

Sifjts „SrönunaSmeffe" rourtberbar begeifterte. SeQteres trug er mit

binretfjenber ©djb'n&eit Bor unb erjielte ganj außerordentliche

SBirfung.

§öd)fi anerfenuenb wirften §r. äSiytbum au§ §annooer als

garfenifr, grt. ©cbeuer au« ©üffelborf, welche ben QElabierfiart beS

PfalmS übernommen, unb grl. Sreibenftetn aus (Srfurt. Ser^tere

fübrte nicbt nur bie ©oli in ben grb'fjern SSocalwetfen Bortrefflidp

au« fonbern fang aud) nodj einige Sif;t'fcbe Steber. — ©en Eul«

minationSBunft ber swei geftabenbe bilbeten bann bie oben erwähn«

ten SlaBier Bortrage, benen b«§ $ub!ifum natiirlicb in atbemlofer

©Bannung folgte unb jeben berfelben mit nicbt enbenWoHenbem

ätbblaus belobnte.

Sie GEE»8re beftauben aus bem unter Starnbergers Üeitung fte»

^enben ©itffelborfer ©efangtterein fowie aus attberen Vereinen

©üffetborfä unb ber Umgegtnb unb jäbfte 70 ©opranftimmen , 40

2(ltfitmmen, 36 ©enb're unb 36 ©äffe. ®a8 mitrcirtenbe ©tabt-

orcbefier War er^iebticb Berftärtt ;u 10 erften ©eigen, fafi ebettfooiet

jweiten, 4 Sßiolen, 5 Slceüen, 5 Sontrabäffen, 3 glßtert ic. Äann

aucb nidjt jebe piece als Botlfommen gelungen bejetdjnet werben,

roa« bei nur fo fnrje 3«* äufammertwirfenben Gräften fafi unmüg»
lid) iji, fo lamen bennocb ber SSerfe^en fo wenige »or, baß fie

burcb bie SBorjügiicbfeit ber £otaiietftmtgen bebeutenb aufgeroogen

Würben. ©oWobl ©oltfien wie Sbüre unb Ord)efter »irtten fo

^armontfcb jufammen , baß fte jene wunberbar ergreifenbe SBeget-

fiernng erstelten, welcbe ba8 ganje Subitorium ju ben entbuftafttfcbfteK

SBeifaUsbejeugungen electriftrten. ©aß bem boeb»ere§rten SWetfier

Cifjt außerbem nod) SBlnmen unb ein Sorbeerftan^ Bon ©amen»
^änben gefpenbet Würbe, bürfeu wir ebenfalls nicbt Berfd;weigen.

©iefe jwei unbergeßltd) glorreicben gefiabenbe werben fif&er in ber

erinnerung aller »nwefenben niemals erlSfcben. — S- J.

Sntet »or. Sit. ift ®. ms, ^t. 2 v. unten ftatt „terrinjEtn" ju lefen : „Dit
K^emftiititc tjoben ftc& einen DiHfim .... ju erringen jertm&t". —

3n 6er ^rafler Sorrcfrcnben; ift ®. 2S0, 2, 3(. 13 ». unten 11t lefen-
„iDlentieläfobti« SBiol 11 c e 1 1 f cnate (® I e e 1 1 i fl Merub.t)". —

®ie erfte ©eneralBerfammlung beS im Borige 3abve errichteten

„5cteberlänbifrben ©onfünftlerBerein«" gemattete ftcb ?u einem ÜKu =

fiffefie in beS Sorte« belier Sebeutung. älusfrbließlid) Sompo-
fttionen Bon nieberla'itbifcben ©onbidjtern ober in ben 9lk=
berlanben lebenben SomBonifien ftanben auf bem Programm unb
bie äusfübrenben waren ebeuiaß« Srieberlänber ober im Saube 2ln-

fäffige. ©en §aubtbeftanbtbeil bilbtte bie »uffü{)rung be6 Orato-

rium« „SBoiittacing" Born ®ir. ber fgl. SKufitfdjute in §aag g. §.
Nicolai. Unter ber 3legibe be« beliebten 3Ä©. ®. 31. ©einje aus
?!mfterbam, felbft Bortrefflieber Sombottift, batte fti) ein gbor ge.

bilbet Bon mtnbeftenS 300 guten ©ilettanten, bie tbre Aufgabe mit
mir aebt Proben incl ber ©eneralBrobe Boflfommen inne batten

unb mit einer Eingebung unb einem gener fangen, bie beut SBerre

allgemein bie l)en
?Üd?fte ?Ittfnabme erwarben. ®a bereits tn Kr. 49

unb 50 be« Bor. 3. bem SBerfe bie gebütivenbe ?lufmertfam!eit m
©beil Würbe, bleibt nur erroäbtten, Daß bie Solopartien burd)

grau SBinter-Piccarbt (gani unerwartet ftatt grl.Souifeaöirbtl, bteburd)

Unmofilfetn berbinbert würbe) fowie bie Se @oeg, Stalte unb
SS. ©eefers fr. gefungen würben. SSon biefett war nur i'efetge»

nanter gatt* auf ber $öbe feiner Stufgabe; er fang mit SBärme unb
Ueber?euaung unb ernbtete lebhaften, mancßmal fiürmifdjen ©eifall.

©ie übrigen waren genügenb, obne beruorragenb ju fein, ©etn

Ortfiefter börte man mancbmal an, baß e« mit einem neuen SBerfe

5u tfutn batte, für welcbe? ju wenig Proben batten fiattfinben f8n»

nen. ©er Somponiff, ber ba8 ®an-,e felbft leitete, Würbe mit (gbren

überlaben. @r erbtelt nacb bem fe^r fcbnetl beliebt geworbenen

grauenebor im 3. ©beil einen frtfrben gorbeerlran? Bon ben (I&or-

bamen, unb am ©djluffe warfen i&m unter wieberb^ltem ©u'd) be«

Orcbefters fammtlibe ©amen tbre ©ttäitsdjen ^u. — ätnt na'cbfien

©aqe (28. SKai) fanb bie ©eneralBerfammlung ftatt. @8
Würbe bureb ben ©ecretair §rn. SRicolat bie Wittbeitung gemad)t,

baß ber SBeretn frbon 378 SWitglteber jä^le, wotjon 135 Äünftler.

ferner wies er mit ©tolj barauf bin, wie ber herein ben SeWetS

geliefert b,abe, baß eine genügenbe 3«5>' Sompontiten unb auSfüb»

renbe ffiünftler im £anbe wären, bie bei grüßeren unb Heineren 2luf=

fübrungen im Sanbe burdjauS 33ead)tung Berbienen. 3n biefer

Sejtebung baben nämlicf; bie Sünftler in ben Kieberlanben Wiiflid)

ju flagen. ©enn nicbt genug, baß man faft ftets nur auSgejeicbnete

frembe Gräfte einlabet, jiebt man febr oft mittelmäßige ©alente au»
ber grembe ben einbeimifeben guten ja auSgejeicbneten »or, unb
namentlid) baben fidj bie Somponiften ju beflagen, ba man nur

feljr feiten ib.re SBerfe auf bem Programm ftnbet.

©er Sßerein beranfraltete im Saufe beS 3«bre8 HuP&rungert
in 2lm fierbam, Siotterbant, © orbreebt unb §aag unb würben
auäfcbließlirb SBerfe bon Sfieberlänbern, SKitgliebern beS SDtufifoerein«

(ober beworbenen) auSgefübrt. SWan fünnte fragen, ob ber Serein

ftcb nidjt äit erclurtb gemattete , aber man barf nidjt bergeffen, bafj
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er grabe mit bem &tec<it in« Sehen gerufen rourbe, bie nationale

JJunft ju befb'rbern. (Sbenfottenig ober fte&t ju be$t»eifeln, bajj ber

SSetein bei ber bebeutenben ©ttOuirj, bie et ftch mit einem Schlage

erwarb, fit^> fpäter »or ©infeitigfeu.n Gilten wirb. Sie ©brnpatbie

be« Spu6iifum8 belunbete ficb in mannigfacher SBeife; nach ber Stuf»

fübrung fceä „SßonifaciuS" j. SB. erhielt bie SJeteinefaffe ®efd)enfe

»on 100 mib 50 @ulben bon sttei UnWfamiten ;,ugefdi<ft.

außer jroei com Sir. be« ^jrflocais, SA-, © tum Bf f, gegebenen

Soncertett, reo man ebenfalls nur iSompofitioueu bon SJiteberlänbern

;n böten befam, gelten am 29. SMai ii. Jpeöbloiti au« SRotterbam

Unb SRicb. §ol au« Utrecht SBorträge über ben 3»ed be« @efang-

unternebt« bei bem Sielte unb über mufifalifcr/e Ornameniif. — Sie-

fen ääorttägen folgte eine Statine^ mit nacbfolgenbem Programm:
Streichquartett »ou SBan üree (Sramer, ©icbler, Stöbert unb Slpf»\

Sieber gef. »ort grl. ©toe§ (Ik spreek van u zoo zelden Bon
©eoaert, Sftailieb Bon .puberti unb Mickens Moedes bon SR-

§olj), S3aröton£teber gef. »on Seder (De Dood graver bon »an
ber Sinben unb «erlangen Bon ®. ä. §emie), Slrtofo für Sopran,
Sßioline unb Orgel au« einer Santate oon SRtebn«bof, BOrgtr. Bon
grl. Stoerj mit ben Gramer unb Sfß. 41. Sunt, Suttte für

;

©opran unb SBariton (Ob. 139) »on fi. £ol (grl. @toe$ unb
Seder) forme Slatierquartett in Smofl Bon ®ern«E)eim (San i'oenen,

j

gramer, ©idler ut.b 21p!»). Ser Bortrefflieben Suffübrung gegen-
|

über targte ba« jabjreic&e <ßuhlifum nicht mit feinem S3eifatt. Stur

bie ©cblufjnr. tarn ntrfjt ganj jur ©elmng, roeil ber ^ianifi feiner

Sache nicht ganj geteaebfen roar. Soppelt bebauerte man, baß ber

Somponiff, ber feine SKitwiifung »erfprocten batte, bureb Unwohl-
fein »erbinbert ronrbe, gegenwärtig ^u fein, äuägeseicbueten @in=
brud machten tie Suette »on SR. §ol. SBefanntlid) gebart biefer

(Jomponift ju ben fleigigffen unb talentbottfien iüiuftfern ber SJite-
:

berlanbe. Ser SKufifjtg.
,
Cacilia" jufolge haben fieb roieberum

\

Bierjebn fiünfller, baiunter »erfebiecene au« Sübnieberlanc, bem
lonfünftleroereiu angefcbloffetr, unb fein legenSretcteS gortbeftehen :

unterliegt fomit feinem 3r»eifel, roie nie ihm Bon ganten £erjeii

toünfchen. — a

Ä i e i ii i 3 e miu 4

CailB^ipatginiit.

aufführungen.

83reSlau. Slm 2. Sttftungsfeft ber ©ingafabemte: Sbur=
magmficat »on S3acf> unb 114. fßialm »on SKenbelefchn. —

Sßurgfteinfurt. Slm 25. 3um lioncert unter Sttubn : Ou». ,

unb ScberäO au« bem „Sommernacbtätraum", Sorel, »finale unb !

$orhieit«marfcb bon SJcenbeiSiobn, Sonceitftua* oon SBebei, „«bfcbieb
bom fflalbe", ^oblieb unb (Sburconceit »on Dcubn sc. — i

ffibiemnte. Slm 9. in ber 3acob«. unb Sobanni^firAe:
5t>?r au« SWenbelSfobti« „Sobgefang" unb Sbor a capella »on
SKettharbt. —

SBln. Slm 26. 3uni im Sonfünftleroerein: @eBt>tt »on SRaff, \

„yfachtftüde" »on Schümann unb Sburquartett »on 45<etboben. —
äm 3. hebtäifche SKelobien Bon Soacbtni, Heber unb Snioßfonate !

»on ©ebumann. — Slm 1. in ber mufifal. ©cieUfchaft mit Stam- !

meroirt. Wiedmann: Jeonorenoub., ö^iaconna bon S3ach unb'J5hiia=
1

belphiafeftmarfcb »on fflagner. — Slm 3 im Soufünnltrcetein-
SmoUfonate für ^fte unb ©eige »on ©ctmmann ;Stoaft unb
». Ädn igälöro), bebräilcte [Keiotien tiii SBraticbe unb ^fte Bon
Soadjtm (3enfen unt ©etfj), üiebet »on SRubinfiem unb «rabm«

j

(grl. @l|a ©djneiber). -
j

Srcgben. Slm 26. 3unt ©tiftunggfefl ber «linbenanRalt

:

Sbcrol, Sborgefang oon ©abe, «bor au8 „ipauluS", Ouaitett »on
©ajnbt unb Gbor b»h ©chubeit. —

©üftrote. Slm 2. äoncert be« ©ejang»erein« unter ©o^on.
borf: 42. $falm »on 3J{enbel8fobn unb Requiem »on Sherubint.

—

2eiBjig. Slm 15. 3mu SJrüjung mnioufer»atorium: limoa-
concert »on S3eetho»en (SRowlanb) , Sburconcert »on Sa»ib (Orr;,
ebmcencertflüd »on ©<humann (flrtaria), -Jlrie an« „Orbbeu«"
unb (Puribice (grl. ©cfcenbe«), aerenabe unb Allegro giojoso »on
SDienbeiefobn (grl. ©obten), iBiolinconcert bon Sbrud) (gefiel) unb
5oncert»on (pummel (grl. Sßisbetb, 2. unb 3. Saß iBlumei) — am
28. 3uni: ijSjffecaiÜc »on Älinfharbt, öatlabe »on SBrce (§ungar),
UüJiaiu.gant.Bon Solafd)et»8f», „Sie SEbeiUmg b e: @rte" »on §a»bn
(SRuffeni) unb Ouöature jur„!fciaut bon lufftna" »on Zöllner —— am 30. 3uni: Sburtrio »on Sßeetboben (§entfcbet, Jptlf unb
^eberlein), i'ieb »on ©Oibigiani (grl. SSietoeg), «iolinbuo »on ©Bohr
(§tif unb gefiel), gburfonate »on Uhl, i'ieber »on SBÜner (grl.
*tftoib), etüde »on Sing (grl. SBieüer) , Cieber »on ©ebrenb
(SRuffati), Suite »on Slrtaria unb SBanüng (sjilf, Srüdner, §eß
unb §ebeilein) unb gngen »on Sßincent (grl. ©chirmacher unb
gil. gmer») — unb am 1. 3ult: (Sburtrio »on ©eethoben (grl.
fiubai, §ilf unb §eberlein), Slbagio bon 58eethoben (grl. Surfe),
SSioiinconcert bon ©Bebr (©djullä), Sburbariattonen bon SKenbel«»
fobn (grl. Sagbar unb Jpeberlein) unb SJariationen Bon ©oblen. —

2onbon. Slm 22. Sunt Stteätat »on SDiabame SffiBoff:
Sburftnate DB. 53 »on Setthoeen, gantafteftüct, SKosetlette unb
„Sraumtsroitren" »on ©tfmmanu, Stube »on Sifjt, SBarcarode »on
SRubtnftetn, 8Jai iatioren »on SRameau, SOienuette »on SKojart, ©a«
rabanbe »on «ach, ©tgue Bon §a'fjlec, Polonaise melancolique
Bon ectubett, Stocturne, jroet SDiajurlüS unb Valse Bon 6ho»in.

—

Slm 23. duni äJeetboBen-SRecital »on ©jarle« $aM: SSariationen
über ein Diiginaltbema , Sonaten in gbut Ob. 109, in Slbur
Op. 110 unb in Gmolt Dp. 111. — Sin bemf. Slbenbe Soncert
»cn grl- l'örce, gtl. Kehlig unb ben §§. ©hafe«fpeare, Soncertm.
gvanfe urb Saubert unter SBenebict: SmoKtrio »on SWenbelSfobn,
Suette »on Schümann, SSioltnjoli »on Sßach unb ©pobr unb „Sie
äiiüüerin" »on Schubert. — Slm 24. 3uni im Sllejanbrapalafi:
Cueerturen ju „Obeion" unb „(ägmont", S7iarfch »on Slarf, «den
au« ber „Sjubetflßte", Traviata, „SRobert", Cenerentola, „Si-
norah", Lombardi, Bello in masebera, „Skrtba", Ernani,
„gauft", Lucia, Norma unb „gigaro", gelungen »on Signor
©rajiant, SKabatue ^ejjotta, eignor Scolari, SUibtle Siand)i, Signer
5)3a»ani, HibUe SKarimon, ©ignor SBoli«, SWblle Sllbani unb ©tgnor
Sotogtu, ©eptett au« Lucia, Suett au« Don Pasquale unb
Ouuitett au« Ballo in maschera. — Slm 26. 3uni neunte« Son^
cert ber flmbcumon. ©efeltfdjaft: Ou». ju „3J(eere8fiiUe unb glüd-
Itcte gabu" »onDienbeläfobn. S3toltnconcert »on SJtar SSruch (Sluer),

(ämcllfhmptonie »on ®eetbotoen unb 2Jceifterfinger»orfpiel.— Slm
30. 3um Soncert ton granfe mit ben SBernhattt, §olla'nber,
i'aquiot.Ärumm, SEeter, SSieurtemp« unb@rün(etb: Sburquintett »on
©djubeu, Seutfdje SR^tgen Bon Äiel, ©burromanje Bon SeetboBen
unb <4burcctett ton Stoff. — Slm 4. SebimeBeiconceit mit SJäerfen
»on -itam«, Sact, SSenebtct, Sergfon, Sernhavbt, Sampana, Shopin,
©onj, ©umbert, Siebe, SKajjont, DJattei, iDfojart, Popper, SRubin-
fiem, ©hafeSipeare, ©ila«, ©uUipan, SSerbi unb SSagner. — Slm
7. 3uh äliatinee Der Musical Union mit Sluer, §olIänber, Safferre,
t^ame, SuStucq, San^aute, SRabcliffe, §utchin«, 3afen>ab, 3aeü
unb gil. SRebetet: ©eptett Bon SeethoBen, Slnbante au« ®o!ter=
mann« SSiceUccncert, giSmolInccturne Bon Shopin, ^retube Bon
2b- «trehner, Slllegro in (SmoU ton Äirnberger, *perftfcbeä Heb Bon
SRubtnfteiii, „grübling«nad;t" Bon ©chumann, DteBerie Bon 35ieur=
temp« unb ©eptett oon $ummel. —

Neapel. S:m 13. 3uni burch bie Associazione fllarmonica
Belhni: jtrei ©ä'^e cu8 einem Stabieiquartett »on SDiojart (Slin.
getb *pmto, l'tola ^orro, SBkeU ©iarritieüo, ^ianoforteSRuta), II mas-
nadiero Sencrromarje- »cn SDJiceli (2J(efftna), SJarcarcle für 5Bfte
»cn Stnto, *}kefio »ou ©olintlli, Original- £rio Bon Süfeglio je. —

©onber«bauferi. Slm 25. 3uni 3. Sobconcert mit Soncertm.
füflntr unb Sopecfb: SoncertouB. »on SSeetljooen, Sburconcert Bon
Dioiart, söaUetmufif au« „SRofamunbe" Bon Schubert, gantafte »on
SSieurtemp« unb bie „SSeibe ber 28ne" bon ©pobr. - Slm 2. Suli
bierte« goheoncerk Cub. ju ben „SBebmrichtern" unb „§arolb in
Stalten' »tnSSerlicj, „gefifiange" unb „§amlet" »on 2ifjt,
»inuebergbacctotNle unb fPbilabelpbia-gefimarfch bon Söagner.— (iim 9. 3uli fünfte« Sobconcert, jroeite iRooitätenferie: Ou». »u
„Stmittt Scnsfot" »on SRubinflein, 3 SBoifpiele, Srünung«marjcb
unb (Sritetonj au« ter Oper „Sie goltunget" »on Äretfömer,
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SSiolinronianje mit Ord). »on SSetlioj (Jüfiuei), Dause Macabr?,

Poeme symphonique coli Saiut«Saen8, ätitante unb 8ionbo für

(Jonttabaß mit ördj. »on äbert (gasta) fowie tiorbifcbc ©litte »on

£americf. Sämmtlid)e SES.rte }um erften UtaW. —
SSSeimar. Jim 17. Sunt in ber Orcbefterfcbule : sBburfpmpl).

Den £a»bn, abagio »on Spobr (9tö|el), „2)er iBlumen 9iao)e" »on

ÜW«tier=DlBe« leben, (StnoHconcert »on (Sbopiu unb Ungar. SRbapfobte

»on Sifjt. — ....
2Bie8baben. äm 23. Surti Soucert ber Singatabemie unter

Seitttng beS Sapeüm. greubmberg mit Organ. SBalb in ber e»an-

gelifcben £ird)e unter jatilreicbem 33efnd)e: a capellad)b're au« bem

16. Safjrt/unbert »on Scanbelli, §emmel (bem Württemberg. §of=

capellmeifler, ber ben ganjen ijjfalter 3)a»ibs einft »ieritimmig ferste),

Lux aeterna »on Somelli, geifil. SBolfSlieD ,,ä5ögltin im falten

äBinter", Ave Maria von SÄaff unb ,,§olb wie ber Sauben glügel"

»on <S. g. 9iid)ter, „fämmtücb mit i'einer sJIuanciruug unb, t»a8 bei

©efängen a capella immer ber&orgeboben roetDeit ir.uij, mit con»

fianter Sonreinbeit Beigetragen. 3w £ ' SJiitglieber ber Siugafa»

bemie, beibe mit febr flaiigBollen Stimmen begabt, tiugeu b.e ait>

arie ,,0 l)ör' mein gleb'n, alliiiäcbt'ger (Sott" au« „Sar.ijon" unb

bie Sopranarie ,,3d) weiß, taß mein ©riefet lebt" au8 bem ,,3Jief=

fiaö" Bot. Söalb ejcelliite burd) ben Vortrag »on Crge!compofi=

tionenSadjS, §effe'8 unb SDcenbelSfcbnS". _ %m 30. 3uni fünfte«

Soncert ber iuibirection mit ben SBIceUo. 3ule8 be Sirerr, ber §of-

epetnfg. Söiaria SeSlino ton SJrüffel, '.{Sbilippi, Siebr unb '13ejd)iet :

Cup. ju ben „S3er)mrid)tern" Pon üerlioj, ätrie aus „Sllcefte", 5on»

certftuä ton 2>e ssroert, Sellter;,ett je. ,,£>e ©wert brilliite na»

mentlicb in feinem Sonceitflüct in iSmott, einer melobiöfen unb

fd)Wung»olien Sompofition, bie tfem »ollauf ©elegenbeit gab, feineu

pradnoollen Son, gefd)mact»cUen sßortrag unb ftaunenäwertbe Sed;»

nit w entfalten, gr. Wave Se8lino , erfle bramat. Sängerin ber

äiiüffeler cöojoper, überrajeftte burd) pracbtootlen, fr/tnpatbifd) fitfd)en,

gleichmäßig ausgebildeten unb umfangreichen Sopran, aber aud) ber

gebiegeue il'ortrag unb beffen 3}er»e Befiätigten ben Cer Sünftlerut

»orauSgeljenten 9iuf al8 eine ber fyeiPorragenbften bratnatifcbeii

Sängerinnen ber ©egenwart, ©ie »ortrefflicben l'etftungen cer

Jpofcperaf. Siebr unb ^feilippi finb betannt, neu mar uns $r.

$efcbier, weld)er ftd) im befannten Eerjett aus „Seil" als einer

ber fiimmbegabteften unb talentpodften Senb're ber ifiieSbabener e§of-

oper bocumentirte. teeböuer, ädjter, fogenannter l^rifcber Senor »on
großem Umfange, ber bei ferneren Stubien fieb noeb mebr fräftigen

bürfte roie Der belebte Vortrag finb ©igenfebaften, weld)e bem San»
ger eine fdjöne Bu^nft prognofticiten. —

SiSmar. Slm 30. 3uui fiirc&enconcert toou gorebbammer
mit 35iä). SKagmaun: gburfuge unb Sböre »on S3a$, Ave verum
»on üJiojart, 33iolinfoli »onäJeetbooen unb Sdjumann, Srie, grauen-

unb Sd)Iuf3ct)or auä be8 ,,§eilanbs letjten Stunben" »on Spot;r,

SB2lS$fuge »on l'ifet, Scbb'pfungarie unb Sbor au« §änbel8
„Samfon". —

P£cfonalnad)tid)tcu.
*—* SSerbi bat 'i5ari8 »erlaffen unb roirb jutiäd)ft in*Wailanb

Cer Sluffübrung ftineä Kequiems beiaobnen. —
*—* SammereirtuoS XI) . firumb^olj in Stuttgart §at fid)

aui (SefuubbeitSrüctficbtenauf längere S>tit nad) üab Äreutb in Ober-
baiern begeben. —

*— * Scncertm. ä?. Sred)8lei' Pom Sweater ju SHiga ^ält

fid) n-ä'bienb ter nädjften Neonate in feiner SBaterftabt §a II e auf.

—

*—* Scncert m. SRobett ^eefmann in Söin ift »om §erjog

»on Sadjfeu »Slltenbutg ba« '^räbicat Sammeruirtuos »erlieben

rrorben. —
*—* Der §erjog »on Sacbfen=i£oburg»©ot&a bat bem £omp.

unb ©efanglebrer S. Sd)ubert in Bresben bie ajeibtenftmebaille

für Sunft unb S5B. »erliefen. —
*—* Bariton 2tler» »on SKains fcat fein ©ngagement an

ber äBiener §ofoper mit äßeifatt begonnen. —
*—* Satit. Sßollet »on Sien tfl an Stelle StägentaiinS für

ba8 öoftbeatei 51t § anno» er gewonnen rcorben. —
*-* Jenortft Sanbau fingt foeben unter großem Seifall an

ter Sftaümger=£per ju Hamburg. —

3tii£aro §$agner in (fnrjf an 9.

Sie 3 e ' 1 ri ''(ft immer näher, roo in einem tleuieu Stäctcbeit

S8a»ern8, ton Sergen romantifcb umtränji, ein ctutfcber ÜJieifM

ben grüßten 'Iriumpb feiern trirb, einen jEriumrlj, roeld)erbie[em SOianne

ganj allein gebübrt, ber trog ber gebäfftgten Slr.feinbungen, trog un^
^ä&licber Cppofitioneii aller Slrt fid) fo ungeroöbnlicb tübn feinen 2öeg

babnte unb Seutfdjlants fiunfi ' Literatur mit neuem Diubme
bebedt. gern »on ber beutfdjen Jpeimaif; wirb es mir niebt »ergönnt
fein,'3eugin biefer berrlicben Stiumpbe \\\ 'ein, rrobl aber niccfjte idj'burcb

tiefe »eiligen ^iWtn meiner tiefen Sßerebiung für be« DJceifterS l{ er*

bienfte 3iu8bruct geben, intern icb Streit Sefern mittbeile, rote aueb

feit Äu:5em bier in ©nglanb bie Sagnei>33crebrer fia) »on Sag
Sag niedren unb feine SBerfe niefct nur in ten großen Stäbten »oiifre

Ülnerfennung ftnben, fonbern baß ftd) bis in tie fleineteii ^rotinj.iat-

ftättdjtn bie Segeifterung für bte ibealen @ifd)einungeu '"einer Cpern
erftreett, um bie ber posfteBelle Snft ter 3tomantif, ber SJcinne uub
ber alten beutlrfjen Sage fdjroebt.

®o rourfce lürjlid) in einem ganj unteDeutenben Orte, SB 1 e r. t-

iBOob, 72 Stunbe »on Sontcn entfernt, bie 3tee angeregt,

SBagnet'« „l'cbeitgrtn" burd) Silettanteu unter ^niiebung ^eroor«

ragenber i'onboner Äünfiler \m Sluffübiuug 311 bringen. ®ie!e

3bee ertreette fofort bie aufriebttgue SBegeifterung md;t nur bei aUufif«

Äennern, fonbern ba« 3ntereffe trat aügemeiu! 2)(an gii'g aueb

fogleid) rüftig an8 Setf, unb alt unb 3ung brängte fid) am Sage
ber Slufjübiung ^inju, irelcbe »on cen betrtffenbeii 2ilettaitten nut

anerfennunger.>ertf)em gleiße burd geführt würbe. 5?a8 Programm
lautete: ,,Grand festival concerts, SBrertWocb, Scnballe :c. k.

Oroße jtuSroabl aus Sagner'S romantifdjer Cper „l'obengrin".

ffilfa: iDiabame SemmenS'Sbeiringtou, im 1. unb3. äete, unDi)iiß3e|fi

3oae8 im 2. acte, Oitrub: sJJiiß SmilB S)one«, i'obengrin: Mi.
Sernarb Jane. Selramunb unb fiönig iUir. Stöbert Jpilton". 2>er

1. unb 3. act Würbe jiemlid) tollftänbig norgefübrt, aus bem 2. ba»

gegen nur ba8 grauenbuett (warum nid)t and; be- Örautäug ?).

SBagner'8 SRuftt bat in Cen Serien be8 engltfc^en ipufclilumS ein

@d)o gefunbeu, ba8 ibm eine bleiben be Stätte bei Cieiem 45ol!e »er-

fpricit, Cenu bie gelungen meiten täglid; bie mitt et polten Slufjüb-

rungeu SSSagner'fdjer OfSeru. SBern aud) tie ffingläuber nidjt befä»

btgt finb, fieb eine eigne 3Ruftfliteratui !,« grünten, J»a8 Web' meui

ben ftreng ceremonieütn Sd)ablcnen«Sitteu biefe? S3olte« jujufdjreibcn

ift, Welche jebeS freie @eif!eSleben jutüdbrängt, fo jetgt fid) boeb ba
ibnen wabre (ämpfinbung für atleä mufitalifd) (Sioße unb ©rbabeue

unb befonberS tyat ©eutlcbianC allen (iuutb, arjucrfeniien, mit wel»

d)er Segeifletung unb SEÜärme alle beutfd)en Üünftler in (änglanb

aufgenommen Werben. ®a8 @rfd)einen »011 l£lara Sd)uniar.n würbe

jebeä SDial mit einem SBeifallSflurm begiüßt, Cer in Seutfdilanb feine«

©leictjen fud)en möcbte.

@8 jiebt ftd) burd) biefeSSJolt eine gewiffe Sel)ii!ud)t nad) ibea-

len ®ingen, Weld)e nod) nid)t ben redeten auSbmct finben tann,

uub man tbut ben (änglönbeiu eiilfcbiebeu Uuredt, Wenn man fie

al8 unmufüalifd) bmfteilt. ®ie betontere tuufifalifdje 8tid)tung unferee!

3ai)ibuuberts Wirb »telmebr aud) für (Snglonb leineswegä obne Einfluß

bleiben, wa« ja bereits burd) bie SSerebtung für Sagner am SBeften

feinen 2lu8bruc£ finbei. Scbreiberin b. 3- wohnte u. a, einer Oratorien«

auffübrung in einem fteinen Stäbtdjen bei, wo fid) ein ©efang-
SBerein gebilbet bat, ber wöd)cntlid) feine Uebungeu bort bält unb
»on einem Staliener auä Sonbon tirigiit wirb. So bilben fiü) über-

all muftfaiifcbe SSeteine, Wo beutfebe SDfufit gepflegt wirb unb
ftd) SEBagner-SJerebrer »erfammeln.

SDiödjte biefe« Seifpiel einer fremben 9iatiou baju bienen, bem
SKeifier fein ibealcS Streben ?u erleichtern, inbem ibm ba8 beut!d)e

Soll »ode auerfennung sollt, weld)e bie befte ©elobnung für taS

setreben unb Söufen eines großen SünfllerS. SDJb'djte baä beutfebe

Solf erftnnen, baß bem allein bie Saline beS SÄubmeS gebübrt, bei

frei »on jebem fremben Einfluß feinem 3beale treu bleibt unb fteto

nur feinen eigenen, ©eniuS Wirten unb jd)affen läßt, wie bieS SBagner

gett)an bat. Unb wenn bie ©egner ber SBaguet'fdien Opern bie

kiet)auptung aufftellen, baß feine 2)iuftl arm au SJielcbien fei, fo

gleichen fie jenem faten 'ßublifum, ta8 bei einer 33eetbooen'fct)en Sin=

fonie ;u gäbnen anjängt. Seffer wäre es, baß biefe Seute nur auf;

ridjtig geftäiibeu, baß fie niebt Siefe beS ©eifteS genug befl(jen, um
biefe »on ibnen »ermißten 35ie!obien 3U etfaffen, unb uid)t §en genug,

um »on bem ^anter ber ISoefie berübrt ju werten, ter wie füßer

Sujt einer feinen, längft »ergangenen !ßiätd)enWelt bie aBaguei'icben

aompofttionen umhüllt. —
33roof-§oufe bei SSrentwoob. (Sfftj;.) Sopt)ic sRicbter.
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Neue Musikalien.
Verlag von Bretthopf <y Härte/ in Leipzig.

Bibl, R., Op. 29. Harmonium. Sammlung von Tonstückeu
berühmter Componisteu der neueren Zeit. Für das Har-
monium arrangirt. 10 Hefte. Heft 8. 9. 10 k M. 2.

Daetten-Kranz. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge
für zwei weib'iehe Stimmen mit Begl. des Pfte.

Nr. 1. Schumann, R., Op. 29 Ni\ 1. Ländliches Lied.

.,Und wenn die Primel schneeweiss blickt am
Bach". M. 1.

- 2. Op. 79 Nr. 25. Das Glück. .,Vöglein vom
Zweig lustig sogleich". M. 0,75.

- 3. Op. 79 Nr. 26. Frühlingslied. „Schneeglöck-
chen klingen wieder". M. 0,75.

- 4. Mendelssohn-Bartholdy, F., Drei Volkslieder. Nr. 1.

„Wie kann ich fron und lustig sein?" M. 0,75.
- 5. Drei Volkslieder. Nr. 2. Abendlied. „Wenn

ich auf dem Lager liege". M. 0,75.
- 6 Händel, G. F., Die Sirenen. „Mag Euch ein ewi-

ger Mai des Lebens erblühn". M. 1.

Heller, Stephen, Op. 140. Voyage autour de ma chambre.
Ciuq Pieces pour Piano. M. 3,50,

Kraase, A., Op. 26. 2 instructive Sonaten f. das Pfte zu vier

Hdn. Nr. 1 Esdur. Nr. 2 Ddur a M. 3.

Lieder (42) von Beethoven, Franz, "Mendelssohn -Bartholdy,
Robert und Clara Schumann, für das Pfte übertragen von
Franz Liszt. 4. Roth cart. n. M. 8.

Meister, unsere. Band I. Sammlung auserlesener Werke für

das Pfte (Originale und Bearbeitungen) von Joh. Seb. Bach.
gr. 8. Roth cart. n. M. 3.

Mendelssohn's Werke. Kritisch duivhg sehene Ausgabe von
Jul. Rietz.

Einzel-Ausgabe :

(Nr. 11.) Op. 36. Ouvertüre zu Paulus in A. Partitur

n. M. 2,40.

(Nr. 11.) Dieselbe. Stirn nen n. M. 3.

(Nr. 12.) Op. 74. Ouvertüre zu Athalia in F. Partitur
n. M. 3,30.

(Nr. 12.) Dieselbe. Stimmen n. M. 4,20.

Mendelssohn- Jartholdy, F., Qua-tette für Pfte, Violine, Viola
u. Vcell. Arrang. f. das Pfte zu 4 Hdn von Fr. ßrissler.

Nr. 2. Op. 2. Fmoll. M. 5,75.

Quartette für 2 Violinen, Viola u. Vcell. Arrang. f. das
Pfte zu 2 Hdn. Op. 81. Andante, Scherzo, Capriccio und
Fuge in E, Amoll, Fmoll u. Es. Arr. von Paul Graf Wal-
dersee. M. 3,75.

Symphonien für Orchester. Arr. für das Pfte zu 4 Hdn.
Quer 4. Roth cart. n. M. 12,

Nicode, J. L, Op. 5. Characteristische Polonaise f. das Pfte
zu 2 Händen. M. 3

Papier, L., Op. 21. Phantasie über Motive aus Athalia von
Felix Mendelssohn-B- rtholdy. Für die Orgel comp. M. 1.

Reinecke, C, 6 altfrauzösische Volkslieder für vierstimmigen
Männerchor gesetzt. Partitur und Stimmen. M. 2,50.

Sachs, M. E., Op. 8. 3 kleine Duos für Harmonium und Pfte.

M. 2.25.

Stark, L , Neue philharmonische Bibliothek für das Pfte.

Ausgewählte Instrumentalsätze von Meistern des 19. Jahr-
hunderts, vorzugsweise zum Studium des polyphonen und
Partiturspiels bearbeitet und herausgegeben. 12 Hefte.
Heft 5 M. 2, Heft 6 M. 3,50. Heft 7 u. 8 a M 2,75.

Stücke, Lyrische, für Vcell und Pfte. Zum Gebrauch für

Coucert und Salon.
Nr. 31. C'iopin, F., Präludium (Op. 28 Nr. 15). M. 1.

- 32. Mozart, \V. A., Romanze. M. 1.

Verhey, Th. H. H., Op. 5. 3 Phantasi?stücke für Violoncell

und Pianoforte. M. 4,75.

Wolfermann, Ä., Op. I. Adagio religioso für Vcell mit Begl.

der Orgel (Harmonium) oder des Pfte JI. 0.75.

Wrede, F., Op. 7. „Auf Flügeln des Gesanges' . Lied von
Felix Mendelssohn-Bartholdy. Für das Pfte frei übertragen.

M. 1,50,

Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen

:

Joachim Raff,
Op. 192.

für 2 Violinen, Bratsche und Violoncell

(der Quatours No. 6, 7 und 8).

I. Suite älterer Form: 1. Präludium, 2. Menuett.
3. Gavotte mit Musette, 4. Arie, 5. Gigue-Finale.

II. Die schöne Müllerin. Cyklische Tondichtung-:

1. Der Jüngling, 2. Die Mühle, 3. Die Mül-
lerin, 4. Unruhe, 5. Erklärung, 6. Zum Pol-

terabend.

III. Suite in Canonform: 1. Marsch, 2. Sarabande,
3. Capriccio, 4. Arie, 5. Menuett, 6. Gavotte
und Musette, 7. Gigue.

Ausgabe in Partitur:
Nr. 1. Pr. 3 M. n. Nr. 2. Pr. 4 M. n. Nr. 3. Pr. 3 M. n.

Ausgabe iu Stimmen:
Nr. 1. Pr. 8 Mark. Nr. 2. Pr. 8 Mark. Nr. 3. Pr. 6 Mark.

Ausgabe für Pianoforte zu rier Händen vom Componisteu.
Nr. 1. Pr. 7 Mark. Nr. 2. Pr. 7 Mark. Nr. 3. Pr. 6 Mark.

Leipzig. C. F. KAMST,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandluug.

Verlag von C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung
(R. Linnemann) in Leipzig.

Scenen aus der Fritujof-dage von Esaias Tegner,
für Mänoerchor, So'OStimmen (Bariton u. Sopran)

and Orchester componirt

Msix Bruch.
Op. 23.

Scene 1. Fiithjof s Heimfahrt.

,, 2. Ingeborg's Brautzug zu König Ring.

„ 3. Frithjofs Rache — Tempelbrand — Fluch.

„ 4. Frithjofs Abschied von Nordland.

,, 5. Ingeborg's Klage.

,, 6. Frithjof auf der See.

Partitur gebunden netto M. 22,50.

Orchesterstimmen M. 24.

Ciavierauszug. M. 7,50.

Solostimmen M. 1.

Chorstimmen (ä 60 Pf.) M. 2,40.

Textbuch netto M. 0,15.

Aus dem Clavieraiiszug einzeln

:

Scene 5. Ingeborg's Klage: „Herbst ist es nun" für

Sopran. M. 1. Dasselbe für Alt. M. 1.

„ 6. Fritbjof auf der See :,,So, nun schwebt er einher",

für Baritonsolo und Männerchor. M. j ,50.

Chorstimmen (ä 15 Pf.) M. 0,60.
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CLinnpul itimmi
von

Hermana Zopff.
Op. 19. Trinklied für das Pianoforte. jM. 0,50.

Op. 22 Brauthyrane von Uhland, für gemischten Chor,
Tenorsolo, kleines Orchester und obligates

Pianoforte. Klavierauszug und Singstimmen.
M. 3,50.

Idem die Singstimmen. apart ä M. 0,25.

Op. 23. Triumphgesang auf Alexander den Grossen,
für Männerchor und Blasinstrumente. Partitur

und Singstimmen M. 3,50.

Op. 24. Duett für Sopran und Bariton aus den „Bil-

dern des Orients" von Stieglitz („Deine Stimme
lass ertönen"), mit Begleitung des Pianoforte.

M. 1,50.

Op. 2b. Anbetung Gottes. llymnus für Chor, Soli,

Orchester und Orgel. Ciavierauszug vomOom-
ponisten. M. 6 netto.

Op. 31. Ouvertüre zu Schiller's „Wilhelm Teil" in

Form einer symphonischen Dichtung. Par-
titur M. 6.

Op. 38. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Beglei-
tung des Pianoforte. (No. 1. Venefianisches
Ständchen. No- 2. Trost. No. 3- Liebesglück.
No-4- Holländisches Scheidelied- No. 5. Will-
kommen. No. 6- Schlummerlied.). M 2.

Op. 39. Gesangstück für Violoncell (oder Viola) und
Pianoforte. M. 2-

Ferner erschien:

Zopff, H., Rathschläge und Erfahrungen für angehende
Gesang- und Orchesterdirigenten. M. 0,50 n.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S. S. Hofmusikalienhandlung.

Musikschule Hagenau i. Elsass.

Zur Errichtung einer Musikschule werden
theoretisch und pädagogisch gebildete Musiker
als Lehrer gesucht

:

Violinist,

Coilist,

Clarinettist,

Oboist, der im Stande ist, Unterricht
auf Fagott zu erth eilen. —

Dienst-Eintritt auf l.Oct. 1, J. Bewerber
mögen sich, unter Einreichung der Zeugnisse
und Angabe der Ansprüche, an unterfertigte
Stelle wenden. —

$ürgermei|Ier-<^ttif Jagetwu i. cSffaß.

Neue TlusikiUien.
Im Verlage von Ko&. Forberg in Leipzig er-

schienen mit E ige nth um sie cht und sind durch alle
Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen •

Neuigkeiten-Sendung 1fr. 4 1876
Tschai'kOWSky, P. Op. 1. Scherzo a 1h ruS8e . Impromptu
pour Piano. M. 2.

er
xt°

P
\
2uSouveD

,

i

f
de Hapsal. Trois Morceaux pour Piano.

Nr. 1. Ruine« d'un Chäteau. M. 1.

„ 2. Scherzo M. 1,50

„ 3. Chant sans paroles. M. 0,80.
Op. 4. Valse-Caprice pour Piano. M 2,30.
Op. 5. Romanee pour Piano. M. \.

Op. 7. Valse-Scherzo pour Piano. M. 1,50.
Op. 8. Capriccio pour Piano. M. 1,50.
Op. 9. Troia Morceaux pour Piano.

Nr. 1. ReVerie. M 1.

„ 2. Polka de Salon. M. 1.

„ 3. Mazurka de Salon. M. 1.

Op. 10. Deux Morcoaux pour Piano.
Nr. 1. Nocturne. M. 0,80.

„ 2. Humoreske. M. 0.80.

Op. 11. Quatuor pour deux Violons, Viola und Violon-
cello n. M. 9

Andante cantabile du Quatuor, Op. 11, pour Violon et
Piano par Ftxd. Laub. M. 1,30.

Ai.dante cantabile du Qiatuor, Op. 11, pour Violon-
I cello et Piano par VV. Fitzenhagen. M. 1,30.

Op. 19. Six Morceaux pour Piano.
[

Nr. 1. Reverie du soir. ;\1. 0,80.
'

,, 2. Scherzo humoristique M. 1,30.

„ 3. Feuillet d'Album. M 0,60.

„ 4. Nocturne. M. 0,80.

„ 5. Capriccioso. M. 1.

„ 6. Theme original et Variations. M. 2.

Op- 26. Sere'nade m<51ancolique. Morceau pour Violon
et Piano. M. 2,25.

j

Bekanntmaehung-.
Das hiesige, mit einem fixirten Ge-

sammteinkommen von 1500 M. dotirte

Cantorat kommt demnächst zur Erledi-

gung und soll mit einem besonders in

der Musik ausgezeichneten Lehrer baldigst

wieder besetzt werden.

Der Anzustellende hat wenigstens in

den Oberklassen der Bürgerschule den
Ge angunterricht ausschliesslich, im Gan-
zen aber wöchentlich blos 24 Lehrstunden
zu übernehmen,

Zur Ertheilung von Privatunterricht

ist einem tüchtigen und strebsamen Manne
ausreichende Gelegenheit geboten.

Bewerber um diese stelle wollen ihre

Gesuche mit den nöth'gfn Zeugnissen
längstens bis zum 20- d. MtS. an die unter-

zeichnete Collaturbehörde gelangen lassen.

^tt^Pofj, den 5. Juli 1876. J)g r Rath-
Hünefeld, Bürgermeister.

Pruif t>oii Sturm iu,n itvtt (», rjtnu'iarM) tri Üti»}:?.



Jeipjig, öen 21. guft 1876.

9on bt«f«r 3tltf4tlft trUittnt j^^f »o*t
1 «ummtr »on 1 ottr 1

1

9 Sojtn. lirni

tt« Sabraanjel (in 1 Sanb«) 14 Tit.
91 c u c

3n(tttionloeliü6rtn tt« üetitjctl« 20 $f,
flbonnemtnt ntbmtn aflc Softämttr, SSui*=,

9Snflfa[f«n< unt Äunft^tmnMunjtn an.

3<its<$rift für T%mik
3ierantn>ortltd>er SRebacteur unb Verleger: £. «f. iKaOnt in Cripjig.

ilttgettet & go. in Sonbott.

SB. SSmtarb in @t. Petersburg.

$<6ef(}tter & ^offjf in Sarnau.
#<8r. ^ugin 3üri<$, SBafel u. ©trafiBurg.

30.

3Joot0a«ttt in amflerfeant unb Utrecht,

f. $djäfer & £orabf in p&ilabetpbia.

Sdjroffenöad) in 2Sten.

gj. ?8t(lernta«« & $o. in 9?ew=9)ort.

Snoait : Oiecenfloncn : SUfcert £>tetri$
, Dp. 31, „SHbemmoram". — granj

SBuBner, Dp. 40, Der 127. SSfalm. — Kirtjarb <D!«66orf, Op.21, „(Ein 2iebe«=

brama". — ülugufl ®aran, 3»5rf aitbeutfdjeüStiftn. — ttorrefponbenjen

(8ei(tjt8. ®on6etäl)aufen. aadjen. 2Hün$en [Sortfefcung].). — Kl «ine

3eituna (SageägcfÄi^ie.). — gietrolog (*. äB. ambro«.). — anjclgen, —

SBcrfc für ©efangö ereine.

gür gemixten Sbor.

^tfiett Ptefnd), ©r>. 31. „^cinmorgen." (Soncertjtüci

für gemixten Sl)or unb Drdjefter. Sternen, $raegcr
unb Steter. —
©a« ©ebid;t fdjübert gunääjjr bteSBorgdnge in berScatur

beim Sonnenaufgang. Die ©cenerte ift, roie ber Site! befagt,

iie 3tb>ingegenb , bie 9lad)t fliegt, 9lebel roallen, ber crjte

fAttacb, jitternbe ©tra^l fliegt ftd> let« nad) bem SRebengeldnbe

Inn je., bii enblidj be« Sidjte« pHe — wie blenbenbe« SWeer— fid) über gluf unb 2lue ergieft. «Run folgt bie SBefc^rei*

Smng be« nad) bem »eefenben ©diein errcacbenben geben«,

golbig erhellt liegt bie f dj äff en b e Seit unb bjeran fdjliefjt

fid) in ber ©d;Iufjftropfc;e ein ©ruf) beS ©idjter« an ben

j)errlid)en borgen, gehaart mit bem jum Gimmel auffieigenben

©anfjubel.— 2)er ©dwerbunft ber (Sompoftlion liegt in ber

©runbftimmung, bem SRefler. jener naturalen Sorgdnge in

bem ©emütr) be« betrad;tenben ©ubjeet«. (Sin Ion ebler,

innerlid; gefdttigter SRulje gel)t burd; ba« ganje ©tfief, trofc

bem lebhaften 3eitmafj be« £auptfafce«. SDiefer eingetrieben

gdrbung gegenüber tritt bie ®in$el*6barafterifitf in ber^etaik
©cbjlberung ber 9latur*Srfd;etnungen jurücf; bie ©etoegung
in »id)t unb 2uft, roeldje ben ©onnenaufgang Btlbet unb be*

gleitet, ftnbet iljren analogen mufifaltfcben 2IuSbrucI me^r
in ben btynamif^enöerb^ltntffen unb in geroiffen mobulatorifdjen

SBenbungen alö in ber eigentlichen innermufifalifdjen Se»

f^affen^ett ber Jb,emen. 2>er tejtlid;en Unterlage entfpred;enb

befielt bie <£ombojition aug 3 ©d^en, aeldje inbefi unmit*
telbar jufommen^dngen. (Sine furje 3nfirumental>gtnleitung

entfaltet fogleid) ben frönen, lang gefiretften ftauptgebanfen,

ben Iräger be« ganjen ©tütfe«, in bem ftd; eine Sßertoanft«

fd;aft ju ber SBrucb,'fd;en Olielobif ausformt, ttie benn über»
bau»)t bie ganje gompofition an bie Seife biefe« SomponifJen
erinnert. 3u biefem $auott|iema (I), t»eld;e« ein rubjgeS,

aber »on Sebenggefübl innerlid) burd;brungene« SBaaen 6er

gmvftnbung abriegelt, tritt fogleid) tarauf (©. 7) ein Sin«

lang (II), roeldjer eine Steigerung nad; ber ©eite einer nad;
aufjen bin jid> manifejiirenben Energie erfennen lafjt.

s>
—

+

^ ä

ii.

1—1-
©bdter (©. 22) tritt ein ©egent^ema gu I im g|or baju,
roeldieg bei a förmlid; in jene« einmünbet.

III. a ~-T-

^ y- a.- \: -r-?^-^-» ic.

SWit tiefen 3 Seemen ift ber gebanflid)e ©e^alt erfd;6pft;
btefelben enthalten ba« ganje ©tü4

; fie treten fij unb fertig
in aller Sreite unbSebeutung ber»or, ob,ne eigentlidie »eitere
entmitflung unb umfctlbenbe ißerarbeitung. SBa« nod; etwa
baneben al« t^ematifd;er ©toff auftritt, j. S3. ©.17

jU Un
iSorten „unb flürmifd; im SBaflen unb ffie^re" — l»at nur
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nebenfcicblicbe, borübergebenbe 23ebeutung und fann auch nadj

ber Seite be« muflfaüfcben ©ehalte« ^in ftcb nicht mit jenen

nteffen. tiefer ganje ©a|j — wie er ben Sern btr biegte«

rifeben ©djilberung enthält — ftefet fowobl nach feiner 2Iu«*

bebnung (37 ©. Partitur bon 67 im ©anjen) al« auch nach

feiner muftfalifcben Sebeutfamfeit obenan. 2luf einer enbar=

montfeben 53eiWecb«lung

%7 fr F r
—

fegt unmittelbar ber jmeite ©ag an , Andante con moto,

2^ur 6
js, welcher ba« burd) ben ©onnenfebetn b^»orgerufene

geben unb SBeben ber 9?atur unb ber OWenfcben febilbert.

£ier wäre nun wobl ein fräftigerer ®egenfa|s gegen ben

»orau«gegangenen ©ajj, fowie eine befiimmtere 2ut«brucf«wetfe

in ber Sbaraf teriftrung ber Gsuijtlbeiten am $lajje gewefen

;

e« berrfebt aber attcb t)ter mebr bie ©letcbmäfiigfeit ber be*

reit« angefcblagenen ©runbßimmung »or; ein 3"3 ©leieb»

artigfeit gebt bind) afle Srfchetnungen, welcher ber Bewegung

be« ruhig babmfh'ejjenben SBaffer« entnommen ift. Die niuft*

falifebe (gtftitbung fiebt gegen bie be« erfien ®a£e« jurücf.

2Jitt einer furun infirumentalen Ueberlettung (©. 55), welche

mit bem SCJoti» II operirt, beginnt ber britte ©af, ber un«

in ba« gabrwaffer be« erfien jurücffübrt. Der #auptgebanfe I

mit biefem feinem Slnbange II erfcbeint wieber in Sbur unb

in mehrfachen tonartlicben Jran«pofittonen — , etwa« 9teue«,

SBebeutenbe« wirb aber nicht mebr geboten. Diefe« Qv.xM'<

greifen auf bie in aller ©reite bereit« mebrfacb bargelegten

Seemen erfcbeint mir biet nicht reebt ntotimrt. Die SBort*

biebtung fübrt ein neue« 2>ioment ein, nämlich ba« ©efül)l

be« ©ubject« gegenüber ben objeettben 23ewegung««Srfdei*

nungen in ber Statur. SKag nun aueb &a« fubjeettpe ©efübl,

als ber 9?efler. ber »orangegangenen natürlicben SBorgänge, in

2Xaj? tmb ßbarafter ber inneren öewegung tiefen »erwanbt,

ja wefenegleid; erfebeiuen, fo erhält baffelbe boeb einen niebt

unwichtigen anber« gearteten 3"balt burd) bie Micbtung, welcbe

ber binjutretenbe religtöfe ©ebanfe ihm bezeichnet, bie Stieb*

tuitg auf ba« über ber 9?atur*(ärfcbeinung tbronenbe böebüe

SBefen, bem ftch ta« banferfüllte ©emütb be« Dichter« prei«

fenb juwenbet. £ier märe bod? Wohl ein neuer mujtfalifcber

©ebanfe, ober bod) wentgften« eine felbftftänbig umbilbenbe

S^ebanblung be« »orbanbeneit ©etanfen*5Katertalg geeignet

unb für bie ©efammtwirfung be« £onfiücfe« »ortbeilbaft ge*

rrefen; jejjt maebt biefer ©cblujjfaj ben dtnbrucf einer, bem

©hin inte terSBirfung nacb abgefebwaebten SBieberbolung be«

fdion ©efagteu , bie nur bem ®eftcr)tSpunJte beS formal ein*

beitlicben itbfcbluffeö gu Siebe bajuftefcen fd)eint. Da§ biefeS

Sebenfen bie fonftigen rübmenSroertben Stgenfctyaften berSom»

»ofttien , bie fiiliftifcbe gactur, bie Üteinbett unb ©ingbarfeit

be« SBocalfajjeS, enblid) bie fein aufgearbeitete Snftrumenttrung

niebt im SDÜnbeften alterirt, brauet 6ei einem fo »obl be»

fannten ßornboniften »ie ber SBerfaffer niebt erft bemiefen

ju teerten. — Da« ©tücf ift, roie ber litel fagt, für ben @on*

certbortrag beftimmt unb toirb ben ©efangbereinen eine will*

fommene Qabe fein. Die <©$ttnerißfetten für Sbor unb

Orcbefter ftnb niebt bebeutenb. ©o möge benn ba« SBerf

hiermit ange(egentlid) empfohlen fein. —

^tftttj pttfftter, Dp. 40. Der 127. $falm für (£bor,

i
©oloftimmen unb Orcbefter. fieipjig, gorberg. —

Der *Pfalm beftebt au« 3 ©a^en: Andante con moto

|

SBbur \ J = 56, bann Allegretto quasi Andante ®eS«

i

bur { für 3 weibliche ©oiojiimmen, 2 ©oprane unb 1 3l(t,

unb bito Sbor unb enblich, nach einigen laften Ueberleitung

Sostenuto -| ber ©chlu§fa^ Moderato SSbur | J = 66,
roelcher im (£barafter ber Sbcmen wie in ber gactur ftd) an
ben erfien ©afc anfchliegt. g« ift 3lUe« in fchönfter Orbnung,
»obl überbaebt, fauber ausgearbeitet , ber Sßocalfafc ift rein,

flie§enb unb fingbar unb befunbet ben auf bem ©ebiete bo<

caler SBirfungSfäbigfeit etnbeimtfehen Seiter eine« ©efang«

Snftitute«, rcie bie fgl. Sßocal.gapetle in SWüncben ;
bennod)

:
aber fommt e« in bem ganzen ©tücf ju nicht« ©rbeblicbem,

man uermifit ben ©cbaung ber 3been unb ben Jnipul« ber

®mpftnbuug, man bat Wo« 3tefpeft bor ber compofttorifchm

Jechnif. Die Seemen ftnb blafj, ohne ct>araftertjlifcBe

• ftogtiomie — ba« einige fefter gezeichnete , auf »elcbe« ein

gugato im erfien ©a£ gebaut (©. 5 be« Glaöierau«juge«

;
ju ben SBorten: „Die Arbeit beiner eigenen ^änbe wirft bu

! frob geniefleii") bat einen, befonber« in ber greeiten Jf)ätfte

berBortretenben 5D?enbel«fobn'fcben 3ug; bie Durcbarbei»

tung bat etwa« gefcbdftemäfjig ©ewöbnttche« , folib aber

;
trotten. Ätanglich wirb ber jweite ©ag wobl bie befie

SBtrfuitg madien ; bie metfien« in engerer 2rge ber Slccorbe

nahe an einanber gerüdten weiblicben ©timmen, weldje in ber

^Bereinigung ron ©oli unb Sbor fteaenwetfe bi« ju 6 an*

waebfen, a'upetn fieb bier al« gebrungene«, innerlich leben«er«

füllte« Slangwefen.— Sine «öemertung fei noch geftattet. 3m
©cbluil'ag tritt ju Anfang (©. 20 bei A) ein gugato mit

folgendem Ibema ein

:

laf = fe biä) fcbau = en 3e = ru fa - lern«

©lüct an al - len £a gett bei = ne« Se

fcf=

Ben8

Die SBieberbolung ber triebe a bei b ift wobl nicht bem
©inn eine« £bcma« gema§, welche« roltypbon »erarbeitet

werben foü; aber aujjerbem entfpricht bie gactur biefe«

Slbema« nicht ber Sffiortfapng. Da« 3Bort „®lücf" gehört

fo offenbar ju bem ©ebanfen, baf ohne baffelbe ber ©inn
be«©afce« jerftört Wirb; ber muftfalifd&e ©ebanfe aber bricht

in ber $bat bor biefem SBort ab; ba« folgenbe f (bei b)

ifi nicht ©chlugnote ber »orbergegangenen fßeriobe fonbern

2Infang«note berfelben in ber SBieberbolung. Der gonflict

jWifcben 3Bort* unb £onfafc tritt b^r unjrpeifel^aft beroor,

wenn man ba« 2ltbembolen be« ©anger« in Setracht jiebt.—

21. SWacjew«fi.
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giir sßianof orte.

ftfltyaitfe iPefjborflf, O». 21, „(Sin SiebeSbvuma". Sech«
3mptompiu«. Braunfchweig, Sitolff. —

SlHeS, wa« mit oon SWe^Corff befannt geworben, — eS

finb bie« (ElaBter», ©efang« unb Drdiefierfachen — machte

auf mich einen bereiten (Sinbrucf. SDte griffe feiner 8r*

finbung , ba« Ungezwungene feiner fünfilertfehen SIrt, bie

ga&lichfett feiner ©ebanfen mujjte ihn zitiert für ben erfien

Slugenblicf fehr fympatbjfch werben laffen, fpäter jefcoc^ unfc

bei näherem Qu\ei;m ftnbet man an ihm (gigenfehaften , bie

ihn um bie erworbene ©unft wieber bringen fönnen. 5Da«

»erfdjulbet bie geringe Snneriicbfeit feiner (Empftnbung unb

feine aHju große muftfalifcbe SÄebfeligfett. Äein ©tücf Bon

tbm ift mir befannt unb auch ba« t-orliegenbe „SiebeSbrama"

enthält feines, auf bem MeSßeibe wahrer Seelenfptacbe läge;

fehr »tele aber giebt eS Bon ibm unb auch baS „StebeSbrama"

bezeugt eS, bie trofc anberer Prätentionen boeb, nicht« SlnbereS

ftnb als mehr ober minber anregenbe Salonmujtf: ber 3ug
ber Oberpchlicbfeit tragt bie Sct/ulb baran. Seine ÜRufe

fcnt eben mit fo manchen Salonbamen baS gemein , baf? fte

junad)ft al« „(Etwa«" ftcb tarsufteüen weig unb auch foBtel

Stnftanb unb gefellige« £aleut heftet, um Sßiemanbem be<

fc&werlich ju falten; für Seben hat fte eine moblgefefcte nehmet*
cb/etei auf ben Sippen , nimmt aueb, an ben Angelegenheiten
jebe« (Einzelnen, ber mit ihr Berfebrt, tieben«»urbtgen Sintbert,

ein J^ema mag angefchlagen werben, weiche« e« fei, in jebem

ftnbet fte ftcb, jttrecht, fuebt e« au* Bon neuen unb jroar

möglirbfi anjtebjnben Seiten ju befeuchten, aber bie (Entrotcf*

lang brebt ftdj meifi im Steife herum, trofc Bieier SBorte

hört man nach fünf Minuten noch JJaffelbe, womit ta« ©efpräc^
begonnen hatte, unb wenn nichts cajWifcben fommt, erfreut

fte uns nach jebn Minuten »teUcicht immer noch mit ber

Sieuigfeit , bie wir Bor 9 Minuten bereit« in ihrer Jiefe

unb Bebeutung hinlänglich erfannt Ratten, äöenn in biefem

Sergietche Manche« übertrieben flingen mag, fo fann icb nur
Berftchern, baf? er unter birectem (Sinfluf? be« „Siebeebrama" I

ftcb, mir aufbrängte unb felbil bann noch bie SßorfteOung bei
!

mir haften blieb, all ich mir energtfcb Borgenommen batte,

fte losjuwerben. KeineSfall« entbehrt fte einer jwingenben
Seranlaffung , ftd)erlicb fällt fte weg, wenn ftcb, ber (Eomp.
ber »erbinbltdjen Salonnatur, foweit e« ibm nur trgenb

möglich, entäufjert, mehr unb mehr gefammeitet wirb in

leinen $robutttonen, über feinen ©egenfhnb ftch in unnüfcen
unb ermübenben SBeüläufigfeiten serlterf. i

Sir. 1 „Erwartung", (« SlSbur), Bier Seiten lang,

müßte mtnbeftenS um jwei Seiten gefürjt werCen, unifornebr,

al« bie fuer fptifenbe beftige Ctuartenmanie grabeju miber«
lieb wirb, obgleich eine febön geführte Senormelobie fte gu
unterbrüefen fidt) bemüht.

9lr. 2 „Begegnung — 8&fd)ieb" (®eSbur|) gefäüt fieb, !

in einer umfangreichen Umfpielung biefer 2tnfang«tacte

:

9Jr. 3 ,,Seb,nfucb,t" bringt in ber Mitte einen frönen
g^bur.Ibetl, Der in feiner 9tub,e unb (Einfachheit Bortb,eilbaft

abfttcb,t »on bem SBoranSgegangenen wie 9?acb,folgenben , bem
ein überjeugenber 3nb,alt fe|lt.

3n Str. 4 „(Sinfamfeit" (®«bur 4) fprtcb,t ftd> ber

Somp. gebrungener au« ; aueb gebanflieb, fcb,eint fte »or ben

übrigen größere SmBftnbung«wa^rb,eit »orau« ju baben.

SRr. 5 „Sdjmerj— Sßer§T»eifIung" nimmt 11 Boüe Seiten

ein, babei unenblid) lang üie Ausbeutung btefe« ner»ö«

madienben SRb,^mu«:

—b —i—

ba«

®egengewicb,t ccs StSbur | J^eile«, melobifd) übrigen« ntd}t

anjieh,enb, tfi ntdjt ftarf genug, föltejjt fieb, an ib,n bodj

leitet wteber ber Slnfang. 3$ ^ÜU, Bietteic^t fecb« Seiten ju

jireidjen; fo ift ber Schmerj gar ju fernerjlic| , bie S8er*

jweiflung gar $u »erjweifelt.

Mit 9er. 6 „(Ergebung" (| g«mott) geb,t ba« Siebe««

brama ju ©nbe. ©in Andante sostenuto au« @«moll |:

reftgnationeU bem UnBermeiblicb,en in« Sluge jdjauenb , wirb

in ©egenfag gebracht ;u einem längeren §bur*Ib,eil

ter webmütbtg bei ben Sßonnen be« 2iebe«glücte« Betweiit.

—

®er SlaBierfag in allen btefen Stücfen tfi ein fehr

nobler, bisweilen aUerbing« überlaben. 2)te auftaucb,enten

ftguratiBen Siegungen bieten Snltteffante« , bem ganzen „2ie=<

besbrama" wünfeben wir Seadbtung; ben SBctjen Bon ber

Spreu wirb ja ein Seber in ihm ju unterfc^etben »iffen.

—

S. SB.

SSearbcttungcn.

gür eine 'äirtgfumme unb ^ianefotte.

^UflUfi^atOtt, 3wblf Slltbeutfcbe SBetfen für eine Sing«
fiimme mit Begleitung be« Pianoforte. Seipjtg, Seucfart.—

©ine Sorbemerfung belehrt un«, au« welchen Quellen

ber Bearbeiter bie TOelobien gefdjöpft b,at, fowie, baf? oie

lejte tbeil« unseränbert beibehalten, t^eil«, wo e« bie ölotfj*

wenDigfeit erEjetfdjte , umgearbettet ober auch, neu gebietet

ftnb (bureb, Sffiilb,. Ofierwalb). 9?r. 1—9 ftnb ber bureb bie

„©efellfctyaft für Mujtfforfc^ung" herausgegebenen Ott'fcben

fiieberfammlung entnommen, 9?r. 10 unb 11 ftnben ftcb bei

Scbneiber: ba« beutfebe Sieb, 9tr. 12 enblicb bei SBecfer:

„fiieber unb Sßetfen". 3n wie weit bie Bearbeitung ftcb, an
bie Drigmalfaffung ber Sßetfen gehalten bat, Bermag id) nicht

iü beurtb,eilen , ba mir tiefe festeren nicht jur ^anb finb;

an ftch fann biefelbe nur gelobt werben, ©ie tfi bei aller

contrapunetifchen Bewegtheit einfach unb einheitlich. 3n 9ir. 2
„(ES ging ein 3äger jagen" ift bie unabldfftge ^>orn»mäj3ige

Begleitung boch einjaö ermübenb. — 31. MacjewSft.
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Sorrefponbensen.

Sie fecbfte (£onfer»atorium«brüfung am 15. Sunt würbe

»on SbarleS Siowlanb au« SBrigbton mit bem 1. ©afce au« 83eet$o=

Ben« (SmoUclaBterconcert eröffnet. Ser junge (Sleöe bat nod; ftet«

fjtge £rttlerfiubien ju machen; bie SEriHerfetten tarnen titelt egal,

n:d)t fauber unb fein Ijerau«, toä^renb bie £ed)nir im allgemeinen

befriebigenber mar. Sbarlie Orr au8 Sa ^orte (Saliformen) fbtelte

ben 1. Safe ans SDatoibS SBiolinconcert in ©bur mit jiemlidjer

©idjerbeit unb jum Sfreil fdjünem Son. Kur ben b<>*ften St«=

canttimen wäre ettoaS mebr Slangfcbönbeit unb ben Sobbelgriffen

reinere Intonation ju wünfdjen. 3n ©dmraann« Soncertftücf in

©bur, »on SRuboli Strtaria aus iWannbeim »ergetragen, mürben Die

^affagen bureb mefjr Seutlid)feit unb geinbeit beffere SBirtung er-

jielt baten, grl. SBil&elmine ©djraebe« au« $amto»er fang ©luct'8

Slrie aus Qrbbeu« ,,2ld), td) babe fie »erloren" mit wcblflingenbem

SDiesjofobran, bagegen »ermißte man befonbet8 beutlidje STejtau«»

fbrad)e, wie überbaust bie jungeSame noeb guter änleitung bebarj.

Sßon grl. 9tagna ©obltn au8 S^tiftiattta fürten Wir 9KenbeIS|o&n8

©erenabe unb Allegro giojoso. Ser tetfmifeben ©ewanbbeit »Sie

«ttoaS mefyr geuer be8 23ortrag8 febr ju ftatten gelommen. 58rud)8

in biefen Prüfungen febon einmal gefbtelte8 Sßioltnconcert würbe

bie8nial »on Ulbert Heftel au8 2flo8tan binftd)tlid> ber (Satttilenen,

namentlich autb bes flbagio fdjiin unb gefang»oÜ »orgetragen,

toäbrenb bie ißaffaflen nod; mebr ©ewanbtbeit unb (Sleganj bean=

fbrudjen. SSon §ummel« ©moHconcert trugen grl. Natalie 9li8betb

au« Salmar (©darneben) ben 1. unb gri£ Slumer au8 ©laru8 ben

2. unb 3. ©aß redjt befeiebigenb »or. ©§ tear mit bie befte Sei«

ftung be8 2lbenb8. — @dj...t.

SDJit ®nbe beä »erflofftnen 2Ronat8 febteb »on bier ber bie^e*

rige'JJäcbter be8 b'efigen ©tabttbeaters, §r.£aafe, unb mit ibm

bie ber»orragenbfien SKitglieber ber D»er, bie Samen SKa^ltnec^t,

$efäta unb ». §artmann fomie bie SB. SDiiitfer ,
©toljenberg,

©ura unb ©tute, b«gl. Sabtm. ©ctpmtbt unb 8tegiffeur ©eibel.

SMbrenb feint« fed)*jä£)rigen Sontracte« t)at §r. §aafe ba8 «ßerfonal

ber bam«(8 Bon Saube übernommenen Ober in ben legten Sauren

auf eine $<Jbe unb ©leicbmäfjigfeit foliber fiunftleiftungen gebraut,

beren ftcb jur 3eit faum eine« ber erften §oftbeater erfreut, befon-

ber«, feit an benfelben tmmermebr bie Unfitte rot)er Kraftenttotcflung

großer ©timmen graffirt unb bJerburcb eine immer untünfllerifdjete

naturatifiifcbe SBiÜfiir unb Ungleicbmäßigfeit be« bramattfc&en @e-

fange« eingeriffen tft. (äinfeitiger blieb bagegen ba« 8Je»ertotr.

21m SBotlftänbigjten waren ffiagner unb ÜJiojart »ertreten, jeittoeife

aud) Seber, 2)?arfcbner, SßeetbcBen, ©djumann, ©toobr, Äreu^et,

glotoro, Sor^ing, Sricolat, Sberubint, Sonijetti, Serbi, Stoffini,

ÜRe^erteer, $ale»o, £b"ma«, So'ielbieu, W16M, Sluber unb SSbam.

Son ©lud bagegtn taudjten erfi in ben legten 3abren aDtnäblig

nur bie beiben „3pb;igenien" auf, gar niebt »ertreten blieben ba-

gegen «erlies, ©Bontini, ffiimarofa, 3fouatb, gioraeantt sc. 216-

gefebn fynton ^ielt ftd) in betreff ber Qualität ba« SRebertok in

ber 9Jegel auf etner für eine« unabbängigen *JSä<$ter refBectabeln

§Bbe. Sluffattenber trat in bemfelben eine gettiffe Sinfeitigteit in

SBejug auf fiereoti?be ©tabitttät beffelben ber»or unb ba« »ßublitum

mugte oft iiemiicb lange Seit mit benfelben Opera »orliebne^men,

bt« enblicb wieber anbre erfdjienen, weldje auffattenb lange »er-

nacbläfftgt rrorben Waren. Sie SRegie War in ©njeln&eiten meift

[orgfaltig, bagegen feblte ibr bebeutenbere bramatifd)e Ueberficbt, ge-

nialer !dmmng»otIcrer 3ug , bie (E^orbcr^ältniffe blieben meifi jiem«

lid) miftelmäfjigi. ®en üluffü^rungen unter ©Ijmibt'« Seitung,

mußte man große ©orgfalt unb (Sjractbeit nadjrübmen, Bermodbtt

bagegen mit feiner Sluffaffung tetne«weg« immer übereinjuflimmett.

Sa« SRebertoir be« legten ÜRonat« zeigte nodp einmal im fe^r

loben$ivertben Sbigeiä ber fcbeibenbtn Sirection nad) beftmöglitbfler

Oualtiat unb SWannigfaltigfeit in jwet äuffübrungen ber „ÜKeifter-

finger" unb je einer Bon „Sobtngrin", „Sannbäufer", „glg. $ot-

j

länber", „©enoBeBa", „©urüantbe"
,

„Sembier", „Son 3uan",

|

„gigaro", „Ser äBioerfbänfügen 3äbmung", „Sffiilbfd)ü§", „Sffieiber-

j

treue" unb im alten Sweater »on „Sucia" für ben Sbor»enfton«fonb«.

' Segtere war tro^ bes bringenb not^Wenbigen 3t»ecte« unb ber

i

briHanteßen SBefer^ung erfdjreclenb leer, befto »oUer bagegen bie üb»

; fd)ie68»orftellungen. §ier bewie« ber Seibjiger, Wie an^anglid) er

|

gute Seiftungen ju fdiä^en weifj, mit wat)tbaft füblä'nbijcber ÜTiag-

|

loftg!eit »on enblofen §er»orrufen einfcbliefjlicb ber Sirectoren,

! 9?egiffeure unb Sabeümetfter bis jum ferbeausfbannen unb äbn-

licben Sborbeiten. SBer Wollte leugnen, bafj wir ein mufiertyafte«

©nfemble febr wertb»oHer firafte »erlteren, »on betten etnjelne fo

balb ntdjt ju erfe^en fein werben. STOöcbten biefetben aber ebenfo«

wenig »ergeffen. wie bie SUleifien ber je^t ober frül;er »on biet

in glänjenbere Stellungen ©egangenen, öjter« au8 faft »öHiger

Slnfängerfcbaft b«au«, burd) bie bieftge ungewfbnlicbe Anregung

unb Sbeilnabme, getragen »on einer feiten woblWoKenben Äritif,

ftd; trft attmäbtig ju bem ^oben Siufe auffdjwangen, ber fie un«

entfübrt bat. — Z.

Son6trg6o»feu.

SSon unferen Sobconcerten waren fdjon bie brei erfien anre«

|

genb, Sntereffe nad) »erfd)iebenen SRidjtungen etweefenb. Sa« erjte

j

btaebte ein ctafftfc&e« Programm, ba8 jw eite9co»itäten(5Rbeinberger'8

Du». ;ur „3äbmung ber SBtberftoä'rtftigen", a3lcettroi!ianse »on

! l'übecf, S3ajaberentanj I, Cid)tettans, 33afaberentanj II unb §od)5ett«'

jug au8 SRubirfteinä „geramorS" fowte Sftaff« 2. ©uite in ungar.

Söetfe). 2lu8 bem brüten Soncerte tft eine ganj trquifite 2Bie«

j

bergabe »on ©bobr« „SBeibe ber 2Sne" nambaft ju madjen. Sil»

©oliften traten in biefen 3 Soncerten auf: §ofmu). Zßad, »orjüg»

lieber §otn»irtuo8, mit einer gantafte »on ©traufi; Äammermuf.

Soui« Sübecf, ber befannte auSgejeicbnete SJlcettift, mit einer 3io=

manje »on 3. §. Sübect; bie »ortreff lidjen ©eiger (Soncertm.

! SüRnev unb §offtiuf. SoBed» mit SJiosart'8 Sburclaoietconcert,

i arrangitt für 2 SMolinen, §ofmuf. SopecEp aufjerbem nodj mit ber

Fantasia appassionata »on Sßieuytemb«. Sübecf unb Sact finb

neuengagirte 3ierben ber Sabette. Sußerbem ift ba8 ^ßerfonal nod)

complettirt burd) ba« Sitgagement anbevtr tüdjtiger SJtitglieber , be8

gagott. getifd), be8 Slarnett. ©djnorrbuid) , be8 S3iol. ©djufter sc.

3n ber je^igen 3u famrnert i e^ 11It9 if* ein©nftmble »on feltener SJor-

äüglidjfeit bergeftettt.
—

©ne bebeutenbe fttnftlerifcbe 2bat war aber ba8 toierte (Soncert

am 2.3ult mit fotgenbem rein n eu beut fd)em Programme : SBerlioV

Du», ju ben „Cebmriditern", Sifjt'8 fbmb&on. Stcbtung „geflttänge",

!
äBagtter'« nadjcombonirteS 33enu8bergbad)iiale unb ^bilabelbbi a;

!

feftmarfd), Sifät« f»mbb"n.S.„§amlet" unb©erltoä'©arolbfbmbbonie.

Siefe« SÄielenprogramm b«tte un8, wie früber äbnlid)e, bie greube

|
be8 SBefucbe« be« b»<b»erebrten unb gefeierten 3Keifter8 Sifjt unb

anberer auswärtiger Sünßler unb Sunftfreunbe »ermittelt, »ort

[
benen id; bie §§. $rf. Diiebel unb Smttf;. fiabnt au« 8«ibjig, ®e>

neralint. ». Seen , Soncertm. SBalbrül unb §oforg. ©ottfdialg au«

ÜBeimar nenne. Sie Suäfü^rung be« Programme« fanb ben uuge«

t bellten SSeifatl unferer »erebrten ©äfle; id? gebe beren Urteile Wie»

ber unb »erjt^te für bieSmal auf ein eigene«. Dfeifter Sifjt, beffen

beibe fbmbbontfcbe Sichtungen felbft»etftänblicb ftürmifeben SßeifaH
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ittb §erborruf erjielten, fpracb. fleh, gegen mied babin au«, baß er

manche 9hn. bes Programm« noch nicht in folcber äSotlenbung ge-

hört ^obe. '4irf. Sftubel meinte u. 51. währenb ber äuphrung:
„hätten wir bod) heute ben allgemeinen ©iutfehen ÜÄuflföerein

feier 1" SDieifter Sifjt bat, wie ic^ au8 feinem eigenen SPhmbe »et«

nabm, feinen , ,§amlet" am 2. 3uit hier jutn erftett 3J<ale gehört,

hoffentlich blickt ftefe ba« tieffinnige, geiftreicbe £onpoem, ein eigen»

artig^büflereS unb gewaltige« S^araltcrfcilb, nun auch ©ahn, »nie

onbere feiner großartigen Scnbicf/iungni. 9?adj bem Soncevte fanb

ein lebhaftes, ton Jfünftlern unb tunfiberwaubten jablreich befueh-

teä Souper unb gefeflige« 3«fam nieit;etn fiatt, 6»i weidem
GhbmannSbörfe r ben £oaft aujtifjt, ©ottfchalg auf <5tbmann«börfer

unb ©enetalmt. b. Soen auf bie §ofcapeUe ausbrachte. 3war fei

ihm ber Stuf ber ScnbeiSbaufer Jpofcapelle als ein überall im beut»

feben SSaterlanbe unb fogar über beffen ©renten hinaus mit Achtung

genannter ehrenbofl befannt geWefen, bie heute gehörten Seiftungen

be« fo fdjtoierigen wie großartigen Programme« hätte aber alle feine

6'rwartungen übet troffen, ©ottfchalg betonte in feinem SErtntfprucbe

bie SBerbienfie @rbmann«bötfer«, beffen ßorjügltcr) er Seitung ja im-

mer ein fehr wefentlicber Antheil an ber Schönheit ber 5J3robuctionen

unterer Sapetle utjufebreiben ift. 3cb Weiß, baß SKeifter Sifjt bann

unb wann gern einige Stünbcheii bei uub unter uu« roeilt; btittt

er h»t bielfacbe groben babon, baß b>ter feine SBerfe mit echter

ffiegeiflerung unb Siebe einftubiri unb ausgeführt »erben, unb baß

man hier wiebergibt , Wa« er gewollt unb wie er e« gewollt. 3ä)

fdjließe mich @rbmann«börfer« Söorten an: „ÜKSge ber fiocbberebrte

äfteifter recht halb ju un« wieberfebren, um feine herrlichen Schöpfun-

gen mit unb unter uns ju genießen!" Unb fo hoffen wir, baß

außer ben lieben ©äften botn 2. 3uli sunt nächften neubeutfehen

Soncert uns recht fiele auswärtige fiunftfennet unb tunftfreunbe

befachen, um bie fürftlicbe §ofcapelle be« fleinen SonberSbanfen

!ennen ju lernen, Welches, ein gewiffe« furjeö 3nterregnum ausge-

nommen, fchon feit langer Seit bie gähne beS mufitalifchen gort-

fchritt« hoch empor gehalten hat. Ser 2. unb 3. Suli waren für

un« reiche mufifalifcbe ©rnbtetage. Am 2. früh beilief bie erfte

(Srbmannsbörferfche 2>iattn<5e in glänjenber SBeife: Saint «Saen«'
SSlceüfonate (grau@ibmann8börfer unb Siibccf), s8eett>oüen'8 32 SBa-

tiotionen (grau ErbmannSböifer), Schubert'* Sßiolinronbo brillant

(<ärbtnann«bötfer unbSüffner), SifjtS ©A£§fuge für 2 Slabiere

(§r. unb grau Srbmannsbörfer), unb am 3. früh famen im $rU
bahrtet bei ©rbmanuSbörfer unter antoefenbett Sifjts ju ©ebör:

eine Sßiolinfonate bon Srbmannsbörfer (grau ©rbmannSbörfer unb
Süfiner), „3m SSolfSton" unb Malinconia aus ErbmannSbörfer«

„Steifeblättern" Op. 21 (grau Erbmannsbörfer), SBlceQallegro eou
Salo (Sifjt unb Sübecf), einige Stüde auä Erbmannsbörferä „SWorb-

j

feebilbern" (ba« @r6mann«bBrfev'fche @hetaar) unb Sifjts SB2(S§fuge ;

für 2 Slasiere (Stf jt unb grau ©ibmannäbörfer). — S.. .

Statten.

SBenn bie äaebener StKufttfefie »on ceutfthen Hifufifern roeniger
,

befucht ju fein Pflegen ot§ Die Sölner unb ©iiffelborfer , fo haben i

fie bajür einen befto größeren 3uä«g ben gremben (§cttänbern,
j

6elgiern unb granjofen). So toar beim trog ber jiemlich ungün= !

ftigen SBitterung unfere« falten 3ahre8 ba« geft boch gut befucht
'

unb groben teie Aufführungen überfiiat.*) £er Sh" ja'hlte 378
ty.,

*) greilich muß ber ettea 1000 ^3etf. faffenbe fiurfaal im=
mer toott fein, Kernt ein folcb>« gefi nicht ein bebeutenfce« deficit

»erurfachen fotl. ©er Saal hatte übrigen« jroei erheblid)e SSerei-

cherungen empfangen; erftenS eine fetöne »onStahlhuth unb S3urt-
j

fdbeib gebaute Orgel mit 43 fRegißern, für bereu aufftettung ein
Slnbau gemacht rooiben ift, unb jtteiten« einen üortieffiichen neuen I

ba« Drchefter 124. geflbirigent war Söreunung, SSorgeiger Son-
certm. SBenigmann , Soltften: gr. SWehfenheim («München), g t j.

filing, Senor. @rnft (Serlin), ©äff. SBaanöfer (iffiien), Pfeiffer

(®üffelborf), Sffiintelhau« (Orgel) unb Annette Sffipoff (f\u). Sem
gefte fehlte ein«, nämlich eine roethetoolle feftliche Stimmung,
roie fte bte änroefenroeit großer ÜHeäfter ber Sunft barbietet , ba man
leinen (Jomponifien ober Dirigenten bon Sienommöe an bie

Sptr^e gefteüt hatte unb auch feiner al« ©afi erfchienen mar. (Sä

;
gab in golge beffen auch feinen rechten Soncentratton«- unbSBrenn-
punet, roie eine »erlaffene §eerbe irrten bie Sffiufifer umher
unb fanben (ich jerftreut in fleinen SEruppS sufammen. äBenn fidj

für bie aBahl Sreunung« jum gefibirigenten ber ©runb geltenb

machen laßt, baß bie ben £wuptftamm be« Shore« unb Orchefier«

;

biltenben Sinroohner ber Stabt an ihren Siiigenten geroöhnt flnb,

(

fo bleibt boch ein bebeutenber £beii übrig, ber ben Dirigenten nicht

!

fannte, unb ber felbft immerhin »iel oercerben tonnte (befonbers

\

beim Orchefter), unb bann ift e« toirflich ein ganj geroaltiger SKagnet,

ber nicht nur ba8 !{3ubltfum
, fonbern auch ben «bor erhe&ltch ber»

;' grb'ßert, trenn ein roohlflingenber Harnt an ber Spirje be« ©anjen
fteht. gs ift fogar anjunehmen, baß ein auSroärttger ©irigent bon

!

Scamen unb 9touttne, ber Weber Shor noch Orthefter tennt, biel

j

rücffichtUofer in ben frohen burchgreift, biel mehr Autorität ent-

|

toicfelt. äimigftens zeigte ftch unter «reunung foroo&l ber Shor ali

baSCrttefter gelegentlich recht ungefüge, jarteren hinten famen nicht

recht jur ©ePung unb auch bie lernte äßueht fehlte, ba« ©anje hielt

fich mehr auf bem Kibeau einer foliben äJiittelmäßigfeir. SBenn
' bie« fchon bom „Salomo" gefagt werben fann, fo gilt es noch

j

bielmehr bom^SriumpbUeb". 9Jocb bebenflicher roar e«, baß offenbar

I

ba« Orchefter über bie ärt, rote Bteunung birigirte, nicht recht flar

|

roar, fobaß häufig (Sinfafee unpräet« unb nachflappten. Slucf; gegen

|

bie £empi ließ fich mancherlei einroenben, befonba« in ber Eroica,

wo Sßr. bie beiben erften S% fo fdjnett anfing, baß er fte ber-

!
langfamern laffen mußte, wa« einen fehr lä'hmeuben (Sinbrucf machte,

Ohne S3reunung§ Befähigung überhaupt hier trgettb einer Ärtttf

unteijiehen ju wollen: oortheilhaft für SWurttfefte ift e« gewiß nicht,

wenn ba« ?Jrin;ip, wonach 93t. geflbirigent geworben, bauernb jur

©eltung fommt. ®ie öebeutung, Welche bie rbetnifrfjert gefte hatten,

haben fte ja überhaupt nicht me§r; boch liegt ba« nicht an ber ab=
nehmenben mufitalifchen 8tührigfeit ber Sibeinlänber, fonbern an ber

junehmenben ber SHufifer anberer ^robinjen, bor älttem in ben

äfefiffeften be« allgemeinen ® eutfehen ajfufttberetn«; bie

weftphöltfchen haben biefeä 3. in Sielefelb heffer eröffnet al« cor. 3.

in fünfter, in Schlefien werben ebenfall« folche 3K. in« Sehen ge-

rufen 2C, baneben harrt ber Äoloß bon Sahreuth feiner Enthüllung,
turj ©roßmufifmacheret an allen (Scfen unb @nben. Sollen in

biefem mächtigen allgemeinen ©ewoge bie r&einifchen gefte audj ferner

al« eine fefte SBurg Wahren fünfilerifchen Streben« fefifleben unb
eine irgenb herocrragenbe Stellung einnehmen, fo muß man aileS

thun, um ihnen einen biel allgemeineren, über bloße Socalbejie»

hungen htnauegehenbeti Sharatter ju berleihen. ®asu gehört elften«,

baß man nicht ben Shor ber grabe feiernben Stabt als eigentlich

fefigebetiben Shor anfleht, wenn er« auch ift, fonbern baß man gans
im Sinne ber burch bie beutfehen «Kufifertage angeregten

SBentilationeapparat
, ber feine ©chulbigfeit tbat, boch aber nicht

berhmbern tonnte, baß e« heiß im Saale würbe. SBenn Sief, ftcfi

nicht trrt
, fo hefinben fich bie §auptcffnungen für bie SBentilatton

in ber Kahe ber^ Orgel unb ftreicht bie trifdje 2uft jebe«mal über
bte Stopfe ber (sanger unb Spieler; ba biefe naiürli.ü erhaufftrter
ftnb al« bu« *ßublifum, )o ift bie SBirfung bebentlich unb ber «p-
parat mußte baber häufig gtfchloffen Werben. —
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£oncert»erfcäitbe immer tontet 2injcbaumigau«a,«b ! .b<ri' »u* titn

©efangträften ber Stätte See Xutnu« unb fletiuret irtacbba, flabte

gesittet ttttb nur tiefe unb jene Statt jum ieiceiligiu St§ be«

Serbaubfefle« auSerlefen. 3«"' Stotgente« ab« muß u...-; fi ' .nua

•Oiann erbitten , auf bert ©eutfcblanb, auf beu Suropa [tebt. Siu

|.«6en bereu jut 3«t eilte ttä)t ertlecflicb« «njabl 8on Magnet uub

Üifjt md)t ju reben, bätte ficb bod) gewiß 41011« Sitztet, aSoltmanu,

^ra^m«, Sftaff , Setfiij, Stubitiftein sc. ic. bereit finoen laffeu.

Die geftbirection ju übernehmen, »tun man ntcbt abermals 5U ©itter,

«Riefe unb Sadjner greifen Woüte. 3uut erften Söiat fett 53 3abrert

war ber ftäbt. SJapeümeifier alleiniger Dirigent beg üJiuftitefieg. @ä

Wäre wünfcbetiSWertb gewefen, bajj ci» berartiger äusnabmefall bind;

te'onber« betöorragenbe S3ebcutung beffer moti»irt getoefen wäre. —

-

(Bdiluji foljjt.)

(Sortiefcunj.) SMltflCtt.

einScncert mit febr inteicffautem 'Programme unb gelegenen

Jeiftungen war am 22. älprit tag te8 sJ5ianifien Dr. Sari
l

]i olfo. Sem

fleißigen, ftrebfamett tünftler ift feilte Sunft ^crjenBfacbe, ba« jeigt

bie Söollenbung ber £ed?nif wie ber turdjbact-te Vortrag. Sr fptelte

sßräl. ttnt guge ton S3acb, Siet 0. SB. Bon 2JienbeI8febn, «Wet

§umore8fen »ou @b. ©rieg , SRooeüette »cn Schumann, -ibr-pinS

£moufcf)£r}o unb „2Mte8raufc&en" »on 8ifjt fowie mit bert

9Jcar §ieber, 3iegler, ©eifert unb Scbübel ein Ouitttett

in Hiiioll Ob. 107 »on 3- 8taff. Sei bem legten eräugte fid) tag

(Siattier niebt fetten ju fe^r in ben SSörbergrunb, unb roenu eg aud)

für ben am »oüftantig geöffneten glüg.l Sitienbett fiittierig fein

mag , baS SSerbältitiß" äWifdjen ber -Stätte beä glügei» unb beä

(Setgentone« ritbtig ju bemeffen, fo Will ti) boeb meinen gveunb

auf biefe Scb/Wäd)e aufmertfam machen. Diar §teber erwies fid)

in einem Soncert bort ©ertot al§ ein jebr gelegener ©eiger; ber

SBmtfä), il>n aueb an einem anbern Ort als Sohlten ju böten,

aar freier ein allgemeine*. %aä) bie ©efangftucfe »on Schumann

fattten rübmertsroertbe älusfitbrung unb bie äJlitroiriertbett grl. Äeil,

grl. D om gierte mit ben fiö'n ig uub gud)g entbieten retd)e

Slneifennung.

Sott ben SBocalconcerten nenne icb werft bie öierte Soiree ber

f. §of Capelle am 4. älpril. Sit etile äbtbeüung entbielt Öacb'8

Motette „prebte bid) niebt", Adoramus »on !)3ertt, Tenebrae

factae »on qSaleftrtna ,
SargBetto für SSlcell mit Ouartettbegl. »on

SBiosatt, meifterbaft »orgetragen »on .ptpsoüt Diülter, i'iebef-üeb

»on $a«ler, ein alter SBefamtter „Ser ©uggauet)" »on Semtein,

ärie Pur dicesti »on l'etti (grl. iDie öf e n b e ittt) unb Miseri-

cordias domini für Sbor, etteiefjord)., Oboen, §örner unb Orgel

»on ÜJlojart. Sie ^ette »Ibtbeilung würbe ausgefüllt buret) gerb.

§illerä „Sorelei"! 3)ie äluSfübrung ber Sbb're War wie immer

tabelloä; »oütommnere Sborleiftoitgen raffen fld) tattm benten, unb

ÜBüUner, ber ©rünbev biefer Schule, fann mit gereebtetn Stclje

auf fein äBeif bliefen. 3m Uebrigeit aber bin icb ber Slnficbt, tag

ein Orgel fo 1 0» er trag in« Programm aufgenommen

werben muß!
Sie äbenbunterbaltungen be« §of tbea tereboreg irtiWäSo-

loffeum gewinnen babureb an Sntereffe ,
baß aueb gefeierte Äünftler

unb fiünftlerinnen e8 niebt unter ibrer Sürbe finten, an anberen

Orten alä im beiligen DDeonSfaale mitiumttten. SBte früber feion

Sßogl, fang an einem ber legten ilbenb« aueb grl. SRabede, unb

beibe '^aben gewiß ib.cer SLMrbe nidjt« »ergeben, fie finb »telmebr

fo erft redjte ^riefter unb ^riefterinnen ber Äunft, bie niebt nur

frt»ilegirte ins §eiligtbum einjufübren baben, unb »eibienen bierfür

alle (Sbrurtg. — (®4iu6 fotgt-)

$i eine 3 f ^» « 8*

auflüijr Hin} tri.

8aDen-)baoeit. iltn.7. SonnbSufetou». , gabnemueibe ou«
iftof ftai'§ „Belagerung »su Sortutb" ic. — 3lm 9-, mit ben §•£>.

Äraffett, Stblujter unb ftapaei: gauftou». »ou i'mbcaintner, Sbaß»
doncett »on SSottefini, Oboeoariationen »on sßert)oulft. ic. —

Sbeiniiitä- itm 16. in ber S|3ault uhd 3acobtttrct)e : Sböre »on

§.!uptmanit unb Strdjter. —
(5 8 In. ItuffiHjrungen bei 3Jiufi!i. ©efellfcbajt im 3uui: S»m-

phoniert »ou ^Sb. iS. 8a$,äßegart unb Scbumann (®moU), ©mottje»

uate »on ©DoarD ©rieg (Setfl) Stretcbordbeuet- -©erenabe in «£ von

aJoltmantt, Ouoerturen »on Ceetbooen fowie bebrätfebe itielobie für

Süiola uub s^fte »on Swcbüit, —
läraj. itm 9. Slfabetnie juc geier ttti 60jäbr. söeftanbe« ber

Spulen Deä fteterm. HiliftCoeretnS uebft ^reiäoert^eiiaug : 1. Sag
auä ber 1. Sbntbäoitie »on Seetboßen, Oieb 0. s!B. für glügelborti

(Högling Scbifffoi'ti), 3{om-iuc- für äJtola »on «rom.r (Solling

_3ob. Äaegl), ,,Ser üMorgut ift erwarbt" 8;tiin. ca-ion. ibor »ou

Stetnecte (©efang-^u'.e}, '21 •.baute u.tD ilUegto aus bem ö lioitcert

»011 iliolique (i£o»per), lieber »ob '-örücftet unb 3iat)tiiftein (grl.

«ttbonie poff-nanit, ^ä^ltn^ ber @:ia igfebrue), „ill.-umoiatt" »on

aBagnei^Iüitbelmt unb ötciincaprice mit Or*. oon g. gionüo

(Kttbatb Sabia), ffalm »on iBienoelSfobtt, u-tD Sereinte tut Streicb.-

ordj. »ort 8toi'ett gueba. —
getpüjj- "Än 7. im -»ouferoatotiam: ©mollcoitcitt oo.t 3Ken*

brt«fobn,'(gtl. Ocf-eflo-t) Saiollf ige »01t >&x$, (4rtarta) öDurfcnote

»on ücenDeläfobn, i.gr(. ©rfttt unb §ebettern) öada^e oo.t !Äeiuecfe,

(grl. Siaaefon) Sertett »on §iunntei, (gti. lüttmm:) äerenabe uno

auegro »on DienbeUjobn, (grl. *ate iuk I) uhd i>toerfion« oon

Öertnet (grl. ©inrot) uno grl. Scbirmadjer.) —
Semberg. Um 29. ». ä», ^».teert ber Uianiim grl. 3oe

Ü?iicleäco: SSartationen über ein £bema oon üeetbooen für %roe

i

iPiano« »on Saint'SaenS mit 8. M aref, (SmoU-SKocturneoon Sbopm
unb Spinnerlte-b »on äBigner-Sifit, »c 2)ie auBeiorDettmdjeu^tecb-

nifdjett tjeiftuugeit fowie ' tiefe Kuffaffuug Der »orgetraguen Stüde

erregten allgemeine 45;wuttbeiung unb raufebenoen --öerfaU ; bie tief

erregte iDtelaucboIie beä 5bopinf4en Sfioctu-.ne forote bie wie

cm' Spinngewebe feinen iftüanciinngen beg Spmnerltebä fa»

nun jitr »oüftett ©eltung. 3u Stj^t'ä Sranfcnptiouen bes Jpod;-

jeitamarf^eg unb (Stfenr'etgen« an« äfienDetäfobnä „Sommer-

nacbtatiatttn" jeigte bie iSü'nftlertn tbre »ollenbete tedjuiftt)e Ülu8-

btlDuttg uttD gab öen Slfenveigen mit ^aubat-afttm (Start;, grl- 3f e

Httcleeco, eine äßoloanera, foll bemnäijlt eine Äunfticiie in bie grö-

ßeren Stätte Oefterreitb« unb 2)eutiti)lancg antreten. Son 3wt-

fcbeniirn. Waren Seclamationeu ber berübmtefien poln. 'Xragöbiit grau

geleite SDioDtjejorogta ((Stäftn rit;hpowSfa) jebr inteteffant.
—

Sonbon. sänt 1. doncert beS ^laniften äSalter jffeaefarreu:

Xno in @8bur für f)Sfte, Slartitetten mit Öiola »on iWoiärt,

('Dtacfarren, ilajaru? u-tD söutnett), XXIII ^falm »on Sambett

unt Fac ut ardeat cor rneutn aus beul Stabat mater »on

golefi für grauender, Ülaoier- Suite
,
äBioltnconcert, 2teo mit i£la=

rtnette unb grauentetjette »on iDtacfarren
,

Allegro brillante

Op. 92 rür 2 spianojorte »on iÖtenbel«fobn (iKacfarren unb letne

©cbülenn Äate Steel), 2ieb, comp, unb gefungen »on riummingfl

fowie Slabierfertett »on Steritbale söennet — ajlatinäe ber Musical

Union mit Huer, söernbarbt, §otlanoer, Safferre, 3>aett , unb Samt»

Sae'nä : ©treiaj-Ouartett in ®, Op. 11 »ou Sidjaiiorosfö (jum

erften SRal in Snglanb), Slatiier-Ouartett in 18. Op. 41 »on Satnt-

Säen8 (ebmfall«' jum erften SÄal) , öiolm intr. unb (Saootte »on

g. Stieg, S8tolin=Slir au« ber Suite in © »on =8acb mit Quartett

aecomp., Duo für 2 >}3iauoforte Op. 35 über baä Zwo au« «eetbo-

»en'6 gäturfonate Op. 31 »01t Saint<Saeu§ (Saint- Sae.18 uub

Sflfreb 3aett), jc. —
©onberäbaufen. %m 2. aHatinee mit ?üftner, i'übecf unb

grau ErbmanStörfer: Smollfonate »on Sainf»Saen8, SSariatioueu

»onS3eetbo»en, £>mollronbo oon adjubertunb S3tS§fuge oon Sifjt. —
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pct:fonalnad)rid§tcH.

*—* Capettm. oiarl SReinecfe bat fieb für bie gttieiijeit nacb
bem £>arj begeben. —

*—* grau Otto-a.lBSIeben Born Hamburger ©tabit^eoter

fljirb im attguft am £>reS-bn-er §oftfjeater gaftiren. —
*-* gür tie SHeinittger §ofcabelIe ift ©oIoBtotoncelUfi

filtert ton ber Hofoper in Sien gewonnen roorten. —
*— * grl. 9iabecfe Berabfcbiebete ftcf) am 29. o. 3M. unter

ja&lreicbert VIumenfBenben Bon bei' unebner §ofbübne olg Valen-
tine in ben ,, Hugenotten".

—
*— * Äummerm. SWorijj gürftenau in Bresben -rhielt Dom

Äßnig ton ©aebfen baS 3iitterfteuj i. Sl. beS aibrecttSortenS. —
*—

* 2!m 15. 3uli feierte ber feit oerfdjiebenen 3at)ren in ben
SRubefianb Berfet)te Safetlmeifier epeinritf; 2>o rn in Vtrlin feinöOjob»
riges SuHläum ati ScmBonift. —

*—* 3n Sien fkrb am 7. 3gnas gifeber, benfioitiiter Sa- ;

fcellmeifter am §o[oBerntt)eater erft im 49. SebenSjabre unb am 8.

in äJiobltng Bet Söteu Soief ©effaucr, (Sombonift einer großen
3abl Sieber, roelcfie feiner 3eit febr gefuebt unb Biel gefungen rouiv
ben, im alter ton 78 Sabren. —

unb 9tonbo für Sontrafcoß. ©onbe: Raufen,

.Sob-

äuffüljruitgestneuem unö bemetkewsxotttijn älterer iUerke.

abert, 3., älnbante

5. l'obconcert.

Verltoj, atomanje für Violine tmb £>td). ©onbersbaufeu, o.

coticert.

(Sbrbarbt, SM., Fragments symphoniques. *|}an$, äluffiibr. Bon
niti bem römifdjen rßreiS gefreuten Serien,

granj, SR., ©ebrä'ifcbe äJielobie, ir.ftrum. Bon ©cbefter. 9ftü6ibaufen,
Sobltba'tigteitSconcert.

©ernsbeim, g., Oub. ju „Salbmeiftet'8 Vrautfahrt". Söln, mufifal.
©efellldiaft.

f>amerit, ii., 3reeite 9?orbifd)e ©üite. ©onberSIjaufen, 5. 2ot)concert.

§ofmann, Ungar. ©uite, äKütjIbaufen, rcobltbät. Soncert, unb
SarlSbab, ©ym^^onteconcert.

Sabaefobn, ©., ©erenabe. Sfflüt>lhaufen, Sohltbä'tigleitScoiicert.

SoiatfcbereSf», 3)?., lllrainifcbe ©etenabe. Seisjig, im SonferBatorium.
Sretidmter, ©tüde au? ben „golfungern". ©cnberS^iaufen,

5. Sobconcert.

8tfU, gv Äreujritteimorfd). 3Jiüblbaufen
f

SobltbätigteitSconcert.

„gefttläuge". <£onbei8baufen, 4. Sobconcert.

„§amlet". ©onberSbaufen, 4. So^concert.

Waxöiial , ©lüde aus „SRajoreth". <ßari«, Slupbr. Bon mit
bem rem. ^r. gef rönten Sü?er£ett.

äKefcbrrf, 9?., gburfowBbonie. Süln, mufifal. ©efellfcbaft.

SDietjer. Olbersleben, Wl, „©er Vlumen Statte". Seimar in ber

©roßbjgi. Ordjefterfcbule.

SKojart, Sö. 31., Soireen für 2 Violinen (urfBrgl. für 2 f\tt.) @on=
berSbaufen, 3. i'obconcert.

9?ubn, g., „abfdjieb Born Salbe". SSurgfteinfmt, Soncert unter Scubn.
grouenebor mit ©olo. SSurgfteinfurt, Soncert unter 9tuj?n.

Sburconcert. SBurgfteinfurt, Soncert unter Strien.

Kaff, 3f., ©tretet fejtett. Siiln, im KonfiinftlerBerein.

Sburoctett. Sonbon, im beutfdiejt ÄunftBerein.

SRubinftein, a., Cub. ju „®imitrt SDouSfot". ©onbträbaufen,
5. Cobconcert.

©aint=@ae'nä, S., Danse Maeabre. ©onberS^aufen, 5. So^concert.

©alßeljre, iül. , Stabat mater. 5ßari8, 2!uffü^r. Bon mit bem
rßm. $r. gefrönten Söerfen.

©cbuU=@d]roeiin, S., Cub. ju „Torquato Soffo". Mblljaufen, SSJo^l-

t^ättgfeitgeoncert.

SBagner, "St., Sp&ilabelbbia-gefimarfcb. «Söln , im SonlünftlerBerein.
!

SJenuSberg bacc^anale. ©onber^^aufen, 4. Jo&concerr.

Söflner, , Cub. jur „©rout Bon SWefftna". Seidig im Sonfer-
»atorium. —

i^icfrolog.

STwfeffor &. 38. &mßx«s.

Sir baten bie traurige *PfIiobt: bie tief erfebütternbe Scacbricbt
Bon bem

_,

am 28. 3um SDcorgenS 6 Ubr, nacb äe&ntätft«r Är.nfbeit

S"« «iT'W lf»"f*r«*e«»er Kottyaut) erfolgten älbleben
beä iPrcftffotä «. 2S. ämbros mttjutbeilen. (Sr jhrb im 60
Vefcengjabre. ätmbroS »ar feit einer Sftet&e »on 3abren in einer ben
Sefern unfere« SSlatte« unt> un« unBergefjlicben Seife für bi« Siener
Seiiung;; unb cie „Sienet äbenbtoft" auf mufifalifdHritifcbem @e-
biete tbatig. Sie groß unb roa^rbaft uneife^licb aber aueb unfer
Verluft tfi, was bat er gegen ben grabeju unermeßlichen Sammer
5u bebeuteii, in roelcben ber 2ob be«, fo rafcb Born frtfebeften Seben
unb tbatigRm Strien jum eroigen Verftummen gebraepteu äRamteg
leine gamtlie Berfeßt bat! ambro« bintetläßt eine Sittroe mit ber
er funfunbjroansig 3abre in roabrbaft et'bebenb glüdlicber ebe aelebt

1

er btnterldßt ad)t tinber, Bon benen fteben unBerforgt finb! Siefen
aaen tft ber Stnabrer entriffen, ber liebeBollfte Oatte unb Vater
ber an nichts baette, als feinen Sieben aaeS ju fein; ber für fie forate'
arbeitete, fid; müf;te, nadi aütn SRicbtunqen, auf allen Oebieten iu
jeber ©tunbe! imbroS befaß einen beifpiellofen gleiß, eine aröe'its-
traft otmegleicbeu. 218 Oberftaatganrcaltä-StellBertreter bem fatf
rmfltsmimftermm ^tget^eilt

, 2Jiuftffntifer unb SKebattionämitqlteb ber
„Stener 3eitung" unb ber „Siener abenbboft" fonb er noeb ^eit
Bielfatb Vorlefungen ju baWen, in Sien unb auStBä'rtS, Bon reo oft
an ibn em ebrenboller SRuf erging, *prüfung§fommiffar ju fein-
Vcvflanb oon muftialtfcben Vereinen, Sorrefbonbent auäreärtiger
öiatter ic. ®abei arbeitete er unauSgefeßt an ber gortfüfirung feiner
„öefdncBte ber äliuftf", feines §auBteerfe8, roeldieä feinen 9ca-
meit für immer al« einen ber erpen auf bem ©ebtete ber äßufifroiffen-
fc&aft feftbaltett roirb;gab faft aüjäbrlicb einen Vanb mit gefamm'ltm
S(uffa^eu, Sritifeti, 8teife:Eiä5en u. f. ro. beraus, unb röenn er fi*
erboten rooUte, fo comBonirte er! (Srft btefer Sage erfrbienen fcou
ibm toieber jtnei Elaoierftüde: „Vilber aus Venebig", ©elebit
unb fem gefcilbet auf atten ©ebteten, mit einem beifpiello« mäcbtigeu
©ebädtniffe begabt, baä ibm bie Ströme fceS SiffeuS feei ber arbeit
Boll jufilbrte; Äenner ber aWufif.'unb ber bilbenben Sunft roie Senige;
Born beften, reinften, ebelfien ©efebmade; ein brillanter ©tsfift, ber
bie gorm für bie grünblicbe giörterung tüte für baS leidjte @»iel
ber Saune befaß; liebeBolI auf feinen ©egenftanb eingebenb; tBobl-
reollenb, entgegenfornmeno, freunblicb, ja faft fieb otieutb für 3ebei =

mann, ba8 rearen älmbro«' (Sigenfcbaften als ftunftfcbriftfteller, al^
SJienfd). @r Bereinte fo glanjenbe ©aben, baß einjelne berfelben
binreidien würben, 2)?and)em einen SKamen ju madien. ambreü
roirb roie reenige beweint werben al« Dcenfrb, fein Veduft alä
©elebrter unb Sftitifer roirb bou allen aufrichtig ju beflagen fein!

(Sr mirb bieg um fo mebr fein, alä ambro« baä llrbilb ter beiteren
Sebenglraft, ©efunbbeit unb älitäbauer su fein [ebien unb man
glaubte, er reürbe ein bobe« alter erreidjen! ®aß ein foldier 3Kann
fo rafcb. abgerufen roerben follte, ba« ift eS, reaS un8 ben Verluft
faft unfaßbar macb;t! 9fur baß toir befeffen, Berleibt ben £roft
bafür: baß roir itjn oerloten! —

F. U. (Siener abenbBofi.)

aStiefifafteti. R. M. in 8t. 3t;r «rief bat uns Borla'ufig
berubigt. (Sin ftätereS „©araufjurüdfommen" fott jebodj nidjt aus-
gc:cbloffen fein. - H. B. in S. 3br ©ebreiben gab Veranlaffung,
beroußte Angelegenheit tsieberbolt unb bringltebft jur (ärlebigung
ju embfeblen. — G. in 3J2. @ie rootfen fieb 3bre8 Verffcreiiens
erinnern! — J. R. in 9i, 3bre SefBrecbung folgt in einer ber
nä'djften Wrn. — L. M. in §. (gs roar bis jftjt niebt mögtieb, etoaS
©enaue« über 3bre betreff, anfrage ju erfahren. — B. in f. Vor
Sieberbeginn ber ©aifon ratben roir in ber ©ache Scidjts ju ti)un. —
S. in 2». ®ie ©ommer-gerien am biefaen Sonfersatorium babeR
am 15. Suli begonnen. —
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Ompnl ituinni
von

Dr. W. Stade.
2ld)t Cl)atakttrßÜdtt für das Pianoforte (Nr. 1. Bhap-

sodie. Nr. 2. In Walzerform. Nr. 3. Lied. Nr. 4.

Impromptu. Nr. 5. Etüde. Nr. 6. Scherzo. Nr. 7.

Toccata und Canon. Nr. 8. Präludium und Fuge.).

Preis 6 M.
CrittttetUrtg an3e»ta. Allegro für das Pianoforte zu vier

Händen. Preis 3 M.

Me tt)0Cte ftf« ©IctUbtttS von Schiller, für Männerchor

mit Begleitung von Blasinstrumenten (oder des Piano-

forte). Klavierauszug und Stimmen. Pr. 3 M.
©tgeUotttpojttionen zum gottesdienstlichen Gebrauch,

sowie zum Studium für Schüler an Seminarien und
Conservatorien. Heft 1 Pr. 2 M.

Idem Heft 2 Pr. 2 M.

Cttftft UttÖ Öpritdje aus der letzten Zeit des Minnesanges,

übersetzt von E. von Liliencron, für gemischten und

Männe'•'>1, "" vierstimmig bearbeitet. Partitur Pr. 6 M-

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Neuer Verlag von Budiholz & Diebel in Wien-

Lieder und Gesänge für 1 Singstimme mit Ciavier-

begleitung. Nr. 1—22, hoch und tief in Preisen von
50—75 Pf. und 1 Mark.

Luigi Boccherini,
Menuett in Adur, nach dem Streichquartett für

Ciavier zu 2 Händen bearbeitet von Leopold Lands-
kron. Preis 75 Pf.

Ein Blick in die Sucher'schen Lieder dürfte genügen,
um in dem Componisten ein Talent ersten Ranges zu
erkennen. Josef Sucher ist bisher ausserhalb Wiens weniger
bekannt, doch wird ihm seine Stellung als Kapellmeister
des Leipziger Stadttheaters nunmehr Gelegenheit geben,
seinen Namen rasch in die weitesten Kreise Deutschlands
zu tragen.

Boccherini's reizendes Menuett wird zweifellos ein

Pavoritstück der Ciavier spielenden Welt werden.

Soeben erschienen:mm mm,
Op. 242.

Brillante Fantasie über das Lied v. Baumgartner

Noch sind die Tage der Rosen
für piano. JTrets 2 3Ttä.

Gebrüder HUG in Zürich,

Im Verlage von F. E. C. LeaCkart in

Leipzig erschienen:

Ambros, A. TV., Bunte Blätter. Skizzen und Stu-
dien für Freunde der Musik und der bildenden Kunst.
Mit dem Portrait des Verfassers, gestochen von Adolf
Neumann. 2 Bände. Eleg. geheftet Preis ä 4,50 M.
Gebunden ä 6 M.

Ambros, A. TV., Geschichte der Musik. Mit
zahlreichen Notenbeispielen. Erster Band Preis 9 M.
Zweiter Band Preis 12 M. Dritter Band Preis 12 M.

AmbrOS, A. TV., Eobert Franz. Eine Studie.

(Separatabdruck aus des Verf. „Bunte Blätter etc.")

Geheftet. Preis 0,75 M.

Das wohlgetroffene Portrait von ^. §9. JlmßrOS
mit Facsimile, gestochen von Adolf Neumann. Pr. 1 M.

Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen:

Joachim Raff,
Op. 192.

für 2 Violinen, Bratsche und Violoncell

(der Quatours No. 6, 7 und 8).

I. Suite älterer Form: 1. Präludium, 2. Menuett.

3. Gavotte mit Musette, 4. Arie, 5. Gigue-Finale.

II. Die schöne Müllerin. CyMische Tondichtung:
1. Der Jüngling, 2. Die Mühle, 3. Die Mül-
lerin, 4. Unruhe, 5. Erklärung, 6. Zum Pol-

terabend.

III. Suite in Canonform: 1. Marsch, 2. Sarabande,

3. Capriccio, 4. Arie, 5. Menuett, 6. Gavotte
und Musette, 7. Gigue.

Ausgabe in Partitur:
Nr. 1. Pr. 3 M. n. Nr. 2. Pr. 4 M n. Nr. 3. Pr. 3 M. n.

Ausgabe in Stimmen:
Nr. 1. Pr. 8 Mark. Nr. 2. Pr. 8 Mark. Nr. 3. Pr. 6 Mark.
Ausgabe für Pianoforte zu vier Händen vom Componisten.
Nr. 1. Pr. 7 Mark. Nr. 2. Pr. 7 Mark. Nr. 3. Pr. 6 Mark.

Leipzig. C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Im Verlage von H. Härtung in Leipzig er-

schien soeben

:

WUippo Mir. Wilippi,

Richard Wagner,
Eine musikal.Reiseio das Reich derZukunft.

Au« dem Italienischen

von

P. Furchheim.
'Autor isirte Ueber Setzung.

Sehr eleg. geh. Pr. 2 Mk.

Cturf t>on «Iura unb «obb« (91. ptiittoarM) in ?(t»uo.



Jeipjig, !>en 28. gufi 1876.

Son bl«(tr 3titf4rtft erfAetnt jttt -iSSoS«

1 9tummer pon 1 ober l l
i 9 Sogen. 'Pret?

be« ?abraanae» (in 1 »anbei 14 <D(f.
9£eue

3nfertion«aebiibren bie 1!ettneii< 20 5if.

Sbonnement nehmen alle QJoftämter, =

ltuflfalten> nnr Simft=t>anMunaer. a-.

«it$<§tift ffir üttst
Sßerantroortlicber SKebacteur unb SJerle^er: £. S. iKafjnt in Cetp^u).

Jtaßener & <£<>. in Bonbon.

3Jt- iäernotö in St. Petersburg.

$<0ctQner & iSofff in SSarfd^au.

#e6r. ,&ttfj in 3iixi$, SBafel u. Straßbura Smiinnitsitütnjtgitii Sani.

^ . StootlMan in ämfterfcam unb Utrec»t.

f. £dj4fer & Jiottt&i tu p&ttabety&ia.

<$. £djroUen8ß<§ in JBien.

38. gSeffermami & go. in 9iew*S)orr.

3n»nlt: cie ®d)ulgefana.fraa.e. SBon Sßrof. Dr. «ISIeten. — «ecenftonen :
i

SiliWo Dr, giltffi, Oiidjarb SBaanet. — Xaner e^amenla, Cy. 22, 3n>ei

(Stüde. Dt>. 25. 3n>ei SHomanjCn. Dt>. 30. Valse impromptu. Dt>. 27.

©edjä Stuben unb Srähibien. — Otto filouroeD, Dt). 10. Miniaturen.
I

Dü. 11. SBagateHen. — Xoctr sdjamienfa, Dp. 24. 3lu3 alter unb neuer

3ei:. — ffio r re f o on b enj en (Seipjij. »laäjen [®d)fu§]. SKündjen [®d)tu6].

Sonbon.). — Kleine 3 e i t u n a. (SaaeSftefdiidjte. Bermi(d)tcä). — firitiftfier

Slnjeiger. — 1 ertraBeilage: — ä?crtd)t au« Bayreuth. — «njeigen. —

Sie ©djulgefangfrage.

5ßon

SßrDf. Dr. Üfsleße«.

2luf beut bteSfcibttgcn bierten beutfeben <D!uf tiertage,

welcher gelegentlich ie$ grofen ÜWuftffcficS be« Sltlgem. beut*

fd>en SNufifberetn« (bom 28.—31. Wlai) in Slltenburg ftatt*

fanb unb beffen qSrotofoll 9?r. 26 b. 331. al« (Extrabeilage

traute, fieflte ber Skrfafjer be« »orig. 2Irt., um beut febon auf

ben fcret borangegangenen Serfammlungen (1869 gu Setpjtg,

1871 ju ÜJiagbeburg unb 1873 lieber ju Setbjig) »telfact),

jura Jb/eil eingehenb bebantelten (Segenftanbe ber Sehnige»

fangfrage einen 31bfchlu& unb einen
'

aller SSa^rfcbetnlic^teit

nach auch, erreichbaren Srfolg p geben, folgenben Antrag:
„'DerSOlufifertag motte befrblteßen, an ba« Sgl. breußifche Sülm«»
minifterium bafj ©efueb ju liebten : ®a8 boije iDiiniftetium trotte

in atütfftc&t auf bie gänättc^e äBitttur, »eiche bei bem ©efang-
unterriebt auf bat Schulen in «ejug 1) auf bie S3ebanblmtg ter

stimmen, 2) auf ben Unterrichts ft'off , 3) auf bie »abagogifebe
Seite ber @rtb,pi[ung beä ©efangmtterndjteS ?um 9iaditbe'ite ber

iugcnbü*en (Stimmen berrfa)t, boebgeneigteft einen *|Siei8 für

biejenig c ©a^rift ausfegen, teeldje bie be'fte SWetbobe für ben
3cbutgefang ben ber untetftm Stufe (ber 3Soif8fcbule) biS gut'

boebften @tufe (ber eenünatien unb @^mnafien) in ein^eitltcber,

tt)iffenftt)aftltcb confequenter itnb logtftber golge aufüettt unb biefe

SKet^obe 1) naa) ba- Seite berStitnmbe&anblung (Stimmbitbung),

2) nacb ber Seite be8 ju nsäblenben UnterritbtSftoffcS, 3) nad)
ber täbagofltf^en Seite bin beleuchtet. — ®ie sDJetbobe muß »on
bem (Siunbfa^e auggeben, baß ber ©eiang ein trefentlicbeg Wo'
ment für bie fittftdje Silbung be8 äJJenf^en (ftaatlid) betrachtet:

be§ SSolfeS) fei, bog alfo ber ©cbulgefang nicht bloß bie SBebütf-

niffe ber Sdmle für ihre fpeciellen gtiitit erfüllen habe, fon=
bern, tafj er, barüber fnnau8, ^unachft bem tinbe ein Samenforn
in $cr5 unb ©emütls lege, ba8 je länger je mehr für bieSMlbung
biefer ebelften Steile be« menfcblichen Seins gruebt trage unb
auf bieieffleife babin mirtf, bag ber allmählich jum Selbftbemufjt-

feitt herangereifte Äenfch lorochl greube an ber SDcuftt embfinbe,
roie auch Sroft unb Erhebung au« ihr fchb'bfe. @elbft»eiftanbtich

!ann bie SUiethobe für biefe« leitete 3'«I n«r infofern eineSürg«
fdjaft übernehmen, al« fie naa) ben oben angeführten bret @e;
ftcbtSbunften tün btejenigen dJiittel unb SBege einfchla'gt, roelche

bem toahren S3efen ber fiunft am SDieiften entfprechen nub ba8
S3etfianbnifj für biefelbe ju roecten am älieiflen geeignet ftnb; ba»

gegen muß fie nach praftifcher Seite hin bie »olle ©arantte bieten,

baß ihre ilrt ju lehren bom Stanbpunfte ber SSBiffenfchaft auä
bie riebtigfie unb Bom babagogifcheu Stanbbunfte auä bie ein*

fachfte unb jttoerläffigfte fei.

®a8 hohe TOniftetiunt trotte bie eingefanbten Schriften einer

eingebenben Prüfung unterrretfen unb bemnächft bie ai« befte

tefunbene 3)ietbobe ju einer allgemeinen 8iicbtfchnur beä Sctjul-

gefanges ffinftigbin »erorbnen." —
£er Antrag murfe einjiimmig angenommen; feine öe>-

forberung an bie bebe Sebötbe fieht unmittelbar bebor. ©a§
fein 3nba!t Serücfftct)tigung ftnben rcerte, türfen mir bei ter

aiufmerffamfett, melcbe lern ©egenjianbe an bot)er ntoßgetenfccr

Stelle gefebenft t»trb, mol;! boffen.

Dte 2Bid)tigfeit bes (Segenfianbe« lief; ti nun tbüns

fcbcnSirertb erfebeinen, tat; nicht bto« obiger Slntrag mit

feinen 2Jcotiben, fonbern auch anbere $unftc auf ban ©ebiete

be« ScbulgefaiiaeS, ireldie bringend ber Slenbcrung befcürfen

nur irelcbc gelegentlich te$ Slntrageg gu »überholten Scalen

jur ®brad:e famen, auch weiteren Streifen jur Begutachtung
ober mcHeicJjt ju weiterer Slusfübrung unb Segrünbuttg ju«

gänglict) gemaett würben. SDurcfi nachfolgcnben Sluffa^ , ber

fbech'll bte Petition beö SDiitüfertage« wie audj im allgemeinen

bie ©chulgefangfrage bebanbelt, foll bem SBunfctje nach weiterer
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SSetfcrettimg h« ®cgenftanfce$ unb weite tcv Annaan.} :
bei

Sache jum fienten Xhetle wcnigfienS genügt wetten.

«Mit «Jiecht rühmt man Die SangeSiuft belieben

fßolfe«. Sprechen mir txtdjt taten, wie uu bau*.!*,, i^e

ber Gstiijelgefang gepflegt wirb, bie grojjeii <Stäbu mt «fei«

überreichen 3abl an ©efanglebretn geben biiueicbenD geu^ml

feafür unb jeigen, taf? in Bielen gehüteten Steife* t-evgamate

6er Sinn für"«IRujtf lebenbig unb rege in. SDer «Beweis, bafs

ber gefammten beutfchen fJlation tet (Stfang ein Se*

bürfntf ift, liegt, — wenn wir hier mir r-ott ber (Segenwart

frrecbenunb fcon allen btfiorifcbenSeugniffen bet Vergangenheit

abfeben,— in ben sielen, juni £betl bebeutenbeu fogenann»

ten gemtfcbten ©efangoereinen, beren jebe größere

«Broutnjtalftabt mtnbeftens einen beftfct unb in welchen ftch

bte gehübeteren Stänbe jur Pflege beS ÄunftgcfangeS ju»

fammenftnben, ferner in ben grabeju jo^llofen 3M ä n n e r*

ge f a n gr er ein en, welche Scanner torjugSweife au« ien

unteren Schieten beS «BolfeS jur »Pflege beS SolfSliebeS »er»

binbcn und ju benen bie Surnbereine ein erhebliches Son»

tingent fiellen, bann in ben «Wtlitär»®efangcbören, bte

wohl bei ber gefammten beutfcben Armee eingeführt finb unb

bte, — um nur ein Seifriet au« neuerer 3eit anzuführen,

-- ber Scgetfierung beS beutfcben «BolfeS im Stampfe gegen

bengetnb in bem fcbwerenÄrtegSjabre 1870 laut unb mächtig,

ja erhebenb AttSbrucf gegeben haben. «Rehmen wir baju bie

Ibatfache, bafs eS faum eine «Bereinigung »on frifchen lefcenS*

fraftigen «Wenfcben geben fann, bie, fei eS jurSuft ttnbgreube

m ber ©efetifcbaft ober auf ber Sanbbartie, fei eS jur ®r»

füüung trauriger pflichten am ®rabe einer geliebten unt>

rerebtten «Ber|on ftch jufammenftntet, bei weicher nicht ber

®efang ber ©otmetfcber ber ©efüble ift,
— fo muffen wir

fragen, wo fingt man in £>eutfcManb nicht? <äS ejiftirt

fonft fein 2anb, bie beutfche Schweis nicht ausgenommen,

wo bem ©efange fo »oflfianbig Sürgerrecbt eingeräumt ift,

wie in unferm «Batertanbe. ®iett man nun gern ju, bafs

bte Stift am ©efange bem beutfcben «Bolfe »on «Jtatur eittge>

impft fei, fo mufj man boch eingeftefcen, bafs bie Aufgabe,

tiefen Sinn lebenbig ju machen unb ihn wach P erhalten,

Sache ber Sugenber^iehung ift; bie gantilie erfüllt tiefe Auf»

gäbe wohl nur juni fleinen Iheile, bte Schule tagegen im

hoben ®rabe. 3n ber Shat weift auch ber ßectionSplan jeter

Schule Bon ber untetfien bis jur hofften Stufe unb jeber

Älaffe folcher Schule beftimmte UnterrichtSfhtben für ®efang

auf. Somit ift eS ber Staat, bem baS «Berbienft

gebührt, baS beutfche SS o 1 E auf tiefem ®ebiete
beS Kulturlebens ftetS frifch unb feiner Kraft

bewuftt erhalten ju haben. SDamit ift gleichzeitig bie

boheSebeutung unb ber gewaltige ©nflujs beS SchulgefangeS

wentgfienS in ten äufserjlen Uniriffen bezeichnet. Unmittelbar an

ben Scfmtgefang fnüpten bie SKännergefangcereine an, infofern

fte ihre Aufgabe nur in ber Pflege beS «BotfSgefangeS haben,

ben ja fchon bie Schule im Allgemeinen al« ihr 3iet betrachtet,

©et ben gemifebten (potoereinen , unter benen natürlich nur

bie leiftungSfäf/igen in« Auge gefaßt werben fönnen, ift ei te

Anfnüpfung an ben Sdntlgefang nur mittelbar unb inbtreft

fcftjuficHen , ba ihnen als höhere Aufgabe bie «Pflege beS

BolfSgefangeS äufäilt unb ihre «EMtglieber jum grofen Steile

aus «ßerfonen heftehen, welche Wiibjenb unb nach_ ber Schuld

jeit »riratim «Muftf , foec
: eö auch ®efang , getrieben h^aben;

freilich iinb auch hier bie befferen trafte fowohl ber weit«

hchen kue ber männlichen Singenben gewöhnlich foldje, bie

t'cbon auf ber Schule im ©efange @uteS geletftet unb gern

gefangen haben unb benen in ber Sdmle wie auch i» tcr

gamiitt Anregung unb Serftonbitif! für bie Äunft geboten

werben. 3n jebem gaüe bürfen wir eine (iarfe «Bejicbung

jwifcben bem Scbulgefange unb ben ®etang»ereinen annehmen

unb bteiii behaupten, baf bie lefcteren um fo beffere Äräfte

aufweifen, je forgfältiger tet erfiere ertfjetlt wirb. Jn grofjen

Stabten, wo man burchfchmttlich heffete ®efang»ereine hat,

als in ben Heineren, ift eS nicht immer bie »orhanbene grö*

fjere Sutantität ber traute, welche bie Auswahl möglich macht,

fonbern taS beffere «Material, welches burch tüchtigere fiehrer

geicbaffen wirb.*) —
(aottfcSung folgt.)

I

teftyljüofopljtfdje St^riften.

§fiti|)}JO Dr. gftKppt, 3üt^arb"UJagner. (Eine muftfalifch.e

«Helfe in baö Meich ber ßtifunft. Aus bem Stalietiifcfjen

oon %. gurchbeim. Seißjig, Wartung 1876. —
«BaS bem in fliefjenber Ueberfe^ung »orliegenben unb

febr angenehm unterhattenten Suche eine tiefere Sebeutung

für Stalten unb bie Staliener gewinnen lägt — für Seutfch*

j

lanb, wenigftenS für ben gehüteten teutfeben «JWuftfer, fagt

ber «Bf. natürlich in ber #au»tfacbe nichts «JleueS ober eigen»

artiger Anfc^auung SntfrrungeneS — taS ift ber «Kachbrucf

unb' bie greimüthigfeit, mit ber er taS reformatorifebe «Bor»

!
geben «Jiicbarb ffiagner'S feinen SanbSleuten beutltch ju machen

ftch bemüht, unb ber üebeooüe (Eifer, mit welchem er, geflüfct

auf inniges «Bertrautfein mit ben in grage lommenben

äBagner'fcben SSBerfen, auf bie überwältigenben Schönheiten

berfelben hinweift, unb bie hegeifterte «ffiärme, mit ber er«Bro»

»aganba für SBagner'S (Einbürgerung in Stalten macht. Unb

legtereS bat er benn auch, wie Sfeatfacfeen beweifen, nicht er»

folgtos betrieben. SBenn man beben«, bafj bte Auffege fchon

i
1870gefchrieben worben ftnt, als Berichte über bie inSBeimar

; an bte «Beethobenfeier unmittelbar ftch anfcbjieienben «JBagner»

atenbe, baf; fte in Stalten mit auferorbentlicbem Sntetefe ge»

lefen würben, unb wenn man ferner ftch erinnert, wie furje

3ett baraufäöagner'S „Sohengtin" in Sologna feinen (Etnjug

hielt, fo überfebagt man wohl faum gtlippt'S Arbeit, wenn

man annimmt, baf fte für «Bagner gleichfam ein «Diauer»

brecher in Stalien geworben unb (te als ndcbjhn Anlafj beS

mehr unt mehr ftch ®eltung »erfchaffenten «BagnercultuS ju

betrachten fei. ®S frricht ftcö ein grofer Umfchwung ter

öffentlichen «Weinung Stalten« in mufifalifchen Angelegenheiten

auS; bor jebn Sahren war vielleicht taS Such ebenfo un*

möglich wie ber ©etanfe, ba§ fBagner in Stalten je «ffiutjel

*) einen intereffanten SSetea für tiefe Anfta); t^ettte mit cor

einiger 3eit mein greunb ^ermann Schaffet, Sor.epetitoc an ber

Sat. 0*per ^u Berlin, ben ich für ben ©ajut^efang freciea, wie

überhaupt für bie ©efangäfunft al« eine Autorität betrachte, aus

ber 3eit feine« Sitten« in Safel mit. ©ort, wo auh ber ©efang

in Vereinen ftnfjia geü&t wirb, herrf^te jeitweife gtofjer Mangel

an geeigneten SJcattnerftimmeu, uub ber OrmtD be«felb:n war, bafj

bie höheren ©chulinftitute in golge ungenü.jenber Se^rträjte nicht

ba« nothtoenbtge dJiateriat heranjubilben »ermochten. —
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fragen «erbe, &>age noch (Einer Gunter gu beg»etreln!
Schaut na* Stallen, auf tiesSBucb, auf bie tortigen „Sofien*
grin"»8lupbrungen unb mehr als ein SBunber geigt fich bem
Berttunberten Sluge! —

2>er Ion beS SucheS ift ein frifefcer, oft humoriftifcher;
ber Slutor geigt fich auch in nicht muftfalifcben fingen als
ein gut unterrichteter 2Xann; feine ^Beobachtungen über fianb
unb Seute ftnb meifi treffenb; ob freilich folgentes fpafjige

Signalement ber SBagnerianer unb Sifjtianer richtig ift,

bleibe meinerfeitS unentfehieten: „£>te SBagnerianer tragen
lange, giemlich gekaufte £aare, einen langen fpärlicben, un*
gepflegten Sßart unb lange bitto ungepflegte «Jtägel; bie

Sifjtianer hingegen haben tt)r langes #aar forgfältig gefämmt;
gefcheitelt unb mit einer gereiften eitelfeit hinter tat Ohr
gejlricben; auch pflegen fte, um ben priefierlicben SBelleitäten

beS berühmten älbbd'S gerecht gu »erben, jebe ©pur ton
£aar au« ihren (Seficbtern gu entfernen unb wenn möglich
eine ©rille gu tragen

; biefe ferapbifeben 2lntli|e ftnb fo glatt,

fo reinlich, fo fauber, bafj man glauben fönnte, fte matten
wenigfienS gweimal täglich He Sefanntfcbaft beS StafirmefferS;
einige, beren Sßart um jeben <BreiS tt>act)fen »ia, baben gang
Biolette SBangen , bie noch Bon frifcb applicirter Seife glän*
gen jc." Offen gefianben, mir ftnb alle biefe Unterfcheibungen
unb Sßartmanipulationen gang neu, ich, »ill mich boch gele*
gentlich nach tt)rer Segrüntung genauer erfunbtgen. £ier
unb ba pafftren überhaupt bem SB

f. fleinere unb größere Srr*
tbümer; fo nennt er einmal 8. 88 $efi bie £eimatb Sifjt's,
unb S. 63 meint er, bie SBolfSfage fenne roobl nicht bte
«Berlon beS Sannbäufer. SDafj eine« fo unrichtig trie ba«

,

anberc, bebarf für ©eutfcblanb feiner »eiteren Erörterungen.
Stecht naiB, aber für ben Staliener febr c|aracteii|tifcb tfi eS,

,'

roenn er ber lannhäuferouBerture bte größte @hre bamit gu
erroeifen glaubt, baß er fte ben berühmteren OuBerturen

|

nämlich benen gu „SBilfielm leü" unb gu „ßampa", bie i

SBeber'fcben eingefcfiloffen
,

gur Seite fhnt. (Ein »ahrhaft
|

finblicher ©taube gehört gu ber Sinnahme, eine Sifgt'fcbe «Bar*
titur liege ftcb prima vista Bollfiänbig gut fpielen, , als ob
es nichts Seichteres auf ber Sßelt gäbe" S. 86; gang falfcb i

ober »enigflenS febief auSgebrücft ift es, roenn g. meint, in
j

ben Stfgt'fcben Kätingen „fpielen unb fingen bie anwefenben !

ftünfifer, was ihnen einfällt". 35a roürbe ja ber buntefte
!

unb fragroürbigfie Safjrmarft fertig unb alle SSerefirung Bor
bem gafilichen Slltmeifier roürbe bintenangefe^t. — £ohe (Ehre
macht bem 3$f. ber S. 15 auSgefprocbene Sa£, ber gleicbfam
fem ©laubensbefenntniß enthält: „3n Stallen bleibt (Ems
gu tbim übrig, nämlich SBagner biefefbe ©afifreunbfcbaft gu !

ge»ä£>ren, welche man 9We^erbeer, ^aleor;, Sluber unb bjtnbert
I

Sinteren gewährt hat, ohne bag 6er nation ale Sfi ara f te r !

unferer ORufif barunter eine (Einbuße erlitten !

bdtte." —
s> ^

^ausrauft!.
gür ba« «ßianoforte ju jroet $änben.

gavet SQaxmenU , Op. 22, 3roei Studie (9to»eflette
SWelobie). Op. 25, 3mei 3lomanjen. Op. 30, Valse
impromptu. »Bremen, $rdger unb "Weier. Op. 27. Secfjs
Stuben unö JJrafubien. Berlin, Sari Simon. —

|

3n jüngfter 3eit hatte ber fritifebe Xfieil b. SBl. oft

''

»on X. Scharroenfa DJotig nehmen muffen, ber Somp. fcheint

;

|eb;r fruchtbar , bat eifrige Verleger, bie feine SWanufcripte
ntc^t erft Sabre tang im $ult »erfc^ltep en , um auf tiefem
ffiege bereu Dauerbaftigfett gu erproben, getti§ ein ttefent*
lieber ©runb gur ©rfldrung fcfineUer unb gabireicher $ubli»
cationen. Qu tiefem {ebenfalls febä^baren, glüeflichen Um*
fianbe gefeilt ftcb bei Scharroenfa noch ber, baf er rafefc ein
ihm »oblttoKenbe« ^ublifum gefunben unb Bon feiner ®unft

!

nicht roenig gu neuen «Brobuctionen angefpornt »erben mag.
Sielen gomponißen gegenüber, benen man SBocbe für SBocbe

I mit ibren neu erfebienenen SSerfen begegnet, tfi berSHafenruf-
»eniger »äre mehr, »ohl am *Blafc. Scbarw.-nfa gegenüber

;

barf er noch nicht erhoben »erben. «BenigftenS laffen jtdb

feine gompofttionen, fo gafclreicb; fte au* bereits ftnb, nicht
Spuren ausgetriebener, abgefpannter ^antafie na*»eifen;

;

baS frifebe, geifireiche, »armblütige SJcaturefl feiner (srftlinge
fiat ihn auch in feinem neuefien nicht Berlaffen; fo lange eS
ibm treu bleibt, wirb er un« niemals überbrüfftg; ber
KboPin'fäe ßug jn ihm macht ben SomponifJen Bor SBtelen

fympatbifd) , feine 2(rt fagt mir umfomefer gu, als fte bem
polmfchjm SBorbilb nicht fclaBifc^ nachgebt; Bor 2IHem nicht
feine tecbrullen unb fonfiigen UnliebenS»ürbigfeiten aboptirt.
Scb. pflegt bie eblere Salonmuftf neuerbingS mit niebt Ber*
fennbarer SBorliebe; idb bege beSbalb noeb feine SBefürcbtung,
als ob er (ich in Sä'lbe Berflacben müßte, melmebr' finbe idt>

biefe Sinfeitigfeit an bem jungen Äünfiler, ber überbieS auch
tn größeren SBerfen, als SrioS, Sonaten, aueb in ber ®e*
fangeompofition ftcb talentBoH perfucht bat, gur 3ett gang
natürlich; für bie ©auer »irb er ftdb ja bceb fcb»etlicb auf
biefem gelbe bte eingtgen gorbeeren fiolen »öden. Seine Se*
gabung ift fraftooll genug, ba§ fte auf ibm nur fo lange
als unbebingt nöt&ig gugubrtngen braucht, um bann auf fte

geftü|t an bie53e»altigung größerer Objecte gu treten, gebalt*
Bolle fammermuftfaüfebe SSerfe, BieOeid)t aueb folcfie für
Orchefier gu febreiben. 2>er 33egabte barf ftcb 'bie böcbften
3iele fteefen.

25ie „9coBelIette" unb „ÜKelobte" beS Op. 22 er*

hält in bem Op. 25 in girei SJtomangen gleich liebenS*
»ürbige Nachfolger. 2)ie fllomange aus ®moH (|) »ia er=
gählen Bon ritterlicher «Wd'nnlichfeit, ber eS gar nicht übel
auSgulegen iji, »enn fie hier unb ba in $olonaifenrbhtbmu«
Berfdüt. SRitter unb qßolonaife fchüefien ja boch einanber
nicht aus, lefctere fann ihm ja (Erinnerung an ein fer/önes
geftabenteuer Werben! ©ie Momange aus 2ISbur lägt ben
Zon jungfräulicher 3artheit bis auf einige erregtere SMitteltbeite
angenehm an» unb ausflingen. Söarum ift aber im Slnfange oom
fünften gum fechften lack unb im SBeriauf »ieberholt bie fehr
hart flingenbe Ouinte C, G, B, F capricciö« beibehalten?
Sie lieg ftet) ja fo leicht, unbefchatet beS melobifchen Sanges,
Bermeiben; ebenfo ber fchlaff flingenbe OctaBenfcbritt oon
F gum Es im 9. bis 10. lact. ©ie furge (Einfebr in
$bur wirft einen überrafchenb harmonifeben Schein auf
baS ®ange.

Unter ben „gtuben unb SBralubien" Op 27 ftnb
nicht etwa troefene gingerübungen gu Berken, Bielmehr
longebtlbe, wie fte in bie Siteratur gfiopin mit großem @r=
folg eingebürgert hat unb bie, gunäcbfi einen poetifchen ®e*
banfen tn ben SBorbergrunb ftettenb, in gaeiter Sinie erft
mehr beiläufig nur, ber teebnifchen SluSbilbung «Rechnung tragen'
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SBon tcn fei)« Diummern Betbienen »otjiijltdöe ^cu*«

tung au« bem erften Jpefte bxe jireite au« (Smoff, m welcher

bcr anmutbtge Jenorgefang : #

e rfc«j3cr überbauefit wieb,
• • —«. - # •

gar bufttg Bon

ber S£)ot)in'|'4en

SJegleitungSfigur t,

2Me brüte au« GsSbur ift nicht bloss eine trcffXidcje Staccato*

übung auf Siefen Dtoten:

fte cfcarafteriftrt fich jugtetch al« ein Bräcbttg gelaunte« Scherjo.

%.u$ bem ^weiten £eft fiei;t bie erfte au« te«moll in geifiiger

SBerwanbtfchaft mit bem befannten Sßeber'fchen Momente

capriccioso unt interefftrt teil rbhtbmifcfeen geinfdjmeder

Übertie« burd) fcie (Spifoce im f Jacte. 35 te 2ttBeggio»(stuoe

aus ®e«bur flingt bei möglichft gelecftem SSortrag allcrliebft,

biettfpannente £anbe mujj ber Spieler aüerbuig« baju mit«

bringen. Die Soncertetube au« gümoH ifi beroifch gehalten

unt) »erlangt grofje gingerfraft.

Ob. 30, Valse impromptu, jerfäüt in Biete f leine

Sl&fömtte Bon »erfefeiebenartiger Stimmung unb ungleicher

Originalität; manche« Slnfpredjenbe ftnbet ftcb, auch hier.
—

©ttO £S(lUWeU, Ob. 10, „Miniaturen"; Ob. 11, „Saga,

teilen". Kleine GlaBierfiüde. Seipjig, Sreitfoöf & Härtel.—
|

25ie beiben Borliegenben §efte entftammen ber geber

eine« jungen, begabten SomBonifie«, Bon bem fdjon mehrere i

SBerfe in b. 81. günftige SBefprechung gefunben haben ; barunter

auch eine Stolinfonate, auf bie mir nicht obne ®runb jurütf*

weifen. £at er boeb in ihr ben SBemei« geliefert, bajj fein :

Jalent aud) bie größeren gönnen mit ©eift unb ©efchmad
j

beficrrfebt. SBenn man ba« im ©taube ift, wirb man mit

ten Heineren, wie fte in Borliegenben ©lüden au«fcblief)Iich

ftcb ftnben, felbfberjlanbli* noch leichter fertig; e« ftnb ba«

ber OJcehrjahl nach, red)t fieben«würbige ©äc^eldjert, naiB, an»

fprecbenb, nicht ferner ju fpielen; ben fleinen ©enrebilbern

Schumann'« ftch, anfcfcltefienb. ©djabe, bafs ihnen beftimmte

Uebetfcbjtften fehlen; gewifj erhöhen fte nicht benSBertf) eine«

mittelmäßigen, Wohl aber ben eine« mirflid) guten Stüde«.

2tu« O». 10 fdjeint mir ba« Bierte mit präcifem Vortrag

ju fpieleute ©tüd au« ®e«bur ber (Erftntung wie feine«

außergewöhnlichen fed)«taftigen $ertobenbaue« wegen am

meiften anjiehenb. 35a« ftebente au« 25bur hat reebt leben«*

frifdje Stimmung; nur mürbe nach meinem ®efüljl baffelhe,

ba e« nun einmal in feinem gh,arafter liegt, weit eher eine

fraftBoüe Sßietergabe Bertragen unb nicht, mie Borgefchrieben

ftefet, sempre piano ju fsielen fein. (Ein neeftfeber 2Jcutb*

mtile treibt im legten fetnSBefen; wie ein flatternber Äobotb
j

faufi e« Bon einer Sonart unfiet gitr anbem, bi« fchliefilich
j

auf gi«bur ein fefier #alt geworben ift. 25ie übrigen Stüde
j

tiefe* ^efte« ftnb Bon ju befct)eifcener (Eigenart, al« fcap fte
|

fpecieße SBürbigung Bedangen bürften. O». 11 bietet fteben

Kümmern: bie erfte ift ein fleiner »Dia rfef> Bon fchiHernber üJio*

tulattott , bie jweite ein langfamer, feierlicher, ttugfehlufiartig

tu 3l6u( fchließenber ßiebfafc, 9lr. 3 ein flinfer Scherte*

bante, befen leichtere 2lu«führbarfett burch ^efeitigung mehrerer

unbeguemer, oft auch unnöthtger Spannungen fich unbefchabet

be« Sotlflange« erliefen liege. 9Zr. 4 roirft humorifttfeh

bureb bie Serfnüffung beö feden mit einem breiten, feriöfen

Mhnthmu«. 9lr. 5 befchäftigt jtch ItebeBoü mit tiefen Ber«

binblichen Sßorhalten:

SRr. 6 unb 7 ftnb frifehe ©Bäf?e, beibe im | [ich bewegenb,

ber eine mtt bem rq—
j

r^-j
| ^ |

*r *f
|

, ,

poebenben SHb^tbmu« J-J J J-J J ! I
•'• J- l J

ber anDere mit bem gleichfall« nicht überrafchenben

• 1 • « "

gut *pianciotte »ier Rauben.

JEatiet §(6at:tt»ettft(l, Ob. 24, ,,3lu« alter unb neuer Seit"-

S3ier Sänje für ba« ^ianoforte ju Bier^änben. SÖremen,

QJräger unb Sieier. —
SDie gute „alte Seit" bebentt ber 6omp. in feinem

0». 24 mit einer ®aBotte unb einem SDiinuetto, bie „neue

Seit" fieüt eine Majurfa unb einen SBaljer; atte Bier 2;änje

ftnb charatteriftifch. 25ie alten lanje haben für bie ®egen*

wart alle« grembartige »erioren unb §»ar einmal in golge

ber ©uiteneBibemie, bie manche« alte ®eräth au« ber mufi=

falifchen 3tumBelfammer herBotfucbte, e« frtfdj anfirid) unb

al« ein funfelneue« auf ben2Karft brachte, bann au* infolge

be« um ftcb greifenben öachcultu«, ber ja auch manche« 2llte

al« ein Keue« un« nahebringt unb gelegentlich auf bie alten

Jänje bhweift. Unter folchen SSerfjältmffen fann bie glüd»

liehe 9Jeubilbung bec ®aBotte unb be« SFcinuetto nicht al«

ein fchwierige« S-rjperiment betrachtet werben; nid)t«beftowentger

barf man über bie Scharaenfa'fc^en fich freuen, weil fte al«

Kachbtlbung fo taufchenb ben ©eift be« Stococco Berfünben;

fogleich au« bem SInfange ber ©aBotte fdiaut er fo behaglich

herau«

:

nicht mtnber c^arafteriftifd) ift ber Slnfang be« «Winuetto :

fr

2)ie JOtajurfa au« $moQ , ber äBaljer au« 3i«bur fc^müden

ftch mit mobernen £ftet§en, ftnb elegant, bod) feine«weg« geiftlo«.

SDa« £eft giebt einen anjtehenben Unterhaltung«fioff unb

wirb greunben be« Bierhänbigen aSomblattfßielenS fet)r will»

fommen fein. — ^



(£orre|j>t)Uti ni^cit.

SBä^renb einet ©aaleStemperatur Bon minbefienS 40 ©rat i»«D

om 28. Sunt bie 7. Sonf erBatoriumSprüfung ftatt, in Welcher

einige Sotn^ofttion göerfuc^e für Drchefter Bon Sleuen oorge«

führt würben. (Sine Passecaille Bon SEraugolt Slintharbt au« ®effau

betunbete rectjt adjtungSWertbe SBehanblung eine» 'Xhema'S mit figu=

rirtet ©egenftimme. 3)er ftc^ mehrmals wieberr)olenbe Cantus firmus

würbe mit einer contrabunttifdjen ©egeumelobie fo wot}lflingenb um«

fpiett, baß biefe getiefte Skrwebung fdjöne Sirtung erjielte. Mür-

ber Schluß ging nicht organiftb aus bem ©anjen herBor, fonbern

erfdjim gefuebt unb befrembenb. 2>er nun fdjon pm Bierten ÜJiale

auftretenbe (Srnft §unger an« ©rhönbacb fang wieber eine Saflabe

(„Arcbibalb ©ouglaS") Bon S. Söwe. Anfangs mit ju geringer

Sftunböffnung Hang ber SEon wie burä) bie 3«£>ne gefungen, mürbe

aber im Verlauf beS ©tüds Boiler, wobttlingenber. SDie serfchiebe-

nen Situationen ber SBattabe jeboch famen nicht immer ju abäqua-

tem AuSbrude. Sine au8 Bier ©agen beftehenbe „Ufrainifche Sere-

nabe" Bon SUcic^ael B. SotatfdjewSti? au8 Srementfdjout in Siußlanb

bet intereffante Sinjelbeiten, namentlich jeidmete fidj ba§ Sutermesjo

burä) anfpreebenbe 3been ans. ©a8 ©an^e War aber ju lang au«=

gefponnen unb ben Bielen 3mitationen hörte man ba8 ©emadjte ju

fehr an; e8 Hang wie eine Schularbeit, wenn man ben Sebrer mit

Bieten Sfadjabmungen erfreuen Will. Alwin Diuffeni au8 Samens

fang ©c^tücr's „Sbeilung ber @rbe" in ber angeblich Bon ©aöbn

componirten Seife, gülte utib Sobltlang ber ©titnme nebft »er»

ftänbnißbodem Vortrag »erftbafften auch bteSmaJ fetner Seiftung rei=

eben SBeifaß. Sen S8efcf>luß machte eine Bon ©emiich 3°Uner aus

Seipjig componivte Ouoeiture jur „«taut Bon SWefftna". SSiel £rom-

Betenfanfaren aber wenig gebattBoUe 3been; aud) würben bie me«

lobtfeben §auptgebanten oftmals bureb ba« güHmaterial ber 3nftru-

mente übertönt. 2>ocb müffen wir bie Borgeführten brei Serfe als

adjtungSwerthe Anfängeroerfucbe bejeidjnen. — ©d) . . t.

(s*ius.) Slotöen.

2)a8 berlömmltcherweife einem Oratorium unb äwar sumeift

Bon ©anbei gewibmete Soncert bes erften SageS braebte bieSmal

beffen „©alomon", eines feiner legten Serte (comp. 1748), baS bisher

nur 3»eimal auf ben rf)etnifä)en geften aufgeführt würbe (1835 unb

1862 in £8tn). SaS Serf ift breitbeilig: (Einweihung be8 Sempel«

unb ©ochseitsfeier ©alomon'8; ©atomon'8 SeUheit, ber befannte

UrtbeilSfpruch Wegen be8 geraubten ÄuibeS; Sefucb ber Sönigin

Bon ©aba. ®ie SbBre finb meift ©oppetchöre (Der fünfflm. 9?adjtigal=

lenebor unb 9to. 38 „©ingt bie D-ual Betfcbmabter Siebe"; auger

bem Drctjefxer begleitet bie Orgel obligat, urfbrüngltcb febreibt ©anbei

fegar für jwei Orgeln, SWenbelSfobn t>at aber bie betben ©timmen
in eine sufammengejogen. ©anBtfäc^lich ber Orgel wegen ift grabe

biefcs Oratorium bieämal gewählt worben, wo e8 galt, bie neue

Orgel einjuweiben. Sie Aufführung be8 S58erte8 war eine redn ge-

lungene, wenn auch 3. 33. ber 9lacr/tigallencbor noeb feiner bätte

nuancitt fem fönuen unb ber große ©OBBeldjor „greift ben §errn"

mit ben eerhanbeuen 3Jlttteht noeb. mehr 3Buc^t hätte entwicfeln

müffen. 33on ben ©oliften lüften grl. 3Äebfenheim (Äönigin,

erftes äöeib unb ÄSnigin Bon ©aba), grl. Äliug (©alomo) unb
§r. @rnft (Sabot) ihre aufgaben in febünfter Seife, befonberS riß grl.

ÜReBfent/eim bur* bie Irte „Sott tcb fet)n mein fiinb jerflüclt"

bureb tief gefühlten Vortrag juftürmtfeber öewunberung b. in. Sagegen

genügten nicht büßig ©err Salin Bf er (Sesit) unb grl. SB ebb er

uuä 2)(ffau (^weites Setb). SaUnöfet'« ©timme fthlt bie innere

geftigfdt unb Sraft , welche jum Auftreten in fo großen SRäumen

allein berechtigt. —
35er 5 wette 2ag hatte ein moberner au8fehenbe8 Programm.

ßü SBegitm bie Eroica, über beren Aufführung idj febon @inige8 be=

inertti, tutnt „Sängers glucb^" Bon ©cb^umann, Soreleb'ginale bon

äJienbelStohn, SurBantheouBerture Bon Seber unb IriumBhlieb Bon

SrahmS. @8 ging 9Zicht« jcblecbt, aber allenfalls, mit Ausnahme
ber SoreleB auch WiäftS fjet'Borragenb gut. „S)e8 Sängers glucb"

franttean mangelhafter Sefefcmig ber SBaßbartten beS alten ©arfner«

(Satlnb'fer) unb beS Äönigs (Pfeiffer); beibe brangen abfolut niebt

burco, fie fangen jwar recht mufüalifcb, aber ohne allen Offett unb

ohne bie Seibenfchaftlicbfett , welche bie Partien Berlangen — ihren

Stimmen fehlt bie Äraft. §ätten wir einen ©eg ober ©ura hier

gehabt, fo würbe bie Sompofition jünbenb gewirft haben. So be*

fchränfte ftdj leiber ber ©rfolg auf einjeltte S)crn., befonberS ba8

Brooencalifche Sieb, WelcbeS §r. @rnft (3Ungting) (ehr febön fang

unb wieberholen mußte. @ ruft'S ©timme hat fieb feit feinem Seg=
gange »on Siei^ig fehr günftig entwiclelt, er fang u. A. ein jhob eä

B Bon Bortrefflichem Stange unb hat bureb alle Sagen biefelben eblen

unb Boltgefättigten garben; fein frühere« SBaritonfingeu erweift fich

mehr unb mehr als bletbeuber ©ewinn für ben §eibentenor. 3m
SorettBfinale brittirte grl. üKehfenheim; ihre Stimme ift ber Bet-

febiebenften bramatifchen Slffette mächtig, bie Sängerin Wirb noch

SMel Bon fict) reben machen. ®te Shäre waren offenbar Aßen geläufig

unb würben mit ganj befonberer S3eroe ausgeführt, gür baS £rtum»h-

lieb glaubte man nach ber @eueral»robeernftlid)e ©efürcb.tungeu hegen

ju müffen. Socb lief AUe8 glüeftieb, ab, ber Shor fang fich febtieß«

licbbod) in etwas Stiumbhflimmung hinein, woju wohl ber Umfianb,

baß (abgefehen Bon ber Sieberhotung einiger Shöte aus „©alomon"

am britten Sage) hiermit feine Aufgabe ju @nbe geführt würbe, Siel

beitrug. SOiangelbaft war Wieber SaUnöfer'S SBaritonfolo; HUeS gut

mufttalifcc), aber fchwach unb matt, ©efaüen fott baS (son mir

übrigeng fehr hoch gepeilte) ZriumBhlieb im Allgemeinen nicht haben,

boeb. würbe leiblicb aBplaubirt.

®a8 Äüuftlerconcert beS britten SageS Würbe eröffnet bureb

eine Duaerture in GEmoll Bon Sreunung. Senn bie ftürmifeben

DBationen, Wetcbe 33reunung heute bargebracht würben, eine Ärttit fetner

Sompofition fein fottten, fo finb bie Aacbener fehr freigebig mit An-
ertennang unb fehr milb in intern Urtheil. 3)ie Sombofitton fyat

teilten tünftlerifcben Serth, fonbem ift eben eine Ouoerture, wie

beren jährlich hunberte gefebrieben werben, ©ie Obationen haben

atfo jebenfaüs lebigtich bem ®irigentcn gegolten. @8 machte übrigens

unangenehmen einbruet, baß berApplauS , baS SBraBo unb ©urrah(!)

immer »om Shor unb Bon bem feinen Dirigenten an jebem Sage

tapfer fcetuf<$enben Or*efler ausging. SSotn 3ufchauerraume au«

|

würben fich SBtumen unb Sranjfpenben jebenfatts Biel beffer aus-

genommen haben.— Annette (Sfftpoff fpielte Seber'S Soncertfiücl

I

mit fixerer Secb.ni! unb Biel Sraft neben jterliajer ©eganj unb erntete

fowchl mit biefer Setfiung als auch mit ihren ©oloBorträgen (Stüde
1 Bon Schumann, Sißt jc), welche fte jut Ausfüllung beS Programm'«

; für bie weggefallene SSiolrateiftung übernommen hatte, reiebften SSeifaB,

ber burc^i bie naiBe Sofetterte, mit welker fte ihn aufnahm, fich sunt

3ubet Reigerte. SRatürlicb gab fte ©nigeS ju. SatlniSfer fang

j

Sieber Bon Senfen, ©chubert unb SBrahm8 mit SSerftänbniß unb
AuSbrucC, bod) tonnte man aud) hier bie llebetjeugung nicht to«

I

werben, baß feine ©timmmittet jum 'öffentlichen Auftreten nicht auS-

j

reichen. S. ift übrigens ein ganj talentboKer Somponift, wie ein

I

Bon ©rn. (Srnft gefungeneS Sieb Bon ihm botumenttrte, ift tüchtiger

1
(SiaBterfpteler, überhaupt ein Bortreffltcber SKhtftter, fottte alfo lieber
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bie Sirigentencarri&:e ftatt ber beS.Sänger? wählen, äftit äßenbelsfohn'»

Drgelfonate führte Sreunung bie neue Orgel folo eor unb jeigte

burch eielfad^ »ereinbette SRegiftrirung alle Seiten be« SerfeS, aller«

bing« auf Soften ber Eompofition. 3ebenfalls »erben nic^t »tele

Soncertfäle eine folche Orgel aufjuweifen haben. Smft fang 9iec.

unb älrte be« ©olo aus ©cbumann's „©enoBeba" mit bieler bra«

matifä)er Särme unb fehr jum Sante be« 5Publifum8, ba« anfdjeinenb

noch mehr betn ©änger al« bem ©efungenen a^plaubtrte. grl.

3Ke >jf en^etm jeigte ftd) in ber unBermeiblichen 8arbier-l£a»atine

al« berBorragenbe Eoloraturfängerin unb in 8eetbooen8 Slärdjen«

liebem al« gebiegene Sieberfängerin, begleichen erntete grl. Äling
mit ber Orpbeusarie id) fyabt fie oerloren" unb mit Siebern

»on 8rabmS,9}ienbelSfobn unb ©dpumann WohlBerbiente Ehre. SWe

Äünfiler ohne Unterfd)ieb ber Setftung rourben, wie ba« hier üblich,

reichlich mit 8lumen unb Sorbeerfränjen bebaut. ©abe'S Offtan»

ouberture unb jroei (SbiJre au« „©alomon" (,,?tadjtigallenehor unb

„greift ben $>errn") oerBoUftänbigten ba« Programm, ©er £otal-

einbrucl War ein guter, bie Stimmung eine mehr al8 animirte.

Sebenfatt« fint> wir 9Kittelbeutfcbe für gewöhnlich nid)t fo leid)t

inflammirt unb immer mit unfern 8eifaHSfpenben farger al« biefe

lebensluftigen SRbeinlänber. — a . . e

(««tue). SWiin^e«.

§ofbauer, beffeu junger Sßerein für bie atiefenaufgabe »on

ÜifjtS „<£t)nftu^" im »or. 3. in b. 81. ebrenootle älnerfennurtg unb

gerechte« Sob fanb, bat fich« juräufgabe gemacht, »orwiegenb Seife

jer^t lebenber Sompouiften, benen aus irgenbrneldjen ©rünben ber

Eingang in anbere Vereine unb Sorporationen öerfcbloffen

bleibt, oorjufübren, unb e« ift ihm bisher gelungen, entgegenftehenbe

©djwierigfeiten mit jäher Energie ju überminben unb eine SRett>e

boebintereffanter Xonfdjöpfungen jur SiuSfübrung ju bringen. Sa«

lefcte Soncert am 29. Steril braebte „Sie giuebt »on Sgbpten" »on

8erlioj, „2ie ©locfen beS ©traßburger SJiünfiere" »on Sifjt,

fowie brei (Ehöre (Ungewitter, ber traurige Säger unb im Salbe)

unb „Sie rotbe £>anne" »on ©djumann. Sie 8erlioj'[che 5Eon=

btebtung (Ouoerture, ÄlblcbiebSgefang ber Birten beim ©Reiben ber

beiligen gamilie, bie 9iuhe ber ijeiltgert gamilie) ift ir/rifdjen Eba-

ratter«, f e^>r ftimmungsootl, »on geroanbter SJcadje unb feiner 3n=

ftrumentation; fte fanb febr freunblicbe aufnähme. 31.'« fdjarfer

Oegenfoft im Ebarafter trat bie Sifft'icbe Xonfei,üpfung auf; bef=

tige« iänfiürmen L'ucifer« unb feiner ©elfter gegen ben fünfter,

Sehflagen ber Stimmen über bie iiergcblidjteit beS Eingriffes, @ie-

geSgefang ber ©locfen. ÜJitt reiben Mitteln arbeitet ber &ompo=

nift auf bramatifdjen Effect unb gefeffelt folgt ber Apörer bem Serfe

bis jum ©ebluffe. Sie äusjubmng Selber Serie mar im ©anjen

juiriebcnftetlenb, namentlich »erbient ber ffifyor »ieleS l'ob; boeb fonnte

man fieb nicht »erbeblen, baß bie Sirfung einigermaßen beeinträcb-

tigt würbe bureb bie fc^r mittelmäßige 2etftung«fä|)tgfeit beS

Or jicrö. SS liegt bie grage fet;r na^e, ob eineßlabier«

Begleitung in gercanbten ^dnbett unter foldjen Sßer^ältnifjen

nietjt »otjUäi^en märe! aueb Die ©oli »ermojjten niebt »ott«

ftänbig ju beftiebigen. äSorjüglidje SBietergabe fanben bie Sbb're

uon Scbumann. Sir »ünfeb^en bem jungen Vereine ©liid ju fei«

nerSenbenj unb ju feinen bisherigen Erfolgen unb finb überjeugt,

baß er bei fernerem (gifer eine h«»oriagenbe ©teile unter ben

bieftjen ©efanginftituten einnehmen wirb.

Sie fgl. 3J?uf iffeiule gab im SSerlaufe biefeS ©cbuljabteS

meines SBiffens fielen Soncertabenbe, benen ich leiber nicht burch«

weg beircobnen lonnte, ba ber 3«ttitt ein befchränfter unb nur

tureb SBergünftigung ju erlangen ift. Sämmtlicbe 3crn. rourben

ton ©cbülern ber änftatt ausgeführt unb traten hiebet Gsinjellei-

flungen auf bem (Slabicre, auf ber SSioline jc. bei »er, bie man al«

»orjüglicbe auerfennen mufjte. Sötr härten befonbers au» ber Schule

j

beS Slabierbrof. ©ärmann Slaöierfpieler, beren Secfimt unb Sor«

,
tragsroeife nahejn meiflerhaft ju nennen roar. SBieberbolt tarnen

auch Sompofttionen »on ©cbülern ^Rheinbergers jur Sorfü'p»

rung, bie forooht reiche« Salent als fleißige« contrapunetifche« ©tu«

bium unter »orjüglicher Anleitung hetunbeten.— Sie an bieOeffem«

lichfeit getretenen jugenblichen ©efangfoliften roaren jämmtlicb au«

i
ber ©chule beS «ßrf. $eh, beffen ©efangclaffe »on 3ahr ju 3ahr

jablreidjer t»irb unb ben guten SRuf ber SWethobe immermehr be=

fefiigt. (Ss roäre nur ju roünfcben, bog bie ©chüler nicht nur im

(Soncertfaale mit Siebern unb SHrien groben ihrer Ceiftungsfähigfeit

ablegten, fonbern bafj ihnen, tote früher, ©etegenbeit gebeten wirb,

auch burch ÖühnenanPhrungen ihre gortfebritte ju bethätigen. SBie

i

weit bie Slnftalt ihre ©chüler in gefänglicher rote in bramatifdher

auäbitbung ju bringen roeifj, kroeift 5. 8. ba« am 25. 3Kai ftatt*

gehabte erfimalige Stuftreten ber Schülerin SWathitbe ©ürg an ber

hiefigen §ofbühne al« älice in „SÄohert"; fte führte bie fchroierige

fartie mit großem ©efehief bura) unb tourbe burch reichen SSeifaU

ausgejeiebnet. Sie in ber SEbct herborragenben Erfolge ber §eti'fcben

Schule, auf meiere bie Sefer b. 81. aufmerlfam ju madpen ich feit

Sauren energifa) befirebt bin, finben enblifb allgemeine Seachtrotg

unb Slnertennung. @8 ift gewiß ein guter 8eroei8 hierfür, baß

3t. SBagner ben ©änger Unger, bem für bie 8a»reuther geftfpiele

bie §auptpartie beS ©iegfrt eb juertbeilt »urbe, nach SUlünchen febiefte,

um bei $ep bie nütbigen ©tubten ju machen, unb baß biefer auch

neueftens beauftragt würbe, ber t»ieftgen Sammerfängerin grl.

©chefjlinach ben Intentionen be«SKeifter« bie Partie ber ©ieglinbe

einjuftubiren, ba grau 8ogl burd) einen un»orhergefehenen 3ai -

fchenfall »erhinbert wirb, bie ihr urfprünglicb jugewiefene 3Jotle ju

übernehmen. Sticht minber ebrenboll für bie ©chule war e8 auch,

baß grl. Sllbani au« 2onbon im Sßerlaufe biefe« Sinters eigens

hierbertam, um bei £>eb bie ©tifabeth ju ftubiren, bie fie benn aueb

1 bei ber erften Aufführung be8 „Sannhäufer" in Sonbon nach sc«

;

SSetichten bort. 81. mit glänjenbem Erfolge bnrehführte. ©leich

probueti» wie bie ©efangfchule ber älnftalt ift auch bie 3nftrumen=

talabtheilung, bie bem hiefigen Jpoforcbefier aKjahrltch eine 8iethe

ber tüebtigfl geb'lbeten @le»en juweift unb fo biefe« 3nftitut auf

ber ©tufe erhält, bie es berechtigt, al« eine« ber erften, wenn nicht

' al« ba« erfte Seutfcblanb« ju gelten. — — e —

Son&onet ©atfon 1876.

Senn im allgemeinen Wenig3ntereffe gejeigt würbe für Singe,

bie fonft ju ben wichtigften gehörten; wenn j. 8. S5erbi'S Aida

fpurio« »orüber ging unb fich laum ein Entbufiafi fanb, ber etwa

mitleibig hinwarf: How pale you are (Sie ble;cb bu au«fiehft),

Wenn eine Unjabl bebeutenber 3nftrumentalificn fanm beachtet

würben, Welche bodt) Sllle meht ober weniger auf außerordentliche

9tefultate gehofft hatten — fo barf man mit befonberer3ufrtebenheit

,
auf ben erftauuenswürbigen Einfluß Sticharb Sagnei'S t^mjeigen,

beffen „Eannhäufer" (hier jum erfien 3Jcale) unb „Sofiengrin" bie

; ital. Oper quasi beherrfd)ten unb ba« Sntereffe für bie fcbalen

j

SieblingSopern früherer Sßerioben fafl bis jum »orfiinbflutbtgen

berabftimmten, Welches jur Ehre ber Sabrheit benn au§ in Bielen

|

ber erften 3«itfd)"ftett »on oe« heften Senfern al« ein nicht ju

j

h»ch anjufchlagenber gortfehritt gepriefen würbe. Sticht ju oft lann

1 man es wieberholen: baß, Wenn erft bie ©ritten Etwa« ernfiüch er«

lannt haben — (baS bauert aUerbing« anfänglich oft etwa« lange)
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fie ficb Jann aud> mit ;»pm uferten iSnifte fcer iocbe

Eingeben.

©a8 ©inroeifen auf fcaö öai^t« ; 1 9 e r g.ft al$ ein utdj: ja mef«

fenbeS mächtige« Sieigniß in bei- Äunftgefcbicbte, itt äDJonatsfcbtsften

erfien Stange« nub cor» „gebera", bie alle om Medingen u *
jurücf bielten , ift ein glärtjenber Öeroeis »ort ber Jlctytttttg , bie matt

einem §eroettgeifte tote bem SBagiter'S noleas volens jolleii muß;
fein titaniidjer Sntft jisingt ba-,u! 9iicb t fcbtser ift es, »orauSju-

fe(ien baß ficb" ei"' grofjeSlnjabl berittfutaner im legten 2t ugeu=
blicte evft entfdjließen Wirb, nadj Öabreutbj ju roatlfabrten

,
o(me

itgenb loeldjen 3roeifel, bod) nod> ifSlafc ju ftnbett, benn baten fie

nic&t bie Safcbett Boll Bon britifcbem ©olbe — ? baS ift tljre

©^roa'cfye, i&r ©elbftolj, unb leibet bat man btsber auf bem feften

Sanbe bie biinbe SSerebrung für baS golbette Halb 5U febr im Sbcr

mitgefungen.

©aß bie ©aiion eine große älnjabl Sonccrte bracbte, Berflebt

fid) Bon felbft. 211« ad)tungStoertb 51t bejeicbnen ift Otto ©olb»
fcbmibt'8 tüchtig öoffbrac&te äkbeit mit bei SBacb'fcb,en §mo!lmeffe,

roelcbe bier noeb ntctjt iSffentttcb betanntroar. Diacbbem bie 3ournaliftif

beS Sage« eine perberfe O^ofittcn gegen 8iubinfiem lange feftge-

balten, bracb beffen bebeutenbeS öirtuofentalent enblicb. ben Sann
unb „ritt trtumpbirenb ans bem Surnier". ©ein ©Biel ju

fceurtbeiten, rcare bocb toobl überfliiffig , feine medjami'cbe Gebert;

fcbrmg beS SnffrutnenteS ift toloffal — fiit tntcb i;t feine äluffaffu ng

$u Birtttofemitäßig, unb rcenn man benn Bergteidjen muß, fo siebe

iä) bie SSülow'ä Bor, aber ei giebt ja leine tönigltcbe Sanbfiraß e

in ber Sunft.

Slta's äftorgenconcerte waren rcie immer bödjfl genußreiche

©tunben. *f>apini, eine bebeutenb oerbefferte äluflage eines fruber

etreaS ju roeidjen ©pieleS, äluer mit fernem fixeren fefte.t Spiele,

aSlceCft. Pafferre, ber bei großer SSirtuofttät ißtattt an geue t fibjr«

trifft, ällle eiferten, ein berrltdjeS 3ufammen!ptel $u liefern,

©toeger, Sßreitner, Stubinftein, ®uBerno» roaren bie $ia«

niften, unb jule^t noa> ©aint-Saens, Deffett Sompoftt ionen ein

ganjeS Scncert geroeibt amrbe. — 3cb fe^e mit großem 303 ob! gefallen

bie (äinfufyr beutfdjer ISlabiere ficb täglicb Bergrößern unb bie atige«

meine ätdjtung für beutle« gabrifat fteigen. -

gerbinanb 5)3taeger.

f leine Bettung.

ÄiigMgmjiitjitj.

äuffürjrunaen.

«aben = 23aben. älm 14. golfungeroorfpiel, Pilabclpbia-
geftmarfa) Bon SSagnev, Ungar. Sän^e Bon «rabmS jc. — Sttm 17.
Dub. jum „4>ambbr" Bon £inbbamtner, unb ju „TOanfreb" Bon
©ebumann :c. — 2lm 18. mit sDIwtfelt unb SSaU^et: «bagio unb
Sionbo aus bem Elarinettenconcert BonSBeber, Oub. jur „gingalä-
6 üble" jc. — älm 19. Oub. 3U „8iuB Oilaä", geftouB. Bon S8ol!mann !c.

2lnbemfelben 'Xage: Ätn&enconccrttton iWitgl. beg «etliner Somcborä
mit ^oforganift Sßarner tu «£arl«tube unb SStelmifi SBle^er: guge
Bon äBacb, Adoramus Bou »^alejitrina, Vere languores ben Sotti,

©a)b>fung«arie, Slnbante unb äbenblteb Bon ©tbumann
,
abagio

bou Xartmt, Impropena Bon »ittorta, SBiotette Bon ©allu«, Sboral
bou 'i>ratcnuv\ ©amfonarie unb Orgelconcert Bon ipanbel %üti-
1cek;:lieD ton idjubeit, unb £boi oon iffiaftioletti. — Jim 20 Oub
jum „«jcbauivielctrector" »on iDiojart, Sljor unb «rautlieb au8

,

„üobengrtn" :c. - älm 21. Duo. 5u „>i)iacbetb" Bon Säubert, Marche
uuptinle Bon (Sounob :c. —

' ... « r ü n n. Jim 12. als Scbjußfeier ber 5Muftt»ettroSf*u{e öffentl.
i!:utHng8brobuctton: OuBerture jur „SBeißen ®ame" für ©treieboreb.
breift. SKotette Bon Sunje.

, „Ser ©reis" &t)ot mit *Pfte. Bon 3
|

oa»bn !

,
2IHegretto unb iülenuetto auä bem ©treiebquartett Dp. 55

!
9er. 1 Bon §aübn, brei grauen^b're Bon Srabmä (iWinuelieb,
Sttcbfcof, gragen), anbaute unb ginale au« bem 2. 2rio für bret
SMcetle Bon «attanebon, „©djueeglöctcben" grauenterjett bou
2>ieinarbu3 in tobbelter Sefe^ung, jroei ©tolinftücfe Bon Robert ©treit,
aJtorgeubbmne au« ber„SBeftalin", unb ©erenabe für ©treieboreb. Bon
SBclfmaun. „3u ber ^lüfungSBrobuction batte fic6 ein jablreidjeS
*|3ublifum eingefunben. ®ie Seiflungen ber ©dbüler befunbeteit fiebt-

:
liebe gottfebritte unb gaben einen erfreulichen säeteeiä Bon bem gleiße
unb grnfie, mit bem ftcfi 2e6renbe unb Üernenbe ibrer ilufgabe unter-
jogen. leämnttlicbe Vorträge tourben mit reifem SBetfade bebaut." —

griebrtcb.6roba. älm 20. Orgelconcert: ^affacaglia bou
grescobalbt, ^moüfuge oon sßacb, Motette Dp. 60. oot üKenbeläfobn
©onate Bon ültertel unb »Paftoralfonate bon SRljeinberger. — '

; §irfcbberg i. ©cbl. älm lß„ 17., 18. unb 20. erfte« filefifcbe«
SKufitfeft mit gtau SEßilt au« SBien, grl. älßmaun, §ofoberni
Ärolob unb 2)Jütta<Äannberg au8 Berlin, Dr. ©uns unb §ofcpim
Sott aus §anno»er, Sßlctl. Semund aus Seimar, Dr gucbS jc
(ärfier Sag: „Sofua" Bon £ättbel. Sroeiter £ag : Äaifermarfcb bou
SSagner, Eroica, unb gragmente aus ben „galfenfteinern" Bon
@raf §ocbberg. ©rittet Sag: OuBerturen p „Senoenuto Mint"
Bon Söerltoj, „®on SarloS" Bon ©efcpe unb „Seouore" 9er. 3
Quartett aus „gibelio", ©aHeluja^ 8on§änbel jc. — Vierter Sag:
SlaBierftücfe Bon ©rabmüller, ©treiebquartett Bon ©raf ^oebberg
SSiolinfonate bou üubroig Giebel, ©onate Bon 6. »ürgel, t'teber
oon 3teißmann unb Sappert, „S«eue ifreisleriana" Bon gonrab
ecbmeibler unb gragmente aus bem üiebercbclus „Siebesluft
unb -Seib" Bon £>rm. 3opff. —

Königsberg. 3roette(!j äßieberbolung be« ärionfireconcerts
be«Orcbefter.i£Rufiferberbanbe« unter tapeüm. §ilpert für feine Äranfen-
taffe im ©tabttbeater. „Unfer große« §aus roar toieberum bt8
auf ben legten 'Jjlag ge>üüt unb ber (Sinbruct ein überroaltigencer.

alte Königsberg bat ein ä&nlicbeg SKuftfunterttebmen noeb niebt
erlebt

,
unb roenn bie bieftge afabemie ibre fogn. äWuftffefte arran»

gtrt, fo bat fie eS auf 12, böcbjen« 16 erfie ©eigen bringen fünnen.
2)tefe8 SKal batten rotr 30 erfte, 28 jtBeite ©eigen, 18 Sßioten, 12
SSlcelle, 10 Saffe , unb bie SSläfer rcaren Berböppelt. Seicht toare
es geroefen, bte 3ableu ber ©treidjinftr. noeb gu Berbcppeln, inbeß
Um es barauf au, nur auSgefuc^te Kräfte jut SSerrcenbung m
bringen unb tear beSbalb bie gereiffenbaftefte älusroabt getroffen
älls ber SSor&ang tn bie §Bbe ging unb ber maebtige SBübnenraum
terraffitifcrmig Hopf an Kopf mit äRufifern angefüllt roar, riß febon
btefer überrafibenbe älnblict baS spublifum ju lautem älpplaus bin.
Unb btefer erfte einbrudt fotlte ein Heibenber fein. Sitte tufirumen-
talen 9cm. erfreuten ficb »oblBetbienten Söeifaüs. «eetboBen'S (§g=
montouBerture braufie unter ©tebert's Leitung fteber unb fcbroungBott
babm, ebenfo SHaff'S Salbftnfonie unter §ünerfürft in oortrefflicbe r

SluSfübrung. ®er jreeite Sbeil begann mit bem SrönungSmarfcb
aus „§aralb"Bom 3Jef.(Sullo) unter berfelben Leitung. @s folgten:
Sttett aus ben „SBilbern be« Orients" Bon §rm. 3opff, einefttm;
mungSBoUe roarm empfunbene Sompofttion , gef. oon grl, ' Srücfner
unb §rn. giebler, bann „bie Berlaffene 8tofe" Bon @. §ermeS
gtfungen Bon grl. SSiba, unb enbltcb bie Siebeslieber »onSBra&mS
gef. B. b. Samen Siebter unb ©reil, ben §§. «ßaul unb iBicbon'
Senn ber ungar. 3cbapfobie bon Sif jt.3Äütter=33ergbaus entfebieben
bte ^ialme gereiebt rourbe, fo baben toir bierfür bas Sßerbienft §rn.
Hilpert jusufeb, reiben, ber bier mit unermüblicbem gleiße einfiubirt
batte, fobaß tn ber S&at fein einjiger ber jablretajen feinen (Sffeite
oerloren ging; biefe 9rr. mußte an beiben älbenben ba capo ge-
fpielt roerben. Sie legte älbtbeilung rourbe nur bureb bie bteftgen
Bter 3nfantettecb.öre auSgefübrt unb maebte tiberrafebenben @inbrurf
infofern, als ber ©runbebarafter biefeS rieftgen Sonförper« bocb bei
aller gülle mebr ein tteieber tote harter roar. 5cacb ©abe'S Oub.
„ÜHicbel älngelo" lernten roir bie SUJebitation bon S3ac^»©ounob in
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ihrem bierten Jlufgnß rennen, ©obcmn nnube bte 9ie»erie »on

äjieujtemp« (urfprünglicb ©eigerftitrtjunbber brillante gadeltcmj bon

SDiepabeer aufgeführt. iSet Satörud be3 Slbenos f>at unfer <ßnbütum

belehrt, baß auch mit einbetmtfchen Gräften fefir ©ebeutenbe« »u er-

reichen ift. Saß ba8 möglich gerceien, ift ba8 Serbknft Hilpert'« unb

ber SSorftänbe aller ^teftgen 3Wuftt(6iperi^af«n, beueu tj'ermit ber

roärmfie Sant gefaxt Wirb." — Ä. 3*3-

Seipjig. am 22. ©ommerconcert be8 afaDem. ©efangoercin«

„SßauluS": geftmarfcb »on @rbul5=@cbr»erin, Du», ju „Suroanthe",

,,3tolanb'« §ctn" »on Stbemberger, „2oto8blume" »on Schumann,
3ug ber grauen au8 „Sobengrin'', 9iömercbor aus bem „Staub ber

©ebinerinnen" »on Sterling, fiocbjeitsmarfcb, »on ©öbermann,

33aUetmufitau8„geramor8" »onSRubinfletn, ^cbtußehorau8„gritbiof''

»on Bruch, 6böre oon®abe, Sebot«, Schubert, Siebter, Rheinberger,

©cbniöläer 3teinede, ©cbmibt :c. —
Sonbort. 31m 6. 9tecitat»on Saint-Saen«: Marche h^roique

für 2 pano«, a3iotoncetl=Sonate (Sofferre), Saprice über S3allet8

au8 „Sllcefte", £rio (Biotine Buer, Bioloncetl ßafferre) ferner

SEranScriptionen über Stüde ö. @. Bad), BiolonceÜ% ©erenabe (Safferre)

,

unb (Eaprtce »on 5palabil^e , fämmtlicb compon. »on @t.-@aens;
äBalbftetnfonate Op. 53 in <S »on ©eetboeen 9cocturne,Berceufe

unb Barcacolle »on (S&opin. — Slm 10 buteb bie $bil»

barmon. ©efeUfchaft: §mßH<Sbraphonie »on Schubert, Strien Ah!
parlate »on Simarofa unb au8 „®on 3uan" (@b:t& äöbnne),

Eroica, Smottconcert »on Sboptn Bariationen »on 9tameau

unb Soncertetube »on ftfjt (Dibme @f fipof f),unb 3ubel=Doerture

»on SBeber. —

Pttfonalnad) richten.

*—* Bülot» bet fid? jur ©enefung »on feiner ameritamfdjen

Äunfireife nad) &rar/ton bei Sonbon begeben. —
*—* 31. Sangert ifi »om §erjog »on Sobarg jum Sabett-

meifier für fein $oftI)eater ernannt roorben. —
*—* 5Eenorift ©toljenberg aus Seipjig gaftirte in frag alt

freuet unb Srnol'b (Ztü) mit großem Beifalle. —
*—* fianift fiouiä Brafftn in Brüffel ift »om §er;og ;u

©acbfen=3tltenburg ba« 3titterfreu$ be8 (Srneft. §au8orben« I. Staffe

»erliehen roorben. —
*— * $oforganift ££eobor «ertbolb in ®re«ben ifi »om

Äönig »on ©aebfen ba8 SRittertreuj II. (Elaffe »erlieben roorben. —

tttue untt neuer uftuinrte ©pecn.

Bon @olbmart'8 „Königin »on ©aba" flehen für näcbfte

©ai)onäuPbrungenin§amburg unb 333 iesbaben in 2lu8ftd)t.—

Stlbert Sietricb bat foeben eine neue Oper „Sßobtn §oob"
»otfenbet unb fiebt jur nädjßen ©atfon mebreren Üuffübcungen
bevfelben entgegen. —

*—* ®er Sommunairatb" »on 5Roui bat bem fäcbter be8

apoUotbeatet8 für jebe ber 3 nätfiften Opernftagionen 180,000 gr.

beroiUigt. — Hwx, unb unfre beutfdjen Sommunalbebörben ? SBte

roäre e« mit folcben frommen Stiftungen? —

ftrittfitier 2liiietgcr.

}{trcOenmuri&.

gür eine ©ingfttmme unb Orgel ober f ianoforte.

3friel>ri<$ Petgnet, $aulu« ©erljarbt's getfitt^e fiteber

in neuen äüeifen. förkngen, J)etcb,ert. —
®a8 aBert umfaßt 122 Sejtnrn. übte 2tb»ent, SSeibnatbten,

SJcenjabr, 2etben Sbrifti, Sbarfreitag, SJuferfiebung Sbnfti, Oftern,

ffingpen, Sre ieintgfett, ©atramente, Süße, ®ebet unb d/rifili^en

SBanoel, Sreui' unb Sroftlieoer, l'ob- unb £anflieber, SKorgen - unb
äbenblieber, CieDer »ermiftbten 3nbalt8, »om £obe, jüngfiett

Sage unb eroigen Seben. ©ämmtltcbe Steb.'t finb für eine @tng=
ftimme mit Orgel«, §armonium- ober au* Slaotetbegleitung

gefcb;rieben. SBenn ©tabtpfarrer SKergner in ©riongen bie gruebt

jahrelanger SIrbeit bem Srude unb ber Oeffentlicbteit übergiebt , fo

»erbient er in bobem ®rabe ben ®ant SIQer, reelle ©rfcauung, iluf'

muntrung, SErofi fueben in allen Sagen be8 meiifAlicben Sebens in

einem Siebe, ba« ber ©eele entfloffen, aueb roteber ju ^erjen bringen

ivirb. SBie fe^r bie originellen SWelobien SKergnerS fl<b ben 3)icb=

tungen anfdmiiegen, roie tief fie empfunben finb, !ann nur ®eijenigc

richtig beurtbeil'en , ber fte fingt ober fingen bikt. ßugleich ftnb fie

»on bobem mufttalifcbem SEBetthe unb roürbig, neben ben SSerten

83acb'8 genannt ju aerben. ®ie Begleitung ift burebgangig im
»ierfttmmigen ©aße gehalten

,
f»baß t8 bei ben meiften nicht fchtoer

fällt, fie für »ier gemn'cbte Stimmen umjufcbreiben. ®ern hätte ich

biet einige ber beroorragenfien 9iummern befprochen, aüeiu e8 rooüte

mir nicht gelingen , eine au8t»abl be8 Sßeffem }U treffen ; idj hätte

fie alle »on 1 bis 122 anführen muffen. — 3. 8ienner. —

^ausmuftfe.

gür eine ©ingfiimme unb fianoforte.

ft. 28c|botff, 3Ke|öor|f-fl[6um. Siebet unb ©efänge für

eine ©tngjitmmc mit SJJmnofortebeglettung. Sraunfc^tsetg,

Sitotff. —
Sicbev »on fflie^boiff finb ht b. 9?L febon mcbimals anertennenb

beiprochen trorben. 3n »orltegenber Sammlung (grau Joachim qe-

wibmet) ftnbet man »erfchiebeneStimm-n, ©opiin, ällt uiibSBariion,

bebaebt, unb jn-ar legteren mit „'Jcäitii^e Sffi.niDetuug , ein »«!•

liebe« 9ca4tftüd. Ueberhaupt fliebt fieb eine Vorliebe für febtter»

müthige foefte, namentlich Senau'fcbe („§erbft!lage", „Sin bie

Seite", „Iraum") Eunb, fobaß man ben SBunfdj nicht unteibrüden

tarm, bei ber ,,§erbfit£age" möchte bie '.Oienbelafohn'fcbe @cblußi»en=

bung: „treulich bringt ein jebe8 3ahr neue« Saub rcie neue«

Jpoffen" aboptut fein. §öcbft anmuthig ift „@ut 9£ad;t" »on

diebenborf, reo fich auch in ber Begleitung roeniger ftart gehäufte

@tt)t»ierig!eiten al8 in ben übrigen pnben (ohne ä*»^1 erntet

SKarie §aud, roelcher ba8 Sieb geroibmet, bamit bieten SBetfaH),

reahrenb bei »ielen anberen ber $fab etl»a8 (ehr fieil unb bornig

erftbeint, »ie benn, mit »mig äluSnahmen, 5ur guten Ausführung
geaiegte ©änger unb ©pieler gehören, ©olchen roirb aber glüdliche

Söfung btefer ftbroierigen Aufgaben manche greube unb ©enug-
thuung gewähren. — © t.

gür Harmonium.

^bttatb ^te^f, Ob. 26, Ctjrif^e Con(\üc6e für *ar.

moniuni. Hamburg, SHieme^er. $eft Iunb II ä ÜJi.1,50.

—

greunbe be8 §armontumfpiel8 mögen nach biefen ©tüden greU

fen , roeil fte hübfeh Hingen , leicht ausführbar finb unb bie einfthla»

genbe Siteratur jur £,üi größere 2lu8r»aht niebt geftattet. §inter-

einanber gefpielt erjeugen fte aderbtng8 ben ©nbrud ermübenber

SKonotonie, rca8 bem SDiangel gehattöoUerer iD?oti»e unb ber fchab-

lonenhafteu Seiftenarbeit jugufchreiben ifi. SBenn hiernach ber eigentlich

mufttalifche SBerth ber angejeigten Sonlünfie lein bebeutenber genannt

»erben tann, fo foll bamit bie 39(öglicbtett nicht beftritten werben,

fentimental geftiminten ©eelen bamit ganj angenehme llnterbaltung

jn geroäbren. — — ch.
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von O.F.KAHA I
1
in Leipzig",

Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlnng.

Appel, Karl, Op. 44. Die Liebe. Für vier Männer-
stimmen (Solo und Chor). Partitur und Stimmen. M. 2.

Op. 45. Die Sonn' hat mich gewecket. Für
vier Männerstimmen (Solo und Chor). Partitur und
Stimmen. M. 2.

Op. 46. Die ersten Thränen. Für Bass-

Solo und Männerchor. Partitur und Stimmen. M. 1,50.

Brauer, Fr., Op. 14. Jugendfreuden. Sechs Sonatinen

für das Pianoforte zu vier Händen. (Die Primo-Partie

im Umfange von fünf Noten bei stillstehender Hand).
No. 1 in Cdur. N. A. M. 1,25.

Brückler, H., Op. 1. Fünf Lieder aus V. ScheffeFs

„Trompeter von Säkkingen" für eine Baritonstimme

mit Begleitung des Pfte. N. A. M. 1,75.

Cornelius, P., Der Barbier von Bagdad. Komische Oper
in zwei Aufzügen, Ciavierauszug von K. Hoffbauer.

Ord. M. 15. Netto M. 10.

Handrock, J., Op. 23. Scherzando für das Piano-

forte. N. A. M. 1,25.

Hauschild, C, Op. 62. Herbstblumen. Zwei Idyllen

für das Pianoforte. No. 1. Verödende Flur. M. 0,80.

Idem No. 2. Fallende Blätter. M. 0,80.— Op. 66. Unter'm Laubdach. Charaeteri-

stisches Tonbild für das Pianoforte. M. 1.

Irgang, W., Ausgewählte Compositionen für das Piano
forte. Op 24. Auf der Wanderschaft. Nachklänge*
2. Stücke M. 1.

. Idem. Op. 25. In der Dämmerstunde.
Impromptu. M. 1.

Idem. Op. 26. Maijubel. M. 1.

Idem. Op. 27. Elegia. M. 1.

Idem. Op. 28. Frühlingslust. M. 1.

— Idem. Op. 29. Frühlingsgesang. M. 1.
——— Idem. Op. 30. Ergebung. M. 1.

Idem. Op. 32. Caprice. M. 1.

Kaimt, P., Op 18. Sehnsucht. Für das Pianoforte.

M. 1,50.

Liszt, F., Die heilige Cäcilia. Legende, gedichtet von

Madame Emile de Girardin, für eine Mezzo-Sopran-

stimme mit Chor (ad libitum) und Orchester- (oder

Pianoforte, Harmonium und Harfe)-Begleitung. Part.

Ord. M. 10. Netto M. 7,50.— Idem. Ciavierauszug. Ord, M. 6. n. M. 4.— — Idem. Chorstimmen M. 1.

Louis, P., Mai-Röschen. Kleine vierhändige Stücke

für zwei angehende Spieler des Pianoforte. Heft 2.

N. A. M. 2.

Müller, K., Vivat Akademia ! Potpourri über deutsche

Studentenlieder, für das Pianoforte bearbeitet. M. 2.

Schnieidler, C, Op. 1.. Neue Kreisleriana für das

Pianoforte. M. 4.

Schulz-Schwerin, C, Vier Albumblätter für das

Pianoforte. M. 1.

Stade, W., Die Worte des Glaubens für Männerchor
mit Begleitung von Blasinstrumenten (oder des Pfte.).

Ciavierauszug und Singstimmen. M. 2.

Erinnerung an Jena. Allegro für das Pfte.

zu vier Händen. M. 3.

Thomas, Gr. Ad., Op. 4. Sechs leichte Stücke (im

Schweizer Volkston) für Pianoforte. N. A. M. 1,25.

Vogel, Bernhard, Op. 3. Miniaturen. Sechs vier-

händige Ciavierstücke. M. 2.

Op. 4. Sechs Polonaisen für das Piano-
forte zu vier Händen. M. 2.

Walther, C, Op. 88. Durch Kampf zum Sieg ! Marsch
für das Pianoforte. M. 0,60.

Schucht, Dr. J., Grundriss einer praktischen Har-
monielehre. Ein Leitfaden beim Unterricht und zum
Selbststudium. Ord. M. 2,40. Netto M. 1,60.

Wichtige Neuigkeit für Freunde deutscher

Mythologie, Poesie und Literatargeschichte, ins-

besondere für Besucher der

Im Verlage von W. WEBER in Berlin er-

' schien soeben und ist durch jede Buchhandlung zu
beziehen

:

DerNibelungenmythos
in Sage und Literatur

von

im im nmmi
(I. Gesammtdarstellung der germanischen

Götter- und Heldensage. II. Kritische

Geschichte des Nibelungen-Stoffes in der

deutschen Literatur bis auf Wagner's

„Ring des Nibelungen").

Preis eleg. broch. 2 Mark 40 Pf-

Im Verlage von Christian Kaiser in München
erschien und ist durch alle Buch- und Musikalienhand-

lungen zu beziehen

:

lieber die Dichtung der ersten Scene
des

„R h e i n g o 1 d"
von

Richard Wagner.
Ein Beitrag zur Beurtheilung des Dichters

von

cSomuno »on Mafien.
12 Bogen 8°. Elegant brochirt.

Preis 4 Mark.
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Im Verlage von J« Sehllbllth & Co. in Leipiij

erscheint demnächst:

Kr. E.
,

Op. 33, Concert-Iazurka für Yioloncell mit Pianoforte.

Op, 34, Grosse theoretisch -praktische Violonceliselmle,
in 4 Abtheilungen.

Op. 35, Technische Studien für Violoncell.

Op, 36, togMrÄ©fo®a VcJfcsÜJsd WM®mM

Op. 37, Orchester - Studien für Violoncell,
in 4 Heften.

op. 26, gttpricen für ^wfoticefl. 4 §Äfi.
Die „Signale", welche dieses Werk als neuen, ergiebigen Unter-

richtsstoff bezeichnen, schreiben u. A. : ,,Die Capricen sind grössten-
theils in Etudentorm, hin und wieder auch gesangvoll gehal-
ten, gut erfunden und hübsch frei klingend, Alles hat Fluss und
liegt gut etc.

op. 27, Mis IhaagMie« ConcertstQck für

Violoncell \\i Piauoforie. 1 Mk. 75 Pf.
Ein äusserst charakteristisches < riginelles Stück, welches allen

guten Cellisten als durchaus dankbare. Aufgabe zu empfehlen ist.

op. 32, (Brjfys €m\mi pr itonrdt mit §egl

k$ <$nth*jfl«[s ütx Ab §mmf0t
Preis m. Piano 5 Mk. 50 Pf., m. Orchester 10 Mk. 75 Pf.

Nicht allein die vorzügliche Aibeit in diesem Concert wird von
berühmten Theoretikern am rksmnt, sondern auch über die ungemein dank-
bare Behandlung der Prinzipalstimme sind ale Capacitäten des Vio-
loncellspiels voll des Lobes So schreibt z. B. F ranchomme aus
Paris: Aus dem Concert von Schröder sieht man, dass man e-; hier

mit der Composiiion eines du; eh und durch hochgebildeten Musikers
und Meisters des Violoncellspiels zu ilinn hat, denn nicht nur Erfin-

dung und prächtige Au-arbeitung, sondern auch die effectuelle und
dankbare Behandlung der Solostimmen geben diesem Concert den Vor-
zug vor neueren Erscheinungen ähnlicher Art.

JXB- sämmttiche Compositionen find am königlichen Conserratorhnn der
Musik z/t Leipzig eingeführt.

J. Schuberth & Co.
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Bon Meier 3eitfdirlft ttfAetnt jeoc ffloAt

1 Kummer »on l 06er l«/, »ogen. «BreU
be» Ja&rjimflei (In l asunm 14 <Kf. 91 t \\ c

3n(ert!oni a e6Ktren !:: Setüjeüe 20 «f.
Abonnement nehmen alle VoUrnttt,
WaRMIien« unf Äunft=$an6Iunge- ar

Verantwortlicher Öte&acteur unb »erleg«: £. «f. Xafjnt in Ceip6l g.

ÜMflewer & go. in Sonbort.

SR. 33ernati» in @t. Petersburg.

$<6etyner & SSoffT in SBarföau.

Öe6r. £itt) in 3üricj, SBafel u. ©trajjbitra

Jfs 32.
IniBiniiiläifiisnjigstH San«.

c£. Slaot^ao« in ämfleriom unb littest,

f. Sditifer & ^oraöf in ißbilabetyBta.

4.. Z>$totten6aä in Sffiien.

£3. peftermaun & £*. in 9to«gorf.

3ttöolt : Die ©d,uläefati8fra9 e. S8on «Prof. Dr. «Kleien. - Mecenfion:

Sanas «rün. Dp. 14, Srio. - So r re f » on b e nj en (8eit.jf8 .). - sieine
3eüu n 8 (Sa 9 e« l! ef(6ic5te.!Bermift5tee.).-ÄriHf«eraniei

Ber.-anjei8en.-

2)tc S^ulgefangfrage.

5Son

«Prof. Dr. Ufefcßett.

(Sortfeyunfl.)

h.*
bc" ekn a"9ff^rten fo günfligen (Srfolgen

be« ©djulgeiange« gegenüber, bie al« »ofiti» »orhanben nicht
weggeleugnet werben fönnen, bennod, bie merfwürbige <Sr=
fche.nung bleibt, ba§ unter ber grojtm 3a£,t »on €mgenben
boch «ffientae im SBeftfce eines ©timmmateriale« angetroffen

J"
1 * iUr* fe'" e »«iöfllidlleit Bon »ornherein eine

aümabhrfce ben böebfien 9lnforberungen ber Jtunft cntf»re=
*tnbe (snfmtcflung »otauSfe&en ober erhoffen lägt, — wenn

We• SM UM fcer ©ebtlbeten äugerfi wenig ©inn unb
»ei^matf für wirfltch gebiegene unb ernfte SRuflf bat —
wenn e« enbltch möglich tft, bag ein erheblicher Zbe« ber
©cbulbemcbenben nur ben lebhaften SBunfö fennt, um jeben
tont vom ®efangunterrichte befreit *u »erben, — fo ent=
Webt tie überaus ernfte unb wichtige grage, au« welcher Quelle
btefe fönchetnungen ableiten feien, tarnt in ben erfien ber

;\ua* -

e

J!
]U Wufi

3 5ci ben ei "S eI"™ SnbibibuenHW vmt werben, infofern fte ihrem Organe bie bei fetner
@ntw,cfiu„g unerläßlich notfwenbige forgfälttge Beobachtung
unb ©Tönung nicht angeben (äffen , unb ifi im »weiten
unb bntten Salle bie Srjie&ung im elferlichen £aufe fiat f

berbetltgr, ba fte bem Jffinbe nach niufifatifcher ©eite bin nicht
bie gertngfte SInregung bietet, ja bem Serlangen beffelben
»on bem ©cfangunterrtchte in ber ©chule befreit *u werben'
jeben miigHcben ißorfchub unb SBeiftanb leifiet, fo werben boefa
bie ©runburfachen für aHe brei gäfle au« bem äBefen be«
©chulgelange« abjuletien fein. Sßir bürben bamit freilich
bem srehutgefange eine herbe ©chulb auf, noch ba$u, ba wir
fretmuthig befennen müffen, bie hohe jufiänbtge «ehfirbe
»tbme btefem Unterricht^wetge eine rege Slufmerffamfeit

;

aber treten bte oben genannten SKigjtänbe niebt wirtlich grell

p Jage.^ «Kan frage bie com»etentefteu Seute, bie hercor.
ragenbiten (Sefanglehrer , über wie »iel Stimmen fte m au
bieten haben bie fte felbfi tettglich na* ber Seite L
iDiateriale« l;m (benn nur ba»on fann hier bie SSebe fein')
al« herborragenb fchbn unb bebeutenb erflären fönnen ; man
frage bie Sorfianbe ber gro&en Sühnen, benen boeb SlOea
an Borjiigltchen ®efang«fräften gelegen ift, wie »iel foleber
Ätofte tte befttjen, ober noch mehr, wie »te! fte ba»on üb^r*
hauet rennen; bte Antwort wirb wenig befrtebigenb anäfaüm
Unb »«a man fi* ein Urzeit über ben muftfaltfchen 6tnn
unb (Sefchmad beg großen OJubltft.mä bilben, bag boch tum
»efentltchen Sheile au« Seuten beftebt, bie auf ben Kanten
Bon ©ebtlbeten Slnfpru* erheben

, fo burchblitfe man ba«
^erjetchntg ber (glüctlicberweife nur Heineren) SBübnen, weiebe
bte ©bereiten eine« Offenbach, ©traufi u. 2t. cultieiten, unf
bemche btefe SorfMungen , man wirb fte gewöhnlich bi« auf
ben Ickten «BIaj> gefüllt ftnben, man wirb fiaunen, mit »el<*>m
öehagen unb welcher greube bte tribialen «länge »on ben
Zuhörern aufgenommen werben. SBa« enblich ben brttten
qjunft betrifft, bie »ielfadjen ©efuche um ©i«Ben« »om ®e,
langunterrtcht fetten« ber ©chuljugenb, fo wirb btefe gjtemanb
bef)er jit bejtattgen »ermögen, al« bie Fachlehrer felber; auch
ein Sßerjetchntg ber babei angeführten ®rünbe unb ber e»
bei ben Prüfungen »on ben betreffer.ben ©cbülern oft ange*'
wanbten Än.ffe, um bem Unterrichte Ju entgehen, würbe »on
hohem 3ntereffe fem.
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Die I&atfa^e aber giebt tat flotjie 3eugniß, baß im

augemeinen jowoljl bei ben ©Etilem wie bei ben eitern

berfelben, nicht feiten auch bei Sern Sehrerpublifum eine

burebau« irrige 2tnftct>t über t>ie Slufgabe be« ©chulgefange«

berrfcr/t. —
@« ift behauptet worben, baß ba« Siefen beö ©chulge«

fange« jene Mtjjftänbe, unb jmar in tt)rer SBurjel, mit»er=

faulte; ba« befarf be« Sfacbweife«. Der SBerfaffer wirb tr>n

»erfucben ju geben, inbem er feine eigene ainfidjt Botlftrinbig

in ben #intergrunb fieüt, bagegen Rd) auf bie (Erfahrung

competenter gacbleute ftüfct, welche tt)re Slnjtd)ten bereit« auf
rier beutfcbenMuftfertagen thetl« in biretten Anträgen, tb,etl«

in Unterftüjjung berfelben, fd)riftlid), münblid) ober burcb

£>rucf §ur Äenntniß gebraut haben ; ferner inbem er bie

SHefultate Bielfacher SDi«cuffionen benufct, bie er außerhalb be«

MufifertageS mit ©achBerfiä'nbigen gehabt; er giebt alfo nur
ein SJJöfume alle« über ben ©egenftanb $ur ©prache ©e»
brauten in einheitlicher gorm, wie er benn aud) ben in ber

äSorrete aufgeführten Slntrag auf Petition an ba« Sgl.

preußtfche 6ultu«minifierium um $rei«au«fd;reibung für eine

einheitliche Metbobe be« ©dntlgefange« Bon ber unterften bt«

jur hoebfien ©tufe ber ©djule ju bem 3mecfe geftetlt hat,

bem Bielfach erörterten ©egeiifianbe einen bünbigen Stbfcbjuß

p geben, beffen (Erfolg eine n>ar)rr)afte Hebung unb gßrbe*
rung be« ©chulgefange« Berbürgen bürfte.

2>er (Erörterung ber auf ben Mufifertagen jur ©Brache
gefommenen einseinen Mangel be« ©chulgefange« ficUen mir
bie Äehrfeite »oran, bie Darlegung be« ©tanbpunfte«, ben
ber ©chulgefang in allen feinen Beziehungen einzunehmen
berechtigt ift. ©o geroinnen mir einen fefien S3oben, auf
bem jugleich bie Segrünbung ber anjuführenben Mangel
mefentlich erleichtert mirb. Die & uferen wirtlich Borhan»
benen Sortheile be« ©chulgefange« haben mir in feiner 2Bir»

fung auf bie ©efangoereine ober, allgemein au«gebrücff, auf
ba« Muftftretben be« 23oIfe« im ©roßen unb (Sanken erfannt

unß als in ber Zbat außerorbentlicbe (Erfolge für ba« beutfehe

Kulturleben gefennjeichnet. Sßa're e« nun möglich, ba« SBefen
be« ©chulgefange« bahm ju gefialten, baß auch bie innere,
tiefe 2Birfung für ba« <tinjeltnbi»ibuum burch ihn erzielt

mürbe, melche bie Muftf überhaupt unb fpeciell ber ©efang
al« bie bem Menden eigenfie unb au« feinem Snnern un«

|

mittelbar herau«firömenbe (Sattung be« Muficiren« auf ben ;

Menfcben ausüben foH, bann mürben jene (Erfolge noch reiner,
[

glänjenber unb ebler ftrahlen. ©o fommen mir zu bem
©runbfafce unb allererften £auptfa£e, Bon welchem
au« ber ©chulgefang aufgefaßt werben muß; er foll ein
33ilbung«mittel für #erz unb ®emütt) fein, alfo

|

ein gactor ter (Erziehung, welcher mit ber wiffenfdfjaftlichen i

©eite ber Schulaufgabe minbefien« bie gleiche Bebeutung hat
unb bem nur ber Religionsunterricht auf ber ©chule, »or«

ausgefegt, baß er nach Dem ^rinjipe, bie iBereblun'g be« !

Menfcf>en ju erfireben, ertheilt mirb, al« naheBermanbt an
bie ©eite gefefct »erben fann. 2Bir hege« bie fefie Ueber»

j

jeugung, baß ber ©taat, wenn er biefen ©runbfafc al« maß»
!

gebenb an bie ©pifce be« Unterricht«zroeigeS fteUt, wenn er

ibn ber Bon ihm Betretenen <ßäbagogif al« unzertrennlich
'

etnBerleibt , wenn er enblid) bem gefammten fiehrerpublifum
!

aQer Schulen, befonber« aber ben Seitern berfdben e« al«
|

feinen entfehiebenen SBiden an« $erj legt, ba§ fie fünftighin

ben ©chulgefang Bon jenem ©tanbpunfte au« betrachten, — I

|

ba§ ber fetaat aWfcann bie grüßte im ©ropen ernbten wirb,

I
bte er, Bietleicht ohne Äenntnij? baton ju erhalten, hier unb
bort burch ben ©chulgefang an ©teilen, wo er fdjon im
richtigen ©eifte ertheilt wirb, an einzelnen Snbtribuen ba*

Bontragt.

«Roch Bor jehn 3ahren (feit welcher 3eit bie Seftre»

bungen ju ©unften ftaatlicher görberung ber lonfunft leb»

hafter geworben ftnb unb ja auch manche Serücfftchtigung

gefunben h^en) mochte bie 2lnftct)t, baf bie SWufif ein wich»

tige« grjtehung«* unb Sßilbung«mittel für bie Srnjenb fei,

Bon Manchem für eine leere *JJt)rafe gehalten werben unt
bie alte weitBerbreitete Meinung, Mufit fei ein 8u£u«attifel,

ihre ©eltung behaupten, — heute fielen wir nacb tiefe

r

©eite dfihetifcher SInfchauung hin auf einem buret-au« höhereu

i
©tanbpunfte. 2?on allen ©eiten her, auf bem SBege Bieler

©Triften unb Muftfseitungen , hat man feit jener 3eit für

bie richtige »uffaffung ber Muftf in ihrer SBebeutung al«

Silbung«mittel gewirtt unb gearbeitet, unb bie beutfeheu

Muftfertage hafen fein geringe« Serbien)! ber Mitmirfung
babei. Mehr al« ba« aber hat ber ©taat felber, in 9lner»

fennung ber fflichtigfeit einer funftgerechten Pflege ber Muftf,

!

in ber „Sgl. £otffchiile" unter Soaehtm'* Seitung eine q3flanj»

ftatte Dafür eingerichtet, bie fort unb fort noch eine SrWeite»

rung ihrer Aufgaben erfährt; er hat ferner baburet), tag er

»or einigen Sahren £aupt jum SDirector be« allmählich

mehr unb mehr in feiner Sebeutung perfaüenen „Ägl. Snfiu
tute« für tirchenmuftf" berufen, biefem BorjugSweife ber

\

Öilbung »on Otganifien gewibmetem Snfiitute einen großen
bebeutenben Slufichwung gegeben, ben nicht bloß bie 3ah!,
fonbern auch bie bielfach auSgejeichnete Süchtigfeit ber feitbem

j

barau« heroorgegangenen unb fdjon amtlich angeßeaten Or=

;

gantften befunbet. Unb ba« SBichtigfie i|t, ba§ auch in hohen
unb maßgebenben Äreifen, wo jefct ber Pflege unb Unter»

fiüfcung oon Äunfi unb SBiffenfchaft mehr benn je Rechnung
getragen unb an möglicher Herbeiführung aHfettig befriebt»

genber 3"ftänbe auf biefen ©ebteten gearbeitet wirb, 2ln=

fdiauungen über bie notb>enbige Stellung be« ©taate« jur

Muftf unb bie Sebeutung ber lederen für bie öilbung be«

Sßolfe« walten
, welche bie Vertreter biefer Äunfi in hohem

©rabe mit ©enugtbuung erfüllen muffen, ©eine gjceUenj
ber Minifter ber geifil. Unterricht«* unb Mebicinalangelb.,

§r. Dr. galf, unter beffen iReffort auch bie ftaatltche Muftf«

pflege fällt, hat in einem 3tnt»ortfchreiben (Born 26. 9*oB.1873)
an ben SBerfaffer biefe« Sluffa^e« an jWei ©teilen beffelben

fo auperorbentlich bebeutenbe Sffiorte gefprochen, wie fie ton

fo hober ©teile her noch nie erflungen ftnb unb bie wir
beShalb al« eine ßrrungenfehaft für bie Sonfunfl in Sejug
auf ftaatliche 3lnerfennung bezeichnen müffen. 25iefe golbenm
SSorte lauten

:

„Obgleich i$ ^ie ®röße ber Aufgabe, welche in
Se^ug auf bie Pflege ber Mufif nach allen
Sichtungen hin bem ©taate gu löfen bleibt,

nicht Berfenne" k.

unb balb barauf:

„Dagegen gebe ich mich *>er Hoffnung h'n, baß
e« ben fortgefefcten Bemühungen ber ©taat«»
regierung gelingen werbe, im älnfchluß an ba«
bereit« SSefiehenbe ber Jonfunft Diejenige
görb eru ng unb $ fleg e angebeihenju laffen,

beren tiefe 31t ttt ttefge^entften SBttfuttg auf
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alle ©dsicfctttt be* Sollet berufene Äuttft bringenb
bebarf." —

3egt, wo nur im preufjifchen ©taat an ber ©chwelle

eines Unterricht«gefefce« fielen, ifi e« gerate ber richtige ÜWo»

ment, wo ba« |odj6et>eutente5öo.rt unfere« ton alten greunben

fünfilerifcher unb wiffenfcbafflicher görberung fo »arm oe;*

efcrten £errn SCitnifierS jur SBahrheit bureb, bie tfyat werben

fönnte. 9Jur ber ©taat hat ja ber Schule gegenüber bie

SJJadii. gür bie Schule ifi ber ®efangunterrictt ter eigent»

lidie unb richtige SDiuftfunterricbt, er tji ja auch ber einjige

Unterricht«jmetg, ber bem Sßolfe, al« ®anje« betrachtet, »om
Staate für bie äfihetifcbe 3?iltung auf bem ©ebiete ber 2Ttufff

gewährt werben tann, unb tet einzige, ben ba« SSolf geniejjt,

ba e« bod; über feine materiellen Kräfte hinausgehen mürbe,

ftcb in ber SDiuftf weiterjubilben. Daf nun biefer Untere

ricfc>t«jweig fo geroinnbringenb mie möglich für bie (Erhebung

be« Sßolfes fei, alfo fowobl »om richtigfien Stanbpunfte au«

mie in t er richtigfien 2lrt unb Söeife ertbeilt merbe, ba« iji

ebne Qwtfd ber Sßtlle be« Staate«, be« SWacbtbaber« über

bie Schule. SBir fpredjen bemnacb, *en lebhaften SBunfd) au«,

bafj bei bem neuen Unterrtch^gefege ba« obige SBort be«
|

#errn iMinifier« für tie Sluffajfung be« Sdiulgefange« al«

9!orm anbteSpifce gefleüt unb fpäter für fämmtlicbe Schulen
j

noch meiter iuteipretut merbe: „Die 5D?itftf i|t eine 51t ber
1

tiefgehenbßen Sßirfung auf alle Schichten be« SSolfe« berufene

Äunfl; fte foll »or «Ulem bie Sugenb an #erj unb ©emütb
hüben unb erjiel;en halfen, Sinn für ba« Gsble unb Schöne
erweefen, Jrofi unb (Erhebung gewähren. Sie »erfolgt alfo

jum großen Xbeile für ben inneren ÜJfenfcben biefelbe 2luf»
j

gäbe mie ber {Religionsunterricht. Der ®efang ifi nun bie»

jentge ©attung ber practifdjen Wlufxt, melche ben 2Jcenfchen
!

um Seäthfien unb Gftgenfien berührt unb bie fpccielt be«megen
|

auch im SWetfieu geeignet iß, bie allgemeine Slufgabe ber 1

SJiuftf ju erfüllen. — »flu« tiefem ©runbe pgleid) ifi ber
;

©efang al« eine päbagogifd)e Dt«ciplin bei ber Schule ein*

geführt, unb wenn er aüerbing« auch SchuljWecfen bienen

fod , um an geeigneten Stellen bei zahlreicheren 3ufaminen»

fünften ron Sebrern unb Schülern bie SBürbe ber geierlich»

feit ju erhöhen, fo fott er boch einjig unb aDein in bem
»orberührten (Seifte aufgefaßt unb bemgemä| erthetlt werben.

Wicht nur bie gachlehrer felbji müfen ihre Aufgabe fo er»

faffen, fonbern auch 9anS befonber« follen bie Seiter ber
Slnftalten unb ba« übrige Sebrerperfonal in glet*

ehern Sinne gu möglichfier Durchführung jener 2lufaabe be«

©efangunterrichte« thatfräftig mitwtrfen."

SBtr wagen nicht ju jirctfetn , bafj e« fiet« im SBiHen

ber Staat«regierung gelegen t;ate , ben ©efangunterricht in

folebem Sinne auf ber Schule ertbeiten ju laffen. Dag in»

befen biefer SBille in fo befiimmter gorm fchon einmal au«»
j

gesprochen worben, barüberhat feingachmann eine SDiittbeilung I

gemacht; bennoch würbe grabe barin bie Safi« einer neuen .

21era be« ©efangunterrichte« liegen. SBieberholt unb nach»

brüeflieb bat ber Sßerfaffer tiefen *ßunft her»orbeben müffen,

bie bebe SBichtigfeit ber Sache möge al« @ntfcbulbtgung bie»

nen, jubem ergeben fteb bie weiteren SSebingungen für ben

Schulgefang in feiner möglichfi ootlfommenen ©efialtung

naturgemaf au« ben jur Klarlegung be« erfien $auptpunfte«

angefiellten grörterungen. ^at ber Staat jenen ©runbfafc
aboptirt unb ihn für bie Schute in allen ihren ©liebern al«

maggebenb ^ingefreUt, — auch Schüler tnüjftn »on »orn»

herein in entfr-rechenber gorm über bie Söeteutung befen un«

terriebtet werben, wa« fte treiben feilen, — finb alfo bie

Seiter ber 2tnftalten unb fämintliche übrigen Sebrer an ben*

felben bereit, 3eber in feiner SBeife ba« 2Ber! ju förbern,

fo wirb e« boch nunmehr auf ben gaebtehrer, unb jwar
in allen feinen Schiebungen jur Schute, anfommen, ob ber

©efangunterricht gwecfentfprecbenb erthetlt wirb. Der be»

treffenbe fiebrer mug nacb Seiten feiner fieiflungen , feine«

SBiffen« unb Sonnen« wie nad; patagogifcher £eite bin bie

Sürgfchaft gewähren, ta§ er feiner Aufgabe gewachfen ifi

;

er muß mit bem technifchen 2heile ter ®e|ang«funft , ber

Äenntnijj be« menfchlidjcn Organe«, ter Stimm biltung v.ni

Stimmbehantlung genau oertraut fein unb muf al« iDiuftfer,

je naefebem er an einer höheren Schule unterrichten foll, eine

entfprechent höhere unb umfafenbere mujifalifche ©Übung be»

jifcen, unter allen Umftänben aber eine grünbliche wijfenfchaft»

liehe Silbung aufjuweifen fyahen, bie ihn nacb tiefer fcinftebt

feinen Sotlegen ebenbürtig macht, erfüllt ber (Seianglehrer

auch biefe legte Setingung, bann fann er mit 0ted)t ben

Staat barum angehen, bajj er ihm enblich auch äußerlich m
SBejiig auf tie materielle Sage (bie fefte Slnfiellung, ba« ®e»
halt, tie $enfion«fähigfeit) gleiche SRecbte mit ben wiffen»

fchaftlichen Selbem berfelben Slnftalt bewillige. Denn e« tfi

burchau« nicht ju »erfennen, baf grabe ber Siangel biefer

Stellung bem ©efanglehrer bie patagogifche Seite feine«

SfBirfen« gewaltig erfchmert, im anbern gälte aber ber SSeft^

berfelben ihm ben Schülern gegenüber eine siel wirffamere

Autorität »erleihen würbe. —
(SordeBung foljt.i

Äammermuftf.

giflttttj ^tttll, Dp. 14, XtiO für qjtanofortf, Violine unb
SSioloncelle. Seipjig, Seudart. —

Sgnaj SSrüll ifi neuerbing« in ben Jage«» wie muft»

falifdjen gachjeitungen öfter« genannt Worben; hatte er ft*

»orher bereit« al« ßlatueroirtuo« einen weithin gead?»

teten {Ruf erworben, fo würbe fein SJiame al« Somponifi

auch in allgemeineren Äreife befannt, feit er mit ben an

jtcb gewi§ nicht bebeutung«»oIIen „goltnem Sreuj" auf ter

Sühne mehrfach aufmuternte (Erfolge erfahren, gür bie SRicb»

tung b. 581. fommt jener bramatifche SSerfud) aüerbing« nicht

al« eine ®ro§that in Betracht, ©eht in ihm ber Somponift
boch faum über bie Sphären h'nau«, welche Sonrabinfireuger,

»ietteicht auch %m&H früher einjuhalten ein SRedjt hatten,

unb weil e« mehr rucfwä'rt« al« »orwärt« fchaut, ifi e«

wobt r>on fetner SBebeutung für bie fietig fortfehrettenbe <Snt»

wieflung. Da« »orliegenbe Zxio möchten wir bem (Eomp.

au« manchen ©rünben weit höher anrechnen, (sinmal be«»

balb, weil er hier bie SBebürfniffe be« gewöbntichen mufifali»

leben 3anhaget« nicht in erfier Sinte berüefftchtigt, fonbern

mehr ba« feinfinnigere, bem (übleren äugewanbte fammermu»
ftfalifche «ßublifnm im Singe behält; bann auch be«f»alb, weil

e«beweifi, baf ba« Streben be«gomponifien ein Biel ju enifie«

ifi, al« fcafj e« je auf bie Dauer ftdt> gu ben ©eitenpfaben
be« „goltenen Äreuje«" wieter »erirren fönnte. Diefe 3u»
»erficht hat »iel Iröfiliche«.
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Das Jrio wirb man nicht anberS alS cm mit $euer

fntroorfcneö, mit uneerfennbarer Öuji unt> ßiebe aufgeführte«

Söerf bezeichnen. SDaj? ber Somp. feie ©dpumann'i'dje garbe

befennt, haben bereits anbre »on feinen fammamufi? .ufcben

Seifen bewiefen; wenn ficb baS Vorbtlb in »erftreuten 23en*

bungen zeitweilig bemerfbar macht, fo fcarf 9iicraanb barauS

bem Somp. einen Vorwurf ableiten. ©et)t ber Somp. ge*

legcntlicb — j.S. im langfamen ©a£e auf SBeetboBen jurücf,

fo nehmen wir ibm baS erft redjt nicbt übel; erftet)t man
brcb barauS, bajj ihm Schümann nicht, wie fo manchen (Spi*

gonen, ber allein nnbetungS= unb nacbabmungSnu'irbige ©ort

gilt. Die tecbnifche Slrbeit befunbet ©efdiicf; bte üblichen,

m ber ÄJmmermufif corauSftcbtlicb am fcfjwerfien aufjuge»

benben Äunftfotmen ijai er ficb fo weit bienftbar gemacht,

baü mifilicbe Unebenheiten im Aufbau bcn (Sang beS ©anjen

nicbt fioren. DaS ibematifcbe Material ift tbeilweife nicbt

glücflicb erfunben, in feiner ©ruppirung fonnte bisweilen

audj mit ftrengerer Sogif verfahren werben. 2ttle brei 3n»
ftrumente finb mit nicbt eben fcbwterigen Aufgaben bebaut;

fte muffen bei befriebigenbem 3ufammenmirfen bem Srio einen

angenehmen Srfolg »erfcbaffen. 9Jun jur ©pecialfrttif ber

mcr ©äjje.

25a« Allegro moderato (| ßsbur) beginnt mit einem

pp jtt fpielenben lang anbauernben £remolo auf ®S in ber

Sontraocfar-e, über ibm breitet ficb, leife ein ©ebanfe auS,

ber in jwei Hälften ficb gliebert:

fcbtterlicb. SBtJin ber feompcnift nun noch einen Slafeang

folgen läfjt:

3=t

fo giebt er baburd) ju erfennen, bajj ihm baS Vorhergegan»

,
gene felbfi feine genügenbe SBefriebigung gewährt; aber mit
bem neu ^injugefommenen erreicht er bie löbliche Stbftdjt,

j

Mangelhaftes ju ergänjen, roieberum nicht; benn es fc.at mit

|

bem Vorausgegangenen nicht ben geringen 3ufammenb;ang,

! beförbert überbteS bte 3«fpli t tetung- Die „Durchführung"

j

opertrt mit ben SKotnten beS oben erwähnten britten unb
! Sterten SacteS. ©te befteifjigt jtdj afabemifdjer $lanmäfjigfeit

;

unb bat ben Vorju.i, nicbt in Söeitfcbweiftgfeiten ficb i"

|

Herein ©obalb fte pSube, beginnt ber bereits befannte Sit*

;
feltartj uon Beuern.

i DaS Andante (| Vmoll), beffen £auptmaterial in ber

j

jweitheiligen Siebform gehalten, wirb junäcbft Born Sla»ier

!
allein in Singriff genommen. ®S waltet eine eble Ölube, eine

;

ftimmungSüoOe (Einfachheit in biefem ©olo, nur berührt bie

\ eingeftreute Srtoltnftgut w$~V%
— (man

tr
tr

=1-
-6>-

3rceierlei ©eftdjter flauen uns aus liefen Bier Jacten an;
j

mäbrenb bte betben erjlen eine Miene aufäuftecfen fcbcinen, :

bie an behagliche ©roftaterbilber aus bem uorig. %<^x^\x\u
\

beri beuten läßt, fprtct)t aus ben anberen ein jugenblicheS !

Selbiibett>ufjt feiu, m^berner ©chroung unb Sro^.
|

Die Sonftitution fer crfteu Sacte, baS rococcohafte ®e* :

trage, bie neruöfe SRh^thmtf, bie getauften Striüercben leiften

einer breiteren themattfcben (Entmicflung feinen Sßorfchub;

unb fo fteh/t benn auch Cer &omt. tb>rer SluSbeute ab;

Wohl aber ift bie zweite #a'lfte in ihrer mottr>tfct)ert ©ebrun«

genheit unb elementaren 3nter»attf^rttten gu ergiebiger

„3lrbeit" »ohl geeignet, cS bringt mit ihm ber Somp. recht

bübfcbe ©eftaltungen ju wege, auch anfpredjenbe ©ngfuhrungen

pellen ficb gelegentlich ganj ungejroungen ein, j. *8. ©. 4
gwifcben Sßioltne unb glasier, unb fpäter auch StDtfctjen $io«

line unb Violoncello, fobafj bte greunbe pcir;Phonen gluffeS

bei bcn erftditlichen Slnldufcn baju nicbt fu furj fommen.

Den ©ettcniag (Sbut) beginnt baS glasier:

wirb unroiflfürltch an ben Meherbeer'fchen „Ärbnungsmarfch"
erinnert) etwas befrembenb unb bringt unnßthtgermetfe baS

fcbbne rhhthmifche gbenmafj an biefer ©teile ins ©chwanfen.
9tachbem Sßioline unb SiolonceH bie ungefchmälerte (Erbfcbaft

beS SlaBietthemaS angetreten mit bloS accorbtfcher Unters

ftüfcung beS ^tanoforte, la'fjt ber ßomp. nun fein agitato

folgen; hier ift bie oben gerügte Sriolenftgur aUerbtngS ganj

an il;rer rechten ©teile, bocb will biefer 3»tfchcnthetl, ber

fpäter auf 25eSbur losfteuert unb überbieS fchwächer erfunben

ift, feine auSreichenbe Motiuirung ftnben.

Ohne grofeS geberiefen geht es »on ©esbur nun auf
längeren Aufenthalt nad) ©eSbur. ©ewifj fann man baS

jwifd)en Violine unb Sßioloncell entfpinnenbe tmitatortfcbe

©piel anregenb, liebenSwürbig ftnben:

4—— '* 2 J15. m

.-\ t—t--

aber einmal ift feine grftnbung bocb jiemlich wohlfeil unb
eine (Einfügung gleichfalls auf eine tunjMertfdje Scothwenbig«

feit wohl fautn jurücfguführen; »ollenbs überpfjtg nun ftnbe

ich feine nach Sbur tranSponirte, fpätere »oflftänbige Söteber«

holung. Der ©chluftheil fnüpft in fchöner Ctücfertnneruug

an ben 2Infang an unb tönt jtd) poetifd} aus.

3m Scherzo (| ©moll) t;etrfcr;t ein fecfeS, ungebunbeneS

SBefen, baS ficb fcbon in ben erften Jacten beutlich genug

anfünbigt:

unb bie Violine führt ihn fofort weiter in ber SranS*

»cfition nach dSbur.

SS will bie »J5t)rafe an ftch fcf>on wenig befagen, bebarf

bah" einer rofalienhaften gortfptnnung, wie ht« ßefdr>te^t.
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3m £rio, reo baS (ilatner

ben flücrjtigen (Sang in Octaben ausfuhrt, rräbrenb bie

©tretcf)infirumente bie r/armoiüfcr)e Ausfüllung in bumortjii!d)cn

pizzicato pp beforgen , begegnet man ©cr/ubert'fcf'en, SBiene*

rifdjen Schagen. 2>a§ ber Som». feine guten ßinfalle nidjt

p breit tritt, wirb il;n bei Sielen nur empfehlen.

£>aS ginatc evfirebt nacb, einem längeren ©rgelüunft

eine reefenbafte Haltung :

3-

um fie fbater jeitmeilig mit einer gutfcürgerlidj ungefährlichen

fiebenSanfcbauung ju »ertauben

:

-4-

=i=?z

-4—0-—#

—

=5=r£:

9We« in 2lQem genommen, gie6t uns 33. nictjts weniger
aiS ttefftnntge 9ta't£)fel ju iöfen; aber bie ^atürlic^f eit , mit

reeller ber Som». eben grabe fo Biel fagt, als man iljm

ot)ne grofjeö «Äac^benfen auf« 3Bort glauben fann, flet/t bem
Irio reefet roobl an. 0.3 wirb Sielen einen angenehm unter«

b,attenben ©enufj beretten. — SS. 93.

CorrefpoHöensen.

Sie ^ieftge X b eaterfcbule gettä^rte am 20. 3uni in ifyrem

UebungSIocal (bem neuen SLbaliatbeater) auf mebtfettigen2Bunfcb ben

greunben unb *)3rotectoren ber änftalt einen ebenfo offenen roie

intereffanten ©nblicf in ibr gefammteS Unten iebtsroefert, au8 bem
fiep bie etnbcitlicb f^fiemattfd&e ©oübität be8 l'ebrgange« tlar ertennen

ließ. Sie ^ier tonangebenbe Seitung, bas „Sageblatt" fbracb

fid) barüber folgenbermaßen au«: „Sie Sirection ber Setyjtger Sweater«

fcbule ^atte geflern jatjlreicbe funftfinnige Herren unb Samen ein»

gelaben, ibr 3nftitut, roelcbeS ftcb einer immer reaebfenben SEbeil-

nabme erfreut, ju befugen, aber niebt um ein Soticert, eine $Bor=

ftetlung ober Prüfung mit anjubären, fonbern um (roie Sir. SSSerner

in Begrüßung ber ©äfte fagte) einen (SmbticE in bie SBitf 'amfet t

unb namentlicb in bie iDcetbobe bei- ©ebute ju gewinnen, ein gut

j£beü ber (Singelabenen mar erfebienen, unb toabrlicb, fie roerben

es niebt bereut baben, gefommen ju fein. 3ft e8 an unb für ftcb

febon eine greube
, junge anftrebenbe Salente, bie mit bem au«

©otte« ®nabe erbaltenen !)3funbe ju rouebern berufen, ju beobacb-

ten, fo ift es bobbelt inteieffant
,

ju feben, tbelcbe ©tufen fie ju

burcblaufen, mit roelcben £>iuberniffen fie ju ringen baben unb in

welc&er SSSeife ib>re ©cbulung überbauet bor ftcb gebt. Sonnten bie

gefingen SSorfnbmngen aueb niebt ein ©efammtbtlb be8 Unterriebt«

ge6en, fo roaren fie borb reebt rcobl geeigent, ben ©eift be8 3nftitut8

ju offenbaren, unb fein ©treben, (eine 3iete abnen julaffen. 3Jcan

'•ab, baß e8 ben beroäljrten, ja roir tüntten toobl fagen, bebeutenben

Sebrträften niebt auf eine nierbanifrbe älbrtcbtung unb ,3uftufcung

ber (Sieben, fonbern auf eine grünblirbe, felbftbetoußte SuSbil«

bung, auf eine ibeale SHuffaffung ber Ännft antommt,nnb ba8 ibr

Uuterricbtsgang ein flrenger unb forgfältiger ift. äuerft fiibrte grau
SBetbmann einige ©breebübungen bor, bie ©cbüler mußten ftcb in
ber riebtigen tlangooHen 2lu«fbracbe be« « , o sc. üben, ebenfo im
Borlefen berfebiebener ©äfce unb Sefefiücfe. hieran retbten ftcb

©eclamationen au8 Siebtem, au« ber ©lode sc. Sie Sluffübrung
einiger ©cenen aus ben „Sienftboten" lieferte ben SBetoeiS, baß bie

©cbule niebt nur auf rirbtige äuffaffutig ber Motten, auf natürliche«,

lebenäcoHe« ®t?iel bält, fonbern aueb Haltung, SKimit jc. fotgfältig

beriiefftebtigt. ©n ©enufj rourbe ben änroetenben bureb bie

tjorgetragenen ©efaugSnbnngenunb unisono gef.Soloratur-Solfeggien,

unb burrb iÄrieu bereitet, bie unter Seitung bee ^rof. Dr . j$op ff
unb §ofobernf. ©toläenberg auägefübrt würben. Sa fab man
erji, roa« fingen unb fingen lernen beißt; e« traten ©ttmmen auf,
bie burtb tr)re Äraft, burrb ibre trefflicbe Klangfarbe unb bureb ibre

»irtuofe ©eroanbtbeit einen febr günftigen ©nbrud maebten. ©emtß
baben mandfje biefer Sletoen eine febr ebrenttolle 3utunft »or ftcb.

3um@rbluß folgte noeb bie Jluffübrung einer ©cene au« §ofmaun'8
„Stcbterroeibe", ber Sßortrag einet ©oiofeene au« „Seborab" (ge-

t
fbroeben »on einer ©ängerin — ein SSetneiS, baß aueb biefe im
©ebauf^iel ebenfo öotlenbet ausgebilbet merben) unb Uebungen, roelcbe

;

ftcb auf bie Süiperbaltung bejogen. Siefe lederen fiibrte §of=
baHetmeifterSBemarbelli nacb feiner auf ganj eigenartigen ©runb-

|

fafeen baftrenbenÄ'B^er»au8bilbung«metbobe bor, unb erregte bamit

!
bei ben anroefenben große« Sntereffe. Surj roir 'miiffen befennen,

baß un« bei btefem (Sinblicf bie Scbule roteberum in einem febr

bortbeilbaften Siebte erfdbienen ift. 21(8 einen ganj befonberen SSorjug

biefer älnftalt möcbtcn roir bejeiebnen, baß bie jeljtgeStrectton ntctjts

febeut, rca« ju tbrem Jlujbtüben unb ®ebeit)en beitragen tann, unb
bie reinen unb ftttlicben 3roecfe be« 3nftttuts bttreb {einerlei Singe
trüben ober ftbren läßt." —

«raebte fdjon ber ©ebluß be« 3unt bie ©emittier in ftarte

Erregung bureb bie au« bem Sßerbanbe ber bieftgen Ober febeiben-

ben beroorragenbften ©änger, fo noeb biet tnebr ber 3 Uli bureb bie

ungeroobnten (Syperitnente ber neuen Sireetton. Cegteren älusbmcf
brängt un« auf bie ungetoöbnlicb große ©cbaar neu angeroorbener

unb bie Süiißei folge ber meiften ©änger. Sie£irection batte, auf roenig

gliidlicbeaiatbgeberbb'renb, jene erftenSräfte tbeil« unterfa)ä^t, «jetl«

fieb biefetben rureb ^ollini'8 Ueberrumbelnng für Hamburg roeg-

fangen laffen unb engagtrte nun „auf ©efallen ober 5ßtcbtgtfaaen" fo

]

»tele Äräfte, baß ftcb babon 3 sßübnen boUftänbig berforgen ließen,

bterbei meiftentbeil« über ein baar fcbb'nen boben Zb'nen beten

erfebreefenben Naturalismus ober Sermilbeiung überbörenb. Sa« foH

icb unfere Sefer ermüDen mit@beätalbericbten über biefe großentbeil«

berunglüetten Sebüts, roelcbe unfer bureb eie faum erfe^bareu öer=>

lüfte obnebin febon gereijtes $u61ifum noeb mebr erbittern mußten.
211S unteren änfprücben annäbernb genügenb ergaben ftcb folgenbe:

grt.^arf cb, großes febänes unb meift gut bebanbelte« Organ fotbie

.
bev»"tragenbe« bramattfcbeS Salent, am SBeften al» 3übin unb

;

Ortrub, aueb bur* btnreißenbe Surcbgeifiigung al« gibelio;

grl.^affelbe^boberunb ausgiebiger fbmbatbifcber ©obran, fobatbfte

bie Stimme niebt forcirt, bureb ju biel boebbramatifebe Sftotten be»

,

reits etroa« bernstlbert, ibealer ©eftaltung fäbig, boeb mimifcb noeb

niebt tiefer entrotfelt, ganj feffelnb al« (Slfa, roeniger glüeflieb al«

Stgatbe unb Slifabetb; grl. SBernftein, bi«ber nur als 2lcu$ena,

febüne«, auSgeglicbeneS unb umfangreiebeS Organ foroie affeetbotte«

©piel; $r. Öär, Ibrifcber 5Eenor bon niebt berbortretenben aber ge-

roinnenben SDtitteln fotbie natürlicber unb fbmbatbifcber SSetroenbung

berfelben, unb §r. ©cbetber SSaßbarbton bon Biel bebeutenberen

SDtitteln roie @ura, jebodb mebr realiftifeber tbeil« barter tbeil« un-
freier unb bunfler, mantrirter gärbnng, tücbtiger forgfältig au«ar»
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beitcnbet SarfteUer. Sie brei üorgefü^rten §etbenten8re (®ufa, $e»

lottt unb SKarten«) jeigten iammtlicb glänienbe §öbe, Hieben aber

roegen ibrer 31t grob naturoliftif djen ober arg »erbilfeten Oclangma-

nieten no$ wenig genießbar. Mit 6otoraturfänge«nn<n wm tu. i~:iuc>

tion nod) unglüctlicbet; bie betieffcnben Sängerinnen mad)len einen

fefyr anfängerbaften ober bodj ungleidjen nnb mangelhaften ©utbtuct,

jumal im SSergleid) ju ber biäber niajt t»icberget»onnenen grau

!|kfri)fa. Sine »01 jüglic^e 2tcqutftttott bot bagegen bie Strection an

bem neuen QEapÜmftr. Sucher aus SSBien gemadjt, rcelrber baupt-

fäcbticb mit ber Igenial elaftifdjen Leitung »on äBagner'S „Sof)en»

grin" unb „Sannbäufer" getreu nacb Söagner'S unlängft in SBien

burcbgeiübrten Sieformen fiel) fofort bie aUgemeinften Sbmpatbieen

ertoarb. gerner ift bei ben größeren Opern bie Siegte eine überra-

febenb »erftänbn>ß»o!le unb umftcbjige unb reftectirt in '-Betreff roobj»

tbutttber <ßräcifion ber Sction rote Siecitation febr »ortbeitbaft auf

bie alten roie neuen SJiitglieber; aueb, ber Sbor rohb möglicbfl reor»

ganifirt, bat aber bU jefct norb feine £ät ju rubtgeren, forpfameren

2lu8atbeitungen feiner anfirengenben Aufgaben finben fönnen. Uub

biernüt fommen rcir auf bie bebenflieb, fte Seite ber jefeigen Strection,

nämlicb auf rücfficbtslofe Ueberanftrengung ber Äräfte. 3n einem

fo beifjin äfiouat wie ber 3uli, in meinem ade anbren sBübnen ge-

rien macben : 1) 14 Sßorftetlungen ju geben, 2) »on größtenteils gro-

ßen Opern 3) faft obne alle Sürjungen, alfo mit bieten neuen Su-

tten, öfter« »on 6 bis 10»/2 UBr, unb 4) obne eigentliche SBi«ber=

gelungen, ba jebeSmal reefenttiebe Partien anberS befefct roaren : fcteä

at(e8 jufainmeugenommen muß auf bie Sauer aufreibenb ja jerftö»

renb auf bie Kräfte roirfen unb namentlich in unfer bisber fo »or»

jüglttb,e« berühmtes Orcbefler eine empftnbliä)e Sücte nacb ber an-

beren reißen. @o befinben roir uns folglich, trefe »teteo gatr, ©uteit

ja pm £beil bebeutenb beffer (geworbenen noeb in febr unabgeflärt

gäbrenben Serbältniffen, jumat bei bem teibenfebaftlicben Sntereffe,

welches ba8 biefige ^ublilum (barunter Weit über 2000 Stubtrenbe)

berufen ober unberufen ber Ober roibmet, unb »ermögen nur bann

ber jefcigen Sirection fernere Behauptung ju »erbürgen, trenn fie

Sur ©njtcht Ü6er bie berührten ftarfen geMgnffe, Süden unb Lan-

gel gelangt. Sa8 Siepertoir bes öerfloffeuen ÜKonatS bot: „Sehen

=

grin" 2mal, „Sannbäufer", „gibelio" 2mal, „Son 3uan", „Huge-

notten", „3übin", „2ell", „greifebütj", „Sroubaboui", "gra Stabolo",

„ÜKartba" unb „SBaffenfchmibt". - Z.

kleine SeituuQ.

auffittjrungcn.

33aben»33aben. ?'m 22. ». SDi. doncert »on ^nfenbranb:

Cu». „3oi'ep&" »on iDcebul, Slrie aus „Sie SRadjitoanblerin'', Sbor

aus „STCebucabnejar" »onSSerbt, Sieb »on 3ieicbarbtunb greifebu^arie.—

2lm 23. ». 3Jc. Soncert unter «raffelt: Sinjugärnarfcb au« „Sie

Königin »on @aba" »on ©ounob, Ou». „@ommernacbt8traum,"

SSiolinfoli »on Sßaff unb 2llarb, Ou». „Sie biebifebe elfter",

Oboebariattonen »on Sierße, Sbagio »on Orlanbo unb gtnale aus

„gretfebü^". — Sin bemfelben Sage Soncert be8 ©efangberein«

„§obenboben" : Quartette »on ^Baumgartner unb älbt, Sieb »on

Äöter-Söta, Suette »on Siebe, unb Sböre »on Seit, söecfer unb

Sun^e. — ätm 24. ». ffl. Soncert unter tönnemann: Ou». „Sie

(Stttfübrung ou« bem Äevaii", gantafle aut „i."S6ro" »on älpoUuni,

Suftfpielou». »on Reler-Sela, 3U *3 ^ er grauen au? ,,Sof)engrm",

, r
gct£ungeroorfpiet" unb ginale aus ,, Sie Siibin". — Jim 25. ».

Iii.: Ouo. ,,$an« Meiling" Soncertftiicl »on Sönnemann, Ou».

,
(
SBafjerträger", Sieb »on ©elbeuecf unb ginale aus „Sie Belagerung

»ou Sonnib" »on Sio'fini. — 21m 26. ». M. One. „Sie @itene"
»on «über, Suette ton !l)ienüelSfobn, 9ie»(rie »on SBieuytempS-Sange,

geftou». »ou Sentner, Saöatine aus. „Ser SSarbter" unb ginale au§
Adöle de Foix »on 9ieiifiger. — 2lm 28. ». SDi. (Soncert »om
Äurcomitö mit grau *pefd)fa;2eutner

,
grl. @aul aus Stuttgart

O-fStaniftin), §ofopernf. SBulß au« SreSben unb ÄammeroirtuoS
iSoßmanu, Ou». „älbenceragen" »on ^berubini, 2lrie aus „3obann
»on ^avis", ©mollcoiicert »on ÜÄenbelSfobn, Oceanarie »on äöeber,

Sßlclleconcert »ou Siafj , Sieber »on grau;, SRubinftein , aßarfebnef

uud ittrebner, dlcoienoli ton Sb.opm unb Süst, gigaroarie, S3icilejoli

»on ^'oßmanit unb Popper uub iSra»our»ariationen »on '^roeb- —
§alle a/@. Slm 18. ». 2J2. bureb, bie ©ingatabemie unter

SBorefefct): Santate »on §ai)bn, Sttie aus „DJincinS «Scacoola" »on

§änbel, III. äct aus „Slrmibe", gturionate »on S3eetf)ooen, Sßaüabe

»on §opffer, SEeqette »on §itter utib Ouartette »on älttinger. —
.pilfrbberg ülm 20 ». SDi. «Dcatinee mit grl. Slßmann.

Jpofop.-rn'. f.colop, Gcmftr. ^imtnetftoß, Spllmftr. Srautmann,
Sammermuf. Soetlen, Säger, ifammer»itt. Semuncf, Dr. gud)S

urb 8. SRtebel: greubboU uub leibBolt »on S8ial)-3Jiü£[er, @«bur«
quartett »on granj, SieBeSluft unb Seib »ou 3"Pff. Suo »on S.

Siiebel , Sieber »on 9ieißmann nnb 'Xappeit, ©onate »on Bürgel

unb KreiSleiiana »on ©(bmeibler. —
ißab Saubect. %m 30. 3uii mufifalijebe Soiree: ^otonaife

Op. 53 (-.Usern) »on S^opin! (©eorg Seitert), ©artenfeene aus

„<Diargaretb,e" »on ©ounob (Emmb, ßimmermann), a) stoei Sonaten

('^aftorale, Capriccio) »on «carlatti
,
b) »om fommenben gtü^ling

(aus ©innen uub ajiinnen Op. 9. 9fr. 1.) »on Seitert, c) gantafte

für bie linte §anb allein »on Soeneu (Oeorg Seitert.) Srei Sieber:

a) SBalb»öglein »on Sacb,nev, b) Sffiibmung »on ©djumann, c) 3m
grübling »on äl. geSca, (©mm» 3<mn,enll ann), a) ©t'üeS @lüct

au« „©lätter ber Siebe" (Dp. 37. 5ir. 2.) »on Seitert. b) gantafte

über ÜKotiee aus ,.Son 3uan'' »on Sifjt (Oeorg Seitert), Siecitati»

unb 2tr:e „Oceau bu Ungebeuer" (Oberon) »on Tl. ß. SEßeber. —
Seip^ig- Slm31. ». ÜK.Soncertfür „ajienbelsfo^ng" Senlmal

gegeb. »on bem ä)£annergefang»ereinen älrion, JpettaS, Sicbertafel,

Paulus un!?3 fnerbunb mit berSapelle »onSücbner unter Seimngson
Saugtr unb SKülIer: Duoerturen ju „Sitbalia", ,.Sie §od)5«it beS

Samadjo", 9?uB, SBlaS, @ommcrnact)tStraumiiocturne ,
gtnale aus

: „Sie Sorelep,", Sieb ber Seutfdjen in S»on, äBofferfabrt, Sieb obne

! sffiorte, geftmarfcb, StbfcbiebStafel, Stbenbftänbcben, ber- Säger iltfebieb,

1?rit!l«rociiib «vi ,

;

.'l!ba!:a" unb 8ibeinivcin[ieb »on «T?cntvt**c^tr,

i

HiovgenlteD »on $ixet} ,
eibor »on Hauptmann , Ou». „Ser »ter=

jäbtige Soften", »on SReinecte. sJieuer grübling »on s
^etfcb,£e, Snumpb=

marfcb aus „fficnrabiu" »on filier, (Siinnerung an il'agner'S

„SRtenji" »ou @d;itter, Ou». „3effonba'' unb ©injng ber (Safte aus

Sann^äufer". —
«Prag. Slm 21. ». iüi. ^cüiung.n in ^roffcb'S 2Kufi!fd)ul<

i
SluS ben taglicben ©tubien »on 3)ioid)elcg ,

©Sburronbo »on Suffef,

!
SkgateHe »on @renjebacb,@tücfe au8„Sie 2;age8»eiten" »ouSSolfmann,

i Impromptu »on *enbel, ©tücfe aus „Sie Sffianberbilber" »on

3enfen unb Sionbo »on s
|irotfd). — 2ln bemfelben Sage: Sinber=

i ftücfe »on Senbel , Sänbler »on ©efyr, @cb,erjo unb s4>olonaife »on

i
Siebner, SlbL'nbfrieben »on Söt». Sonbilber »on SBaumfetber, ©onboliere

|
»on SSeit, Nocturne »on Sweia^t^ Santabile »on ©ctiulbof, La
rosee »on fiube nnb SSariationen »on ^prolfdj. — Slm 22. ». 2)i.

§auptprüfung: ©tatenfonate »on Sßrolfcb., Siomanje »on SJeit, Sbplte

»on S3enbet, Nocturne »on Sa»an, Grand Polka »on Shibe

Deux Valses »on Jpeüer, SKctturno »on 45aig;et
,
§mo'.;ma}mta

! »on Siücfauf, SarcaroHe »on 3aeH, Söiarfcb »on ©ct>utt)off unb

Otbeüofpmpboni »on gibieb. - Slm 24. ». SUit«. Variationen

»on S3eetbo»en, (Stloge »on Somajcbef, ©erenabe»on SJiofdjeleS,

§mottmarfcb »on ©ebubett, Soncertanttrio »bn 'p'rot'cb, ©pajier-

gänge eines ©infamen »on JpeHer, La Gondola Etüde »on

§enfelt, iKoBetlette »on ©djumann, 2Konbfcb,etnfabrt »on S5enbel,

j

SRbapfobie »Dn Sifjt, ibolta »on Sftaff unb geftprälubiutn »on

:
8iiemenfcbneiber. — Jim 25. ». äJitg. 3letiu8ou»ett. »ou §änbel,

|

©onatenfä^e »cn ©carlotti, ^olonaife »on S3eetf)oben, (Sapriccio

»on SffienbelSfobn, 8ionbo, »on ©ebubett, SSorftubien »on 3enfen,

! ©aöotte »on 8iaff, Nocturne »tn St)opin, SalbeSraufcben »du

Sifjt, Suett »on §itter unb Spfebrabfbmpb.. »on ©metana. —
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SenberSbaufen. 21m 16. ». 2tt. 6. Sobconcert unter iSrb;
mannsbörfer: Du». „Safmuala", Smollconcett »on ®oltermann
(iüonbaupt)

,
gautafietänje »on SRaff, Sbutcoiicert »on <ßaganiiit,

(Scfiufter) , uttb SmoHfiwipb. »on ©dmmann. — Im 23. ». 2Ji.

7. Sobconcert unter @rbmamt8bb'ifer: Sine gaufiou». »on Sagner,
fauß'e ©erbammunq »on ©erlic-j, Du». ,,3ulm« Säfar" öon©ülow
unb ©ergfßnipb. »on »iiijt.

Pttfonalnadjcidjtcu.
*-* Dr. gran} Sifjt ift fett bem 1. in ©aoreutb ar=

rrefenb. —
*-* Dr. See». Samrofcb au« 9ieW-?Jort bielt fteb. biefe

Socbe fuije^eit in Seidig auf unb fefcte feineSReife nacb ©atjreutb,
um ben geftfpielpreben betjuroobnen, weiter fort. —*—

* Sapetlmeifter SilbelmSaubett aus Berlin ^alt ftcb

siegenroärtig in ©ab fiifftngeit auf. —
*-* ^rofeffor Dr. 3opff bot ftc& nacb ©apreutb brqeben

unb Wirb nacb ©eiwobtiung be8 geftfpiels bt8 gnbe äuguft in
Siblefien »erweilen. —

*—* grau Dr. *Pefcbia. Seatner erjielte in bem »om Sur-
comitö am 28. ». W. »eranftalteten Soncette in ©aben-©aben mit
öer Dceanaiie unb ben ißrocb'fcben ©ra»om»ariationen einen burcb=
'c&lagenben (Srfclg. —

*—* panift Calenberger, welcber längere $eit franf war,
ift je&t foweit wieber Bergeftettt, bafj er in einigen Soeben feine
'I&ätigfeit als Sirigent in Süffelborf roieber beginnen tann. —*—* Ser §etjog öon Saa?fen-2lltenburg bat $rof. griebrieb
Äiel in ©erlin ben ®nteftinifcben §au«orbeu »erlieben. —*—* SerSütüg »on Spanien bat bem JJiufitöerleger 3ticorbi
in SKailanb wegen feiner ©erbienfle um ba« Sonferoatorium in
Srabrib ben Citterorben Sari be8 III. »erlieben. —*— * itammermufifu« Wiefel ans ©erlin ift in ©ab SSI} bei

iKüncben »on einer gliege geflocben unb leibtr bavan gefiorben. —
Sm 13. ». ffl. ftarb in Sonn ber btrübmte Organift unb $rof.
ber «Mufft 21. ©reibenftein — unb am 27. ». W. fiammermu*
fifu«§art inSeimar, einer ber Wenigen Veteranen, bie noeb unter
granj Sifjt ru&mBoU gebient baben. —

gnmistrjtis.

Sie Siener „Neue greie treffe" febreibt „offteiiig Sagnerifcb"
auä öabreutB: „@8 finb einige anfragen bejüglicb ber Toilette
an ben geftfptclabeiiben eingelaufen , unb ber ©erwattunggratfy be=
antwortete biefelben in bem ©Urne

, bafj eg Sebermann fretftefe, in
ber »on iBm für angemeffen eraebteten Soilette ä« erfebeinen, bafj
aber allgemein bie Stbficbt »orBerrfcöe, ftcb in Soiree=£oilette einju-
finben. Öcamentlicb Baben bie jaBlreidben ©orftäube ber Saguer-
©ereme unb iBre Samen, fowie bie bem UuterneBmen nä6erfte6en=
ben Patrone unb ^atroneffen ftcb »erabrebet, in ©alltotlette (bie
Herren in gract unb weißer Srasatte) jn erfebeinen. Siefer Umftanb
wirb woBl bie meiften £§etlne6mer an ben gefifpieleu »eranlaffen,
ein ©tetebeg ju tBun. Sie unbequem bieg für SKancben fein mag,
fo fann botb niebt überfe&en werben, baß bie 2lup6rnngett nationale
gefllicbfetten finb, unb baß bie gewählte Sotleite aß ein Slft ber
Smtrtotfie gegenüber ben bei ben StuffüBrungen anwefenben regieren«
ben Häuptern fieb barftefft. Ser Sultan unb ber SBebiöe werben
»on ibren $atronat§fd;einen allerbingS febwerlicb Oebraurb machen,
allein ber beutfebe Saifer unb bie meiften beutfa^en gürften ^aben
ibr grfebeineu befttmmt in Slugftcbt aeftetlt, unb ber funftfreunblidje
tatfer »on Srafilten, welker bemnaebft (Snglanb »erläßt, um ben
kontinent ju bereifen, beabfiebtigt ebenfallg, nacb ©a»reut& ju fommen.

gür bie meiften 26eitne6mer, welcbe beef; nur einige £age in
©ar^reutB, unb jwar oBne bienenbe« (Sefdge, »erweiten, erfc&eint e«
allerbtngg läftig genug, ba§ letebte SRetfegepacf eine« ©ommertouriften
noeb um männlicbe unb weibliche gefttoilerten ju »ermeBren. Sir
beuten, ber nationale Sliarafter einer Srilogte, welche uns bie
norbifeben (Sötterfagen »orfü^rt, fb'nne bureb eine anftänbige DIeife*
totrette niebt leiben. @S werben ja nirbt ©rün'8 „Nibelungen im
gract", fonbern ba« beutfebe S8ol(8-(Spo8 wirb bramatifcB »orgefüBit.
§offentlic& »erfallen bie „nationalen" Sagnerianer niebt auc§ noc§
auf bie Sbee, baß bie ©efueber, um bem SBarafter ber Stcbtung
ju entfpreeben, Balbnactt unb in SBierfetlen erfebeinen fotfen. Sir
erwarten, baß ber litBograpBirte Boniteur in ©apreutB fieb über
biefe grage be8 Seiteren auSlaffert unb bie muftfalifcbe ^ofanfage
(„Sie Samen in runben tleibern, bie ©erren mit blau angelaufenen
Segen?") „balb publiciren wirb".

golge gebenb ber an ben „lit^ograpBtrteu Boniteur in ©apreutB"
gertebteten SlpoftrepBe fann irb au« aut^entifeber Quelle ben Hnn«
fraclmann baBin aufflären, baß er mit feiner „officio^ Sagneriftben"
Reibung einfacb bupirt werben ift. Ser ©erwattungSratib Bat niebt
baran gebaebt, bie attgemeine ©eobaebtung einer befonberen Soilette
aueb nur anjuregen, Bat überbaupt eine äleußerung, wie fie tBm
Bter tmputtrt wirb, weber febriftlicb noeb münblicb gemaebt, unb
tann emfacb Seber in einem älnjuge erfebeinen , wie er iBn für an=
ftanbig Bält. Ser Sorrefponbettt ber „91. gr. *r." Wirb baBer niebt
geBalten fem , „ba8 leiebte MeifegepäcJ" be8 ©ommertouriften noeb
befonber« 3U befebweren. Seine übrigen giftigen ©emerfungen taffe
teb unerwtbert. "

frtttfdjcr Hnsctgcr.

Qltufta für ^efangoereine.

gür SKänner- ober grauenft immen.

Jl. ^leiJmfett, Originafcompofltionen für biet SWännerftim»
men. 6 ^efte ä 75 $f. Hamburg, 9ttemer;er. —
Sie Bieten in ber SluSfübatng leine erbebücben Scbwierigfeiten,

ja b.-wegen fieb faft ju febr auf »iet betretenen Segen
;

tsoä) bürften
fie Darum manebem ©erein int 2lbwecb8Iung gute Stenfte leiften,
5umal burftige unb liebenbe Seelen mit »ier Srintliebern unb brei
Stanbcben bebaebt finb. —

Jl. giftetet, Dp. 44, SDrei ®efänge für »tetftimmigen
SWännercf;or ä 80 «Pf- 2eipjig, gorberg. —
Sie äßelobien türmen a!8 ungefuebt unb ungezwungen fce-

jeicbnet werben, unb ebenfo bie Sttmuifübrung. Sa aueb bie
©ebic&te gut gewäblt finb, fo werben fie niebt unbeaebtet bleiben.—

§fr<MtJ §§V&ext, SDret Steter, »on 31. 3Hu6to[ für
»ier 3Wännerfttmmen eingerichtet. $art. unb ©t. Tl. 1,50.
äöien, ©ebtetber. —
Selker ©erebrec ©cbubert'8 tennt niebt bie «Welobien ju

„Sanbrer'ä «aajtlieb", jum „§aibenrü8lein", jum „ÄiJnig »on
ibute". 2»an tann e8 baber nur loben8Wertb nennen, wenn fie
aueb Stebertafeln in bequem ju ftngenber Seife xugänglicb gemaebt
weihen. —

gttantßH, ©eutfe^e ©dngerbatle. 2lu«wa|l »on
Ortgtnalcompoftttonen für »terfiimmtgen Männer^fSefang.
8, Sieferung. Partitur unb ©timraen. Tl. 2. Seipjig,

fieudart. —
9c«men öon gutem Slang finb Bier ju finben. „Ser £rom-

peter an ber itafcbacb" »on Saeb8 tann auf ©eifatl reebnen, be=
onbers wegen bes elettriftrenben SKittelfa^eS „Unb bie Srompete
febmettert", bagegen grenjt ein Sängermarfcb »on ©ecter ;u febr
an ba« ©ewöbnlicbe. —

P- ^ftttgfcr, Op. 22, 15 Sieber unb ©efdnge »on
Ofer, für S3olf«gefang (»terfi. iWännerc^or). Safet, ©dbul^e.

©ammlung brei» unb »ierfttmmtger ßieber für
Jrauenc^or (MäbcBen« ober ungebroebene Änaben»
fiimmen), jum®ef>raudje in ©cfjulen unb Vereinen. Sbb.

—

3n alten biefen Siebern unb ©efängen begegnet man ber be-
tannten anfprucbSlofen unb »olt8tbümticben 2lrt unb Seife biefe«
Somp. wiefcer. ©orjugsmeife bürften bie Sieber für graue nebor
©eac&tung finben, ba fie mannigfaltige 2lbtoed)«lung bieten unb ber
Stimmumfang miSgüdjft berüctfiibtigt ift. §ierju tomtnt nocti febr
tobenewertbe ituSroabt ber 2erte — ©.
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In meinem Verlage ist erschienen

:

Biehard Wagner's
JEfUhiieiifestspiel

Der Ring des Nibelungen
in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur modernen Nibelungendiehtung betrachtet

von

Dr. Ernst Koch.

(bekrönte Preisschrift.

Leipzig. C F. KÄHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhaudlung.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig
erschienen

:

Verlag von

J. Rieter-Biedermann
in c&fpjtg und g5tttte*t(jttt.ÄicfjarD Wagner

3jranj «Äuffner. aus Obersclilesien.
Elegant geheftet Preis 3 Mark.

Verdeutscht von

Riehard Wagner Hoffmann von Fallersleben,

O harmomsnt und
und sein Bühnenfestspiel „DerBing des Nibelungen."

Eine kritische Studie von Qtto ÖUtHprctßt.

Eleg. geh. Preis 1 Mark 50 Pf.

Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen

:

Die AuffuQru 11
1]

Beethoven's

unter

mit Clavierhegleüung versehen
von

H. I. Sehletterer.
Preis 3 M. 80 Pf.

Inhalt: Ewig getrennt. Die traurige Hochzeit,
Hin sind meine frohen Tage. Nur sie ist todt ! Der
letzte Dank. Wen doch beweinst du? Heute in Gold,
morgen in Schwarz. Nun — dann nicht! Warnung.
Keinen Bruder mehr ! Das treue Boss. Krieo- bei Katibor.

Librettos für Compositeure:

Richard Wagner in Bayreuth
von

, Lyrisch- romantische Oper in 4 Akten.

^in

rif 8?r?
e5

' 3Mi pitret in ^eneb%
i Spieloper in 3 Aufzügen,

LEIPZIG. C. F. KAHNT, Anfragen richte man an Herrn C. J. Folneg
Fürst. S.-S. Hofmusikalienhandlung. 1 in Coburg.

f '* Stura i:u> Kovvt £»u-.nbarSt! in i'tivy



Jeipiig, öen 11. ^ltpff 1876.

Stm tuftr 3eitf*rift erMietnt je6e IBodu

1 Kummer »on 1 ober l'/g Sogen. Uretc

»es JabraangeS (in 1 SBanbt» 14 !Kt.
Weite

JnlertionJgebührtn Ht ^ttttjeil« 20 $f.

Abonnement nehmen ade Soltämter, 5}u*=
OTnflfalten. unt Äunft=ion6Iunoen an.

nt$$nft für ISImM.
SSerantoonlt^er Sftebacteur ttnb Verleger: £. <f. iKafjnt in Cetp^ig.

Aufltttet & §o. in Sonbon.

3B. 3Srotat& in @t. Petersburg.

$«ftd0uet & £8offf in 2Barfr*au.

^e6r. Jmgüt äüridj, SSafel u. Strasburg

,¥i 33.

JlmrtnniiJtFtajigjta

£. gtootljaan in Jtmflertam unb Utredjt.

f. $$&fet & üorabi in ^ilabelp'&ia.

£. §$tottenß<i(ff in SSien.

58. "gSeftetmann & £o. in 9ietr>=9)orf.

3n»alt: gcftaruS. — Eie ©djulgefangfrage. Son "Fwejfor Dr. «Hieben

(gortfefeung): — Ca« mitcnburßer SDlufiffcfi (gortfe&ung). — SRecenflon:

Sllbert Sottmann, Dp. 26, 3mölf Sotoratut= unb Sra»our=®tutieti. —

(SortefDonbensen (ffieitnar). — Jtl t tn e 3 1 1 tu n g tSageSgefänifcte.).

— «ritiföcr Slnjeiget. — titt 3IIi<tuot=Stüget. — 1 (Sr. tr a -- SB ei lo g e

;

SBeridjt au« SBaijreutl». — »njeigen. —

„(Sltitf a»f!"
bem

in biefem 3af)rhunbert

fl
r o ß e n p o c§ e madjenöen

kt SScßinti ber geftf^» iclauffü^runficn

in £S<u)rmf$
am 13. »n«ufl 1876.
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»l'rof. Dr. Atetttttt.

igonitüuuj.)

Äomuun wir nun enbücb, gu lern isgt, j> Ajcici bti>«(

®efangunterricbre, ben Schülern, fo tft f*on caiaiif hingt»

wtefen, bajj fccmfel6en junä^p Die SBebeutung unb ber 3**>«f

be« Unterrichte« »ollfommen flar gemacht »erben niu§; e«

mu§ tbre ®eneigtbett für ben ©egenftanb auf f et e Sßeife

»om Setirer erftrebt werben unb bie ®emüther bet Scrnenben

muffen um leben <ßrei« burch Rumäne SBehanblung gefcffelt

»erben. Da« milbe Verfahren fließt bie Strenge gegen

21u«fchrcitungen nicht au«, Strenge »erträgt ftcb mit ber

Humanität fet;r Wohl, £arie unb mafjlofe £eftigfeit bagegen

nicht, aifcer nicht milbe« , wenn auch, enti&tebene« Auftreten

be« Sefcrers allein, nicht allein bie »ieüeicht feffelnbe 2lrt, in

melier ber 2er)rer bie Sernenben mit bem ®egenfianbe be»

f&äfttgt, werben genügen, um ben Schüler gu gewinnen, e«

muffen auch bie äußeren SBerbältniffe, unter benen ihm ber

Unterricht erteilt wirb, günfitge fein, b. h alfo bie 3«t,

auf weite bie ©efangfiunben gelegt ftnb, mu§ fowobl für

bie Di«pofttion ber Stimme, wie für bie förderliche gnfebe

be« Schüler« bie torttieilfjaftefte fein, wie g. 8. bie gweite

Scbulfiunbc be« SBormittage«; bagegm batf weber bie erfh,

»o bie ©timme oft ja tn ber 9fegel noch rcrfcbleieit ober,

wie man aewöhnli* fagt, belegt tft, noch bte lefcte (eierte

ober fünfte) ©tunt-e, wo ber JEörser febon feine griffe »er*

leren, für ren (gefangunterriebj gewillt werben. Qut ©or.i»

mergeit bei Kobern Sthermometerftanbe treten bie Uebelftä'nbe

namentlich be« lederen galle« noch weit entfebiebener auf,

al« in ber fixieren 3ar)re«jett. (Snblich muf) auch ber [Raum,

in welkem ber ®efangunterrtdj>t ertfceilt wirb, ein behaglicher

unb afuftifch befrtebigenber fein, ba« ©rfte um ber guten

Suft willen, bie benftörber frifd? erhält, ba« Slnbere um be«

guten filange« willen , ber bie Sernenben nicht wenig feffelt

unb wohltätig auf bie Stiftung ihre« Oh"* einwirft. «Kit

bem Schüler fleht cnblicb, noch bte gamilie in engfter SBer-

btnbung; auch biefe auf bie SBebeutung be« ©chulgefange«

binguweifen, türfte ron größter äßichtigfett fein, unb bie«

um fo mehr, je weniger bie Stufe ber ©d>ule eine richtige

Slnfcbauuug be« ©egenjianbe« bei ber in ifir »ertretenen

SBolf«flaffe »orau«fe£en lafjt. Die in ben öffentlichen Schulen

übliche gebruette Schulorbnung würbe einen bequemen unb

wenig auffaUenten 3Beg für jenen 3wecf bieten.

3m Sorfiehenben ftnb bie SBerbaltniffe be« ®efangun»

terrichte« bargeftellt worben , wie fie in SBejug auf alle be»

tfceiligten gactoren fich geftalten mü§ten, um eine SBürgfcbafi

für bie wirtliche Erreichung ber hohen Aufgabe biefe« Unter«

richt«jweigc« auf ber ©Aule gu gewahren. SBefentlicbe fünfte

ftnb bei biefer «Betrachtung wohl faum übergangen, weniger

beteutenbe «Momente wirb ber fach» unJ> fachfunbige Sefer

gewifj felhft ergangen tonnen unb ecent. gu öffentlicher Äennt»

ntg bringen; @ingelbeiten, bie »orher nicht am $la$e ttaren,

wirb ber nunmehr folgenbe Slbfcbnitt aufjerbem noch ergängen,

in welchem wir »on ben wirtlichen ÜMngeln be« ©chulges

fange«, wie fte Bon gachleuten gur Stra*e gebracht ftnb, §u

banbeln haben; wir beobachten bahei im ®anjen benfelhen

®ang, wie im »origen Slbfchnitte.

J u leiienbe (feriiabfats be« igrdjulgf fanjie« ift, — wen«

bie bofcf Gehörte ibn au* nie fo bingefteHt bat, -- all burdb,

bie $rati« erwtefen, folgenber: Der Sihulgefang i|l noth«

u-n-big für alle SAulacte , bei benen entweber ein GLfyotal

aber ein weltlicher ®efang jur Hebung ber SBürbe be« Stete«

erfeibert wirb. Da bie ®bre ber S4ule um fo größer it,

K Seffere« ba&et bon bra Singenben geleifift wirb, fo muffen

natürlich auch »on ben ®efang!ehrern moglicbft tüchtige Bei«

Rungen ihre« (Sbore« erflrebt werben. Son biefem ©tanb«

»unfte au« unterflü^en tn güsftigen gallen bie Setter ber

lanftalt ober einfi*t«»oüe Slaffenlebrer bert ®eiangunterrtcht,

boch fehlt e« auch nicht an folgen Sailen, wo namentlich bem

Setter ber Snfialt ber gefammte ÜnterricfitSgegenftanb gleich»

gültig ift, wenn er ihn überbaust nicht für überflüiftg ff&lt.

glittet ber ®efanglehrer feine wirffarae Unterftttgung

bei feinen GoQegen, fo ift bie Di«ciplin ber ©chüler in ber

®efang«ftunbe fehr gelodert, bietet minbeften« gro§e SAwie»

rigteiten unb behinbert fo bie Seiftungen, erbittert ben Sebrer

unb ma*t bie ©cbüler unluftig, äöährenb befonber« tn ben

$robinjiaiftäbten unb namentlich ben Heineren ber ffiefang«

lebrer nach biefer 9ti*tung h'" ant Uebelften baran ift, unb

jwar bei jeber @attung »on ©Aule, herrfcht in ben bebeu«

ietibflett ©tdbten unb »orjug«weife in ber ^»aubtftabt Serlin

ein burdjau« günfitge« S8erh<iltni§. #ter, wo ba« rege Äunft«

treiben ben mufifa!i|chen <Wü§igg<tng auf ber ©cbule abfolut

ni*t geftattet, werben fogar bte erfreutichften SRefultate, »or*

jüglid) auf ben ®^mnaften erjielt, 9tefultate, bte weit über

bie gewöhnlichen Slnfprüche an bte gefänglichen Stiftungen

folcbe'r Slrrftalten htnau«geh?tt.

Die rieinereren ©täbte liegen in ber fiunft oft jtemltch

brach "nb fo fehlt benn in ihnen auch ein treibenber gactor,

ber gerabe im Äunftleben fo unentbehrlich ift, unb welcher

©titlftanb unb Serfatt »erhütet. Daf einzelne Slnftalten im

®efange fo 21u«gegeichnete« leiften, liegt natürlich in erfter

Cinie an bem guten Unterrichte be« Sehiev«, ber auch bie

Schüler feffelt, bann aber in gweiter Sinie an ber tt/atigen

Unterftü|ung ber Schulleiter, bie bamit nicht nur ihre Pflicht

gu erfüllen glauben fonbern auch perfönlit^ee Sntereffe an ber

Äunft haben. «Böten bie Seifiungen ber berliner Schulen

nicht« Seffere«, al« bie ber übrigen Schulen ber *ßro»ing,

bann würbe man mit fernen Klagen über bie üfldngel be«

©chuigefange« weit gurücfhaltenber fein muffen ; benn a(«bann

wären Ja beträchtliche ©rfolge aufguweifen. Seiber ift bem

nicht fo unb SBerlin« Scbuigefang batf unter fetner »ebin«

gung für bie SBeurtbeilung ber Langel al« SWafftab petan»

gejogen werben.

ÜJJan gehe in bie Schulen ber Dörfer unb fleinen Stdbtc

unb höre, wie ftmtlo« bort barauflo«gef*rieen wirb , bann

wirb man ben SBegriff be« «Mangel« an genügenber Organt*

fation be« (Sefange« in biefen unterften Stufen ber SSolf«»

fchule embfinben. gr. ffiilh. ©ering'« (gegenwärtig Semt»

narmb. gu Strasburg im (glfag) fflerf „Der (Sleraentar»

®efangunterricht, mit befonberer SBerüctftchtigung ber ein»,

gwei* unb mehrtlaiffgen S8olt«fcbule, ift ein oortrefflichesSu*

al« Seiter für ba« (Sinfchlagen eine« beffern SBege« bei betn

®efangunterricht ber unterften Stufen ber Schule. Dr. üftubolpb

SBenfe^, ber etfat)rene Äenner ber Sßolf«fchule, hat früher bie

gröbel'fcfce iDcethobe, wie fie für ben erften 2»Juftf< unb ®t<

fangunterrich» in bem Sffliefenebet'fchen 3nftitute gu »raun»

fchweig »on grl. Suife 33orr/auer angewenbet wirb, al« nüjltd)



für bit Soätefcbule empfehlt». Dfargd an einet geetg.

ntttn Wlttfatit unb gewöhnlich auch bte UnfÄ&igfett ber auf
ben ©tminariw muSfalifcb ge sl*en gebt« trägt in biefer

mt&on bie meife ©c$ulb an E*n burchau« ungenügenNn
««fangen. 3e f#h« bie ©artung ber Schule fteigt, be»o
fühlbarer unb na* tbeiltger galten ff* bie Langel
3«gte #<h auf ben unteren 8o««fcbul<u ba« geblen «inet
geeigneten IRetyobe nur batet) unjureicbenbe gegangen , fo

erzeugt bie« auf feen SWittelfcbulfn, wo Knaben unb Mäbcben
noch über 14 3ab,ren unterrichtet »erben , unb noch, mehr
auf btn ©ömnaffen, wo grabeju OWännerfüramen au« bem
OTatertalt ber 3üngltnge »on 16-20 Sauren gefcbaffen »er»
ben müffen, al« burehau« fcbÄMieb. fflie häufig »irb {>ier

ber Mutation ber Stimme nicht bie genügenbe Pachtung
gefäenft, »on ber boch allein bie fpätere ©efunbbeit ber
Stimme abhangt, ©ie gebier, welct); hierin »on bem ®t.
langletjrer begangen werben, ftnb überbaust bie fcbUmmfttn,
welche gemalt »erben fönnen; beim üe jerftören »teüeicbt

eine fdjöne Stimme, fchäbtgen in einzelnen gälten gar bie

®efunbt>eit be« ©ingenben. 4L 3b. ßnge!
, Sgl. TOufifctr.

®r;mnafialgefanglehrer unb ©omorganift zu OTerfeburg. 6,at

in feinem trefflieben SBucbe „SDer Schulgefang," gerabe biefe«
©ebiet ber ®efang«»flege einer genauen ^Betrachtung unter«
morfen, wie er benn auch al« einer ba befceutenbften gacb/
leute fdjon auf bem erften beutfeben Muftfertage in «emeinfthaft
mit <prn. $rof. 2Rütler»#artung, £ofca»etlnieifrer unb 2Mmtor
be« Stircfcencbore« ju SBtimar, lebhaft für bte Hebung be«

©efangunterrtebte« auf ben ®»mnaften eintrat. ©eine
(Siceneng ber £err Mintfier »on "Wühler bat ba« «ngel'fd?e
SBerf „Such ber gborlieber", welche« bereit« ben gröBien
Xbeil ber Semerfungen über bie rechtzeitige Schonung be«
Stimmorgane« ic. enthält, de dato 26. October 1868
rühmenb anerfannt unb babureb erft jene« obige »oBSdnbtgete
Such ^ercorgerufen. — 35er große Mangel an febönen , ben

Wfflm 2fnforberungen ber Äunft entforeebenben Stimmen
tat in biefer Nichtbeachtung ber Mutation feinen allernitf«
ttgften @runb. »ei ben weiblichen Stimmen, an welken ftcb,

bie Mutation äußerlich weniger beutlich »ernebmbar BoDjtebt,
ai« bei ben männlichen, ift bie Sltcbtbeacbtung um fo gefäbr*
lieber, gine geeignete Metbobe, welche an biefer Stelle ber
menfcblicbtn (JniwtcUung bie richtige Schonung »orfebreibt
unb ba« SBefen ter Mutation bei ben »erfebiebenen Organen
unb in feinen mannigfachen ®igentbümlichfeiten für weiblich«
unb männliche Stimmen barlegt, würbe auch f)ier #ü!fe
febaffen. —

3m ®rogen unb ®anjen befifcen tie ©efangtefjtet an
ben Spulen ni*t bie genügenbe terbnifc^e »itbung; benn
felbft au«gejetcb,nete muftfalifebe gdt)igfeiten werben ben Mangel
an ÄenntniS be« ie$ni|"cJ)>®efangHd)en nie erleben; bab,er

mu§ 5Beib<« »ereint fein. Scbon im porigen Ülbfönitte bi>
rührten wir biefen $unft au«fü6tlieb>t unb wollen b;ier nur
noch hinzufügen, ba§ e« unferm »wu§ifchen Staate, nadjbem
er einmal in ber ftgl. ^ochfchule für 0«uftf ttne höhere Sil»
bung«anftalt heftet, fehr U\i>t fein würbe, fammtüche ©efang»
lehr« für höhere S^ukn aflmShlich bort »oraufcerfiten , wo
ber Staat ffer) felB» bit ®arantte gewährt, ba» fle bie rich-
tig« unb genügenbe Sorbilbung erhalten. $ier müfften «feenfaa«
bieSBufif. unb ®efangl<hrer ber ©eroinarttn gebüßt nxrben,
bie bannihrerfeit« wiektr im Stanbe waren, au« ihren 3eglingen
bte letiflneten ftr<Sfte für bie 8ol»fchule ju föafftn. ®a

bie «gl. ^ochfchult fortbauernb ihren iffiirfung«frei« unb
ihre 9lHfga**n erweitert unb febenfaO« in ber richtigen
SHKbung oon Sehrern für bie Äunft ihren höchften «Beruf
ffnM, io möchte jen<« gerabt ein 3tel fein, welche« ber ffunü
wie im Staate, wie bem gefammten SBolfe gleicben stuften
unb gleiche »efrtebigung gewährte. —

(ScjiuB Wal.)

2)a« tlltcnfiurger aWufif|cft.

(Sortfefuttj <mi Kr. 29.)

Sei einer melobifchen SBlüthe, wie fte gifjt jum 2lu«»
ttudf ber 2Borie: „SBenn unfKn gluren bie golbne 3eit
erfchemt" gefunben bat, mü§te wahrlich felbft ber bornirtefie
®egner fleh fagen, ba§ e« mit bem Schaffen eine« Äünftlet«,
ber folche ®aben ju bieten »erwäg, amgnbe boch etwa« auf
fjch babe. Senn biefe Stette au« jenem Snnenleben ent»
fsroffen ift, ton bem wir behaupten burfen, ba§ bamtt bie
Scbranfen überfebritten worben, welche ber antifen SBelt ge=
fefet waren, inbem hier b«r®eift ber SBelterlöfung unmittelbar
un« ergreift, fo berühren un« grabe »iele anbere SWomente
be« ffierfe« in tiner SBeife , ba§ fich mir »überholt ber @e*
banfe aufbrangte: bie antife «Wuftf muffe einen «ähnlichen,
»erwanbten ginbruef hwborgebracht hahen. 3ch will al«
SBelege für biefe ©eohachtung ba« »on einem eigentümlichen
tragifeben Stauer burcbwtbte Eintreten be« gmoa»I)reiHange«
im (Shou ber Ofeaniben; bie SDreiflangefolgen im Stritonen«
a>ore bei ber Steüe: „grei ift be« Gimmel« ®abe, ba«
untheilbare Meer", unb weiter bie ben fpe$iftfcben gbarafter
be«9tb^tbmu« be« antifen 8erfe« fo »orjüglich »iebfjgebenbe
Betonung ber Sffiorte : „SBon ber drbe »dchft ber (£ibe Stint,
bie ®ebulb empor", ber»otbeben. —

25a« ganjeffierf, beffen Aufführung im iaUgemtinen al«
eine gelungene bezeichnet werben barf, würbe mit Segeifterung
aufgenommen; ber Scbnitterchor, biefe reigenbe, muftfalifcbe

f»ezif!f$»fentimentalifche Sb^tte, in ber jene ftt>ergt)afte Sronte
bersortritt, »on ber Schiller fo treffenb fagt, baf fte nur
ein« fchönen Seele gelinge, mufite auf Sürmif^e« Verlangen
»ieberholt werben, ©er bfth^rambtfcV|'ch»ungron< SBinjercbor
wirft« elefteriffrtnb ; ba« bann »erwenbete Soloquartett führten
bie$$. ».©ttt, SB. Steife, S. Ma^er unbOtaeenftein
ganj »orjüglich au«; bit g!utb>otlen lonwtifen biefe« Stücfe«
famen in »oOenbettr Älangfchönhtit jur (Erfchrinung , unb
$r. ». SBitt, ber ©Änger ber erfien StnorfJtmrae, fonnte hier
alle Ser^ügt feine« buret) ein »arme«, gefdtttgte« Solorit
beftehenben Organe« entfalten, ehenfo »erbitnt bie au««
bru<f«»oae SBeife, mit ber bie treffliche ÜUttftin grau farbig
au«2)effau unb bte' fürftl. Äammerfängertn grl. treiben,
ßetn, welcbe oti't Mtcht al« goncertfdngerin eine« gro§tn 9{ufe«
fich erfreut, ihre Soli »ortnigen, bie größte älnerfennung.

—

Um über ben afthetifchen ©efammteharafter be« äBerfr« etn
SBort ju fagen , fo ift btr einzig richtige StanbButrft ber
Seurtbeilung ber, baf man bie9lbwechelung »on ©tclatnation
unb Mufff al« einen «othhehelf betrachtet, bem aber (ttne
»rtnjipitnt SSebeutung beigelegt »erben barf. 2)tr SBerth
ber ganjen Ionfchö»>fung ruht auf ben ftet« einen he^imntttn
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ßharafter unb eine in ftch, gefchloffene Stimmung enthaltenen

einzelnen Wummern, bie aber butcb eine gemeiufame ©runb«

itee mieber ju einer fcöberen Gfinheit »erbunben »erben.

9Kan mu§ ftcb, $u folgen 2Betfen, bie fictö nur eine 2lu«*

nähme tüten follen unb burchau« nictt al« ftyliflifche dufter

jur Üladjahmung aufgehellt werten bürfen, in ähnlicher SBeife

whalten, wie ju ben Sielen Opern mit gebrochenem Dialog.

SBte man fict) tei tiefen im Sbeater turch bie Sermengung

ftyliflifcb heterogener glemente ten ®enufi nicht »erfümmern

lägt, fo tarf man wohl auch 'm ©oncertfaale von ber ftrengen

gorberung fthliftifctet (Einheit au«nahm«weife abgehen , wenn

— rote in unferem gaüe — ein SEBerf Por un« fleht, ta«

buich Siefe te« geifiigen ©ehalte« unb gülle te« ftnnltctten

fieben« fich befonter« auszeichnet. —
J)ie Aufführung pon SB erlief tramatifcber Symphonie

„Otomeo unb 3ttlie" in ganj ungefüger ©eftalt tarf eine

fünfilerifche Zfyat genannt »erben. ^offapeUmfh. Dr. © t a b e

hat fich turch tie forgfame SBeife, mit ber er biefe« über*

fchttierige Sffierf einfiubirte, ein grofje« Sßertienfi errcortcn.

3ct> behalte e« mir für ipäter »or, ben eigentümlichen ßba«

tafter tiefer lonfcböpfung eingeben! ju erörtern itnb will

fiur nur auf einen bi«b/r nicht beamteten $unft aufmerffam

machen. SBerlioj hat nämlich, ohne wie e« fcheint tarüber

mit fich fettft ine Klare gefommen ju fein, hier bie erften

Anläge eine« neuen epifeben Style« in ber SDiuftf gegeben,

wie er in tiefer Art noch bagewefen ift. Au« tiefem

Umftante, baf bei Schöpfer üter ba« Stylprinäip feine«

eigenen Sffierfe« fein ganj fiebere« Sßiffen tefajj, ifl bie nicht

atjuläungnenbe ftyli|lifche SDtöt>armonie ju erflären, an ter

tie bie« obeiflachlichen SBeuttbeüer meift fo grcjjen Anflog

nehmen, tafj fte baruber tie anberen rcuntertaren ßigen=

febaften be« SEBcrfe« faft überfefjert. SDeun trog ter »ou mir

foeben I)ert>orge^o&encn flljliftifchen Langel
,

welche au« ber

nicht organischen Sßetbintung epifcher, bramatifdjer unb tyri»

feter «Momente entfielen, ift tie je£t überall beliebte Lanier,

ftet« nur einige ter rein fijmphontfcben Stüde aufzuführen

unb atle«Uebtige fchlechthin al« ungenießbar, atflru« u. f.
w.

ju Benrenen, buretau« nicht ju rechtfertigen. £>tcfe Schöpfung

ronSBerlioj gehört ,u j.nen Sffierfen, tie mit allen ihren SWän*

gcln einen weit höberen SBerth beftfct, al« ein ganje« Sctod

jener formalifttfcb gebrechfeiten, afa'cemifch (reifen mufifalifchen

©lieterpuppen, teren (sjifienj für tie Kunjl nur tie SBeteu«

tung eine« unnüfcen SBaüafte« hat. — 3$ habe bie Auffüb«

tung fcfjon al« eine wohlgelungene tejetchnet; befonter« ba«

prachtvolle gefl bei Sapulett; ta« Scherjo „gee Tlab" unb

ta« gr.jrrumentalflüd, in welchem Sßetlioj tie ©ruftfeene

muftfalifch taijufießen unternimmt, unb in ter er Accente

p-n ter ergteifentften traft unb Sffiahtheit te« 21u«ttud«

fin; et, rrurben ganj Portrefflict gefpielt. 3n tiefen Stüden

jeigte £ofcapeümeifier State eine eminente Um ficht unb

geftigfeit unb befonter« eine nictt gewöhnliche Begabung für

rißttimfcb prägnante ©arfteflung. S8on ten bti tiefem SBerfe

bctbetligten ® efangsf raften gebührt ber grau £arbtfc, beten

211tfiimme eine feitene Schönheit unb Klangfülle teftfet, für

ten empfintung«rollen Sotttag ber liebartigen, man fönnte

faft fagen einen tbcaltjtrten 6ouplet*S6arafter an ftcb tragen»

ten Strophen eine tefontere 5lnerfennung. 3n bem fleinen

Scherjetto
:' „Königin 3«at", welche« wieberholt werben muite,

irarte ta« obligate Senorfolo »on $rn. SBalther «ßielfe

au« Sfipiig mit grajiöfer geiebtigfeit ausgeführt. ÜJiit ju*

treffentet iöefiünmtbeit wufjte tiefer Sänger ben phantafiifchen

$umor be« Stüde« ^u erfaffen unt jete« fleinfie SDetaü mit

ftnnBollftem 91u«ttude ^et»orjut;et>ert. 25ie fchwierige Partie

be« Corenjo war bem fehr begatten, noch jugenblichen Sänger
#rn. Sari Späher, iKitglieb be« Slltenburger J^oftheater«,

übertragen, ter feine Aufgabe in »ortreffltcher SBeife löfte.

Der ginbrud be« ganjen SZBerfe« auf ba« $utlifnm war
ein mächtiget ; e« fehlen, al« hatte 3ebet bet Bielen anwefenben

2>iufifet wieberfiaien bie (Smpftnbung, b,kx eine ffunftfdjösfung

fennen gelernt ju haben, bie eine üter ben SKoment weit

hinau«reichenbe SSeteutung tejtgt, weil fte auf jenem ächten

®tunbe ruht, ber burch feine ephemere 2)iobeftrömung Berührt

werben fann. SDenn man braucht wahtüch nictt tie ®abe
tet ^tophejetung ju beftj)en, um e« mit Sicherheit »orau«ju*

fagen, baf? biefe« SEBerf Serlioj' noch *ann fe 'ne letentige

SBitfung äufjern wirb, wenn bie meifien Opern feiner 2anb«*

leute faum mehr bem Siamen nach tefannt fein werben. —
(@($tu6 folgt.)

©efoiiß^ftubien.

Jlfßert Qotimann, Op. 26, 3mö[f <£o[ocatur= unö

SraooutsStuÖien für eine höbe unb eine tiefe Sopran»

fiimme mit Segleitung be« «ßtanoforte. fieipjig, Werfe*

turger. $r. 3 2». 80 $f.
—

2ltlen weiterftretenten Sangerinnen wirb t;ieTfcurct> ein

©erf getoten, ba« in ber ganjen ®efang«ltteratur nicht feine«

©(eichen hat. Ueter ten 3«"'d tiefet SDuettftubien (äffe ich

ben Stüter feltft reben, intern ich einige Seilen feine« SBor»

Worte« citire.

„Sßorliegente Uebungen ftnb §ur höheren technifchen unb

mufifalifchen Qlu«biltung im ®efange beftimmt unt theü«

SSortrag«*, tbeü« gertigfeit«'Stutten. Solchen 'Sängern,

welche tie erften Stufen terAnfängerfcr/aft überfchritten haben,

folleti fte ein SJcittel jur (Erwerbung fybfytvn gerttgfeit fem

unb gewiffermafen eine SBrüde büten ton ben meebanifchen

Uebungen ju ben Sßortrag#fiüden
;

au«gebi(beteren Sängern

bagegen — welrt e gleichwohl ein immer fortgefegte« Stutium

nicht für überflüffjg erachten — werten fte »ietleicht eine ers

»unfette 31bwech«lung in ber gefänglichen Stubienlitera«

tur fein.

Seftgen wir auch r-otjügltcte (srercitien au« ber ®lanj«

jeit tet italienifcben ©efangäfunfl, fo bewegen (ich tiefelben

toct burchfehnittlich in ju einfachen thtythmifcben unb biato»

nifchenffierhältniffen, al« ta§ fte — bei allen fonfiigen 9Jugen,

ten fte gewähren — ten ZalU unb £onftnn be« Sänger«

in ber complicirten 3tht)thmtf unb £>armonif, wte fte ftch in

neuerer Seit au«getiltet hat, »ollfiänbig fieser ju machen

»ermöetten. ^auptfächlich nach tiefer Seite hin ju »irfen,

fotrie auch ^gleich für eine tiefere Stimme ba« nötbige

Uebung«matetta( ju tiefen unb turch bie gorm be« SBechfel*

gelange« bie Sicherbeit unt ben SÖJetteifer ber Sernenben p
fteigern, iü nun ter ^auptjwed ter üorliegenben Stubien.

— Sie ßlapierftimme ift fo eingerichtet , bafs ber SBeglei*

tenbe beim Sinftubiren überall unterfiügenb eingreifen unb

bie eine ober antere fehlenbe Singftimme ebne ade Set/Wie»

rigfeit mit übernehmen fann." —
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Obgleich berSlutor bar auf mnweift, bajj et tiefe ©tubien

bauptfäcblid) in ^»tnbüct auf bie compttctcte £>armonif unb

SÄbtytbmtf ber Keujett gefdjaffen, fo eracfcte icb, e« bennocb für

nötbig, biefcn $unft nocb befor. er« pr ©pracbc p bringen,

gafl alle jene jablreicben, pm iijtil auch b;ö*ji wertbrollen

©olfeggien belegen ftc^ nur in wenigen Slccorben. lonifa,

Unter» unb ©berbominante, gelegentlich eine SOTobulatton in

eine näcfefi Berwanbte Tonart, — ba« iß 2lfle$, wa« fte

bieten, gür italienifche unb franjöftfcbe SWuftf, wo ftcb ganje

Strien unb ©cenen fe^r oft nur in tiefen wenigen Slccorben

bewegen, bereiten bergletcben ®efang«flubien jiemlicb, binrei*

djenb Bor. gür teutfcbe SWuftf, für bie SEßerfe eine« <S»ot)r,

©cbumann, SBagner, Sifjt u. 31. reichen fte nicht au«, ©ent*

pfolge bieten ftdt) ben jungen — auch mannen alten ©ängern

riejtge ©cbwierigfetten bar, fobalt fte an ba« ©tubium ber«

felben geben. Sßerfe, bie alfo rote Sottmann'« ©tubien,

tiefen 3»ecf erfüllen, müffen Bon allen Sängern al« bie

mtQfommenfie ®abe betrachtet unb ba« ©tubium berfelben

für ganj unentbehrlich gehalten teerten. Sin ©efanjSbuett*

flutten tfi tie Stteratur überbauet nicht fo retd; , wie an

©tubien für eine ©timme. Unb ein folebe« Sßerf, fpectetl

p bera 3wecf gefdjrieben, für bie neuere beutfdjc SDiufif Bor«

pberetten, ejifiirte bi«bcr noch gar niebt. Tottmann'« SDuett«

fhibten ftnb alfo ein Unicum in ter ®efang«literatur.

Slufjer tem genannten #au»tswecf bd jebe einzelne

Kummer noch einen befonberen ©pecialpecf p erfüllen.

3Bir erhalten ©tubien in Tonleitern , SIrpeggten , im >#ar«

lanbo, 33orftubien pm Triller unt pr Trillerfette, im ©tac«

cato, SDoppelfct)lag , in febmiertgen Slccorb* unt ©prungpaf*

fagen, in Chromatiden Sonftguren unt in terMessa di voce.

®« ftnb alfo tie miebttgfien Sapttel ter ®efang«funft berücf«

fiebtigt. gleijsige« ©tubium berfelben wirb grofje Sicherheit

in ter ftbroierigfien 3ntonation unt im Saftbalten gut

golge baben.

5Die ©tüten baben aueb einen mufifaüfeben SBertb. @«
ftnt feine troefnen ©olfeggien mit blo« rein teebnifebem Qrctd,

fonbern lebenSBotle äflufifftücfe , bie fieb angenehm pbßren

unb tbetlmetfe fogar ®enufj gewähren.

2Bte Sottmann felbft Tonleitern melobifcb p Berwertben

meijj, möge folgenber 2Infang eine« böcbft trepefcen 6anon«

befunben

:

si sol mi

±t
ß-0-

T—g-M— —i

—

£)ie $ianofortebegleitung tft leiebt, bewahrt aber eine

gewiffe ©elbfiftantigfett ten ©ingfiimmen gegenüber unt

bennocb Bermag berSpteler nßtbtgenfall« eine ober tie antere

Stimme p unterfiüjjen. SJibge alfo bieie« auggejetebnete

SBerf pm Kitten unb grommen ter ©ängerinnen rote ber

fimfi fletfjig ftutirt werten. — © . . . t.

äßeimat.

SBäbrenb bie SEBeimarer §offeübne nacb Stfät'8 ^öctjft bebauer-

tta)em äßeggange eine 3ett lang unter Smgelftett, bec ruie er jeibft

gern unb uneer&rien eingeftanb, für ba« tytytu Hiufttroe|en mo>t

baä geringfie SßerftänDniß ^atte , in mufitalijcber üjejubung eine

nur untergeorbnete Sßotte foieite, gelang e8 feinem Staebjolger,

»on Soen, balb, an 2ifjt'ä Srabittonen antnüpfenb, Die' etroa«

gefunfene Oper unb roa« bamtt jufamtnen&ängt, roieber auf eine

@tufe p bringen, bie bm l'eiftungen ber gieid)ft<ben&en Snftiiute

mtnbeftenS ebenbürtig würbe, ja biefelben »telfacb übertrifft. 3tt>

erinnere nur an bie SSorfübtung fämmtlicber SDtojart'idjer Opern

in cbronologiffyr JHeibenfolge , an bie entf*iebene Pflege ber

Sagner'fcben SBerfe, unb ganj befonber8-an bie wieb«rl>olte treff*

liebe äuffübiuna Bon „Sriflan unb Sfolbe." —
3war maebte man bei un$ fdjon einen S3erfucb (

ben swetttn

%S)til be8 „gaufi" wentgflen« tbeilWetfe neben bem erften mit

CSberwetn'ä febr jabrtur SDlufif ber beutfdjen SSübnt einjuoer-

leiben; bod> ging tiefe« (Srperiraent »oUtcrnmen [Burlos Botüoer.*)

2lacb in SBeimar war num fo>on feit 3abren auf energijcbe

Anregung be« geifttoollen Oberregiffeur* Otto DeBrient mit bera

Problem bef^äfttgt,ben@ütbe'fa)engauft in neuer ©eflalt ber $ouBt[ao)e

nacb müglirbfl »oBftänbig ber sttütme jU geminnen unb btm beatfo>«n

Solle }u geben, Wa8 tbtn gehört: ®a8 grSfjt« Sßeif feine« bebett-

tenbPen ©iefter« in einer ©eftalt, bie be8 ülutot« itnb ben Stnfot»

berungen ber Oegenmart müglicbP würbig Ware. Son ©tbeutung

*) Sag inbeß ©ingelftebt noeb immer mit ber eroberung be«

ganjen „gauft" für bie weltbebeutenben Fretter befebäftigt tp, be-

weis fein neue« ^roject, ben „gaufl" in neuer ©ejlatt al* 5£rilogie

ju geben, »gl. „SJeutfaje Sftunbf^au" ton 3. Stobenberg, 2. 3a()rg.

8—10. SBerlin, ^a'tel. —
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fttar c8 herbei, baß pnädjfi ©. ber ©roßberjog biefe 3bee mit

bem ibm eigenen tebbaften Sntereffe auffaßte unb in gercobnter

SKuniftcenj auf« Nacbjaltigfte untcrftüfcte. O. ©ebrient ^atte e8

unternommen, bie gan^e 9iiefenbid)tung in jtoet „SEagetberfen" nad?

SIrt ber alten äftbflerien
,

roeldje ben Scbaublafc ber„6anblung nacb

bem ©immel, ber @rbe unb ber ©Blle »erlegten, fcenifd) borpfübren.

$£aß ftdj felbflberfiänblicb über EinjelneS, namentlicb im peiten

Steile, in tbeldjem naturgemäß größere Partien ausgetrieben unb

anbers bertljeitt, b. fj. berieft beerben mußten, rechten ließ, liegt

auf ber ©anb. 9?ur ben ttmjtanb möä)te id) jur ©rroägung anleint«

geben, ob e8 nicbt angemeffener fei, ba« @anje fiatt in p>et in brei

Slbenben borpfübren, benn jebe bon bciben SBorfteHungett bauerte

über 5 Stunben.

(Sin anberer feb> gerotd)tiger galtor für unfere ©aubtauffilb*

ritngen roar bie mufifatifcbe SÜufiration, roelcbe befanntlia) ©roß-

meifter ©ötbe felbft geroünfcfyt b>t, burcb ©ofcabetlm. Saffen, nacb-

bem ficb üRänner, rote 5Rabjitt)ia ,
(g&erroein, Sinbbaintner, ©bobr,

Sßierfon, ©erlioj, Scbumann , Sifjt unb Sagner an i&r, in mebr

ober minber gelungener, ptttSbeil fogar in böc&ft bjbeutenber Seife

berfucbt bitten, eine außerorbentlirb fcbmiertge unb unter Umftänben,

roie Sifjt febr ricttig bemerfte, and? fe^r unbanftare Aufgabe.

IgineStbeil« galt e8 jtbifcben bloe becoratiber unb felbftflänbig ju

»reit au«geftonnener 5P?ufit ba8 red) te 5Di a ß ju galten, anbern»

tbeil« bem fo oft bebanbelten Stoffe neue Seiten unb ©efid)t8-

bunfte afjugetbinnen. ©rbeiterte bie mufifatifde SBebanblung an

einer ober ber anbern Ktibbe, f" &atte btt Somb. 3 eit unb 3Jiü^ e

umfonff berfctroenbet. ®aß Soffen an eine fo beicfete unb großartige

Aufgabe nicbt obne eine aettnffe 58efangen&eit berangegangen ifi,

läßt ftcb leiert ermeffeu. ®aß er e« aber getfyan unb tute er es

gttBan, bo« bcibient unterbotene äluerfennung unb SBenmnberung.

®aß er übertäubt ju bergfeirben Aufgaben befäbigt unb berufen iff,

baS fem eilen noeb me&r als feine jablreicben beliebten Sieber feine

geifibcMarofteriftifcbe 2)?ufif ju ©ebbel'8 „Nibelungen", ltnb Jo

bat er, geffüfet auf ba« liebeboUfte unb genauefte Stubium ber

rmmberbaren Sicfitung, ein Kunftoerf gefrbaffen, ba8 geeignet ift,

feinen Namen immer roeiteren Kreifen ppfübren. ®aß bei ber

großen 5Wertqe bon Heineren unb größeren SWufifftücfen nicbt 2ltte8

auf gteieber ©öbe fte&t unb baß e« itmt al« Su«Iänber bon fbeci-

fifd) fran jöfifdjer ©Übung oft febroer trurbe, ftcb gaitj in ben

beutteben ©eift ju cerfenfen , barf natürlid) aueb nicbt berfdjrciegen

roerben. — Um'omeBr bat S. ebenfo glüeflieb jebeS ju übbige

Sucbent berOTufif bermieben roie and) bieKlibbe, bte3«uftf nidit jur

Bios becoratioen SJiagb ju erniebrigen. ®aß es tbm tro(3bem ge;

hingen ift, ber großartigen Sirbtung in i&rer gütte unb 2)£annia>

fartigfeit ber ©cftaltung eifofgreicb jur Seite p geben, baß er für

jebe Stimmung ben richtigen £on unb bie redete formelle 2I6vun«

bunr; fanb, muß anfriebtig anerfannt merben. 5D?it richtigem 831tcfe

Jniib ;
te Soffen an bie brei §aubtforibbäen ber gegenroärtigen 2}?ufif*

beroeaung, an SBcrüo*,, Sifjt unb Sagner an. Saber abobtirte

er mit fidjerem Slict ba8 «prinjib ber mufifalifcb t^ematifdien Dlo>

tibirung, in btefer S3e?ieb;ung ©eifireiefie« unb fogar Neue« bietenb.

gauft, 35'fctßifto, ©reteben, ©elena fowte aüe ©autotberfonert babe:t

benimm te murttatücfie ©ebanfen, bie ficb öfter« in immer neuen

JfMamorb!'o fert, Seibinbungen uub SBerfcblingungen toieberbolen

unb ben Son'b- a<« f ti a r f feb}enten ipfbebologen oft überra'cbenb

«igen. ®ie 2Irt be8 ©ebrautb« btefer muftfalifeben S^arafterbbrafen

ift beS Stteifier? reürbig. Nur ba, roo bie STTuftf bie ^oefte erläu-

tert ober borbereitet , bebtent fie ficb tbrer bollen üluSbruffSmittel,

ebne inbeß je im SRinbeften überlaben p fein ober grobe Effecte

p tenu^en. Sebalb fie inbeß nur begleiteub ober ergän$cnb rcirft, i

tritt fie befebeiben aber immer rctilungäboll in ben ©intergrnnb,

oft mit fleinen, feinen Striaen, Klangfarben, SSbbtbmen k. ba«

©anje bebenb unb belebenb. Sir erinnern nur an bie beiben SKo=

tibe bon gauft unb öelena , »bie foldje in ber Scene fee« ©rbborton

in unenblid? meinem, berebeltem Älange bie ©anbelnben aecom«

bagniren, roie ©retdjen» SKotib in immer bertlärterer Klangfarbe

ftcb in eiujelnen ?lnbeutuugen bis pr ©lorifteation ober Slpotbeofe

im peiten Steile binburdiringt; toie ber rübrenb einfache ©ebante

beS $&ilemon unb ber SBauciS im legten ätte bei ber 53efd)reibuug

beä §üttenbranbe8 ficb in jlitternber Sdjnelle d;aralterifiifdj roie-

bereit. (®djlu6 folgt.

)

.tieine 3 c i

t

hu q.

xluffiibcuagen.

Slawen. 2lm 3. im SurbaufeSDiilitair-Sottcert pm ©eften ber

!ßenfton8=3ufd)ufj-fiaffcfür bie üiufitmeifterbe« Äöniglidi S)3rcußifd)en

§eere8,au8gefü^rt»omiD2urtf-Sorb8be8 28. 3nf. 3ieg. unter Seituitgbes

SabeUmeifter(sg.Sbeer:£)u»erturep: ,,'£anut)äufet"»on Sagner (für

SNilitairmuftf etngendjtetbon©b«r),Sargbetto aug 53eetboben'8 Sr)m»
;^onie5tr.2. (für äJiilttatrmufi! eingerichtet ton ©beer), gadettanj ;ttt

SSermäblungSfeier beS Sronbrinjen bon Greußen, bon iKeberbeer,

Kabupterbrebigt au« : „Sattenfteta's Sager" »on 8l^eiitberger, gan»
tafie au« ÜRenbelSfo^n's „Sonimetiiaa;t«traum" »on Sofenfranj.
©roßer geftmarfd) pr @r Öffnung bei Sinb^uitbertjafjtigen ©ebenffeier
ber Sßereinigten Staaten »on Norbamerila, bon Sagner,
für 2Jfilitairmuftt eingerichtet bon ©beer, griebenSfeier-Cuoerture
»on Steinecte, Ungarifdje Stfyabfobie 9er. 2 bon Sifjt, ^otbomri aus
©ounob'8 „8fomeo unb 3ulie", Ungartidjer iEanj (SeSbur) bon
3ob. S8rab,m«. —

21nt»erben. 21m 13 -15. britteä befgrdjeä SJcufiffeft burcb;

bie Societe de Musique d'Anvers unter söeuoit, ©rfter 2ag

:

Cu». öamlet »on ©tabtfelb, SebenSjeiten »on S. be SKol, ^Sbanta«

fteou». »on 9?abcuy unb neunte ©»mbijonie bon iöeetboben.

3ireiter 'Xag: Sencertou». Bon gett«, älporal bon ©beluroe, ©tücfe
au« „Ser Krieg" »on 33enott unb Santate »on SB ad). ®rttter

'lag: ©bmbb. bon SanffenS, „3acoba »on ©eben. Slaöterconcert

»on ©uberti, Anbaute »on Söurbure, Seit;mtg ber Saffen »on
Saelbut unb -Dfarfd) mit St/or au« „Sobengrin''. —

43aben»8aben. Stm 29. b. Soncert unter Könnetnann :

'Prieftermarfcb an« „-ätbalia", On». ,,Soboi«fa" bon Sbeiubini. <£bor

au8 ,,©er Sombarbeu erfter Krempg" bon 33crbi, Ou». „Sie beiben

SBlittben" »on äJfe'bnt, ®uett au« „®er SiebeStranf" unb Sannbänfcr«
marfeb. — 3im 29. mit iBiuntelt: Ou». ,,gibelio'', Slarinetteu»

fantafte »on SBemvr, Stüde au« ,,5Iiba", SReoerre »on Sange, unb
Scbrour unb ©ebroerterroeibe au«: ,,®ie ©ngenotten". — •.'im 30.

». 3Ji. Ou». „Sie 3'3«u n critt" , ^rie unb £f)or aus „Sie SHadjt-

toanblevin", Cu». „t'oreleö" »on Satlace, Sieb »on ©etbeneef, ginale

aus ,,2;ra»iata" »on SSerbt. — 3lm 1. (Soncert mit Sieger unb
Körbet. Ou». „35er SSambtji" bon Sinbbaintner, SSiolinfantafte bon
Sliarb, ,.8teifebilber" »on SReidj, Oboeconcert »on ©raner unb ginale

au« „Sir, iCiastenbaa" »on Skrbi. •— Sin bemfelben Sage: Soncert
be« Scbroebtftöen ©amenquartetts ber grl. Sarljon, Sßjgren,

(Stffröm unb (Sriron: ©efange bon Sinbblab', ©cbroärmerei bon
©eder, bie ©rautfabit bon Ktmulf, SOJelobtentrans »on Sblftröm,

*ßolfa bon Saütn, ,,9Jößlein tm Zyilt" bon §et:ne«, „Öord)" bon
(äifenbofer, ällpenlieb »on -jlbt unb .6od)5eit«marjcb bon ©öbteomm. —
Sm 2. Soncert bon Könnemann: Ou». „Seftocq" »ou iütöer , 3lo-

man^e »on Klitgb^rbt, Saoatine au« „Nabucco" »on SSerDi, Ou».
romautique »on Keler-Öeta, älrie aus ,,Dou 3uan" unb Seibaten»
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äjox au« „gouft". — Ilm 3. tfenwu unter SBeettge : Cu». „Sott

Suaii" unb Stnorab, gritblmgölieb »on ©ouneb, gantafte aus

„SBtl^Im Seit'', unb iüt ben Slbeubfteut aus „iEaniibauSer"

—

Srcslau. Jim 21. ©Kmpbi ueccitcett bei süt flauer Eapette

unter Sreßter : Seneienou».
,

©cberjo »on ßbopin, 9ibapfobie »cn

Sifjt, (Ssbuiftjtnpb. »on ©cbumann, Siienjiouo., Xarantetta »on Oiaft

unb geftmarjcb »on Sagner. —
(5 8 in. Stm 29. ». 9Jt. in ber mufifal. ©efeüfdjajt mit ii.

@d)neiber, ®etfj, Jeimann, Senfen unb (Sbert: £ub. „®>cber,o

unb graale" , Steber aus „Sicbterltebe" „©änger'8 glu#" unb
(äsburquartett. ©ämmtltcbe Somtoofitionen »on 9t. ©dmmann. —

SBab S a n b e ct. Stm 2. unififal. ©oiröe: 5j3olonaife Ob. 53
(Mbur) »on (Jb,o»in (@eorg Seitett), 2irie o«S Sannbäufer »on
Sagner (@mmö Zimmermann), Sßooeüette Ob 21 9h\ 2 (Sbmj
»on ©cbumann, Tarantelle de bravoure d'apres la Muette
de Portioi »on Stfji (@eorg Seiten), ecene Unb «tie „Sie n^bte

mir ber ©cbluinmer" ans greifcbüß »on Seber (@mm» 3'mmer-
mann), Diinnelieb O». 5 »on (äs. Seitttt, .Rhapsodie espagnole
»on Sifjt (@eorg Seiteit), giü^üngsnadjt

,
,,@r, bei Ijerilicbfte »on

Sitten" »on ©cbumann unb grau SNad&ttaatl »on S. Saubert
((ätnmö Zimmermann). SaS Sonart fanb »oi anecertauftem ©aal
ftatt unter entbufiaftijcb, en ikif.illsbejeugnngen beS s$ublttmng.—

$ bi labetüb i«. 3m ilusüelHmgSgebäube gelangte unter

Xf)oma8 Indiana cordanse »ou ©ü)uls-öeutben jur 'änffüljrung.

©onberäfcaufen. Stm 29. ». SJf. Sjofconcert unter SibmannS»
börfet : „Sie 9iiye" ton Scutinftein, ,,@iuer (SntfäjUifenen" »ou

«Raff unb „Sie gtuebt na* @güpun" »on öerlioj. — Stm 30.

». 5W. 8. Sofjconcert unter (S.ctnanti8biJrter : Cu». „<Sui»antt)e",

gibtenconcert »on Söiftling, yJrenuett »on S3eetl;o»cn, ©allet;

mufif au« „5ßari8 unb '©tiena" »on ©lud, Sbuifr/mpbcnie »on
•£>atjbn, SSiotinconceit ton äüaurer itnt fimcttitniipti. »on >8eetbo»en. —
Si n 6. neuntes Sobconcert: (Dritte 9to»ttäten - Serte):^5. Ifcbaifoosfö/S

Cuberture $u „SRoraeo unb 3uiie'', 8i. SSolfmauu, Soi.ceit für Seüo
mit Orctefterbegleitiiiig,(.Uammermi!fUu§Sü bett), 3. 8t äff, ©mfontetta

für iSlaSin'lrnmentc (Dp. 188) a) Allegro, b) Allegro molto,
e) Larghetto, d) Vivace, 3. 3U) ein berget, ©iniontegtur (Op- 87).
— %n betnielben Sage: 2 l'iatii e"e bei JtapeUmftr. (SibmannSbörfer

unter SRitttirfung »cu gräuletn 5K. Rottet b, Scuceitmetftei Otto
Süfiner, tammeimufifus S. Subecf, unb Jpofmufifu« ©ebufter,

SKojart, ©onate Sbur für 2 Elaoiere
,

§irfa) , 2 Steter, laubert,

Sieb, 9t. ©cbumann, Erio Cto. 80 gbnr, 3. 8Joff, 2 ©onate (iibuv)

für $ianoforte unb Violine, g. Sifjt, ,,§ejameron" für 2. glasiere. —
Uracb. Stm 31. ». SDf. Scncert unter ^toißler : Duo. „XituS,

©cblnmmerlieb »on 9tieS, Ungar. Sän^e »on SBiabm«, ©treidquat»
tett »on ©ebubert, 2ito »on Seetbcßen nnb baS Sieb »on ber

®locfe »ou 3}omberg. —
Sei mar. 21m 24. 3uli Oigetconccrt in ber ©tabtfirebe

gegeben »on QE. ©rot^e: ^räiubium unb guge in ätmclt »on Sacb,
Sitane»; auf baS geft „älKcr ©eelen'' »ou' Sacobi , gelungen »on
grt. SSroefmanu, ^rälubium unb guge über 33 21 (5 § »on Ssf^t.

©onate 1. »on Sacb, „©eilig ®ott", (Sebet »en £anbel, aejungen
»on grt. SSrocfmann, Soccata »on (£. ©rot^e. —

p£Cf/jitalnad)rid)tcn.

*~* S5ra&tnS »erweilt gegenwärtig auf ber 3n)'et 8lügen.—
*— * ^ianifiSKar Dinner aus 9Jer»r;orI bat fieb, »on Ameiifa

roiebei nacb ©eutfdjtanb begeben, um in Sellin jc. ju con=

certiien. —
*_* 3)ie sJSiani(tm 3rtna ©teinader »erläßt ®<utfcblanb,

um am 1. ©ebtember eine ©tetlung in Aurora bei 5Rero»ort als

2ßufif leljievin in einem grijßeren ÜRufifinftitute anjutreten. —
*—* Sie Herren S. öargiel unb 3ta»»otbi finb ju $ro=

fefforen an ber Jpod)fcbule für 3Kufit in Serlin ernannt roerben. —
*—* Sie S3ilfe'|cbe @a»eüe begann tferen 6oucert-(Jbftu8 am

10. in Seibjig (gentralbat(e) unb ivitb betreiben am 21. b. Sfi. in

SreSbeu foitfetjen. —
*— * SnSieSbaben bat fieb, ein Si l&e Im jquartett mitSKabr,

Süfiner unb be ©roert gebiibet. —
*— * 3n giorem Paib ber £cncrift (Smanuel Sarrion. —

|

Ütuc uni ntuctuftuöitte C»pcni.

|

Sa« £>oftbeater ju Seffau bat Keßler'« Oper „Stmingarb" ^ur
! Sluffübrung ongenemmen. —

2lI«.9Jo»ita't für baS SeiCjiger ©tabttt;eaier roitb Setbi'* „fliba"

Jltc auffübumg »orbeteitet. —
-itotj' muefte Oper „Ter £rom»etcr »ou SäfEiugen" roirb

@nbe ©e»tember im Slasierausjug au b;e Bübnen »erfaubt, roäb-
lenb baS 2ertbu6 febon früher jur Siapofiiion ftebt. 9?odj ifl ju
bemerfen, baß bie X telrolle bem Üarr;ton ju

;
,etbtilt ijt. —

Äluitkalifdje untr Utccarifdje ttfluitäten.

:
S3ei 3t. Stigel (§erm. SJcgel) foH ein intireffante« *|3racbt-

altum mit ^botograpbien »om „Diing beä Stibelungen'' jur $ub-
lifaticn gelargen. SaS Seif enthält 14 Sarfietlun'gen

,
t»eld)e fic^

auf tie toter Slbtbeilungen Stbeingolb, Saltiire, ©iegfrieb unb ©b't=
terbämmernng hejt.ben. — (Sine »orjüglicbe *Pbotogiapbie 3{tcb.arb

Sagner'S eifcf/ien »or Surjem in »ier »erfebtebenen ©rBfjen bei

$anfftängl in SKüncben. —

iEimigttjtffi.
' Sie englifebe treffe trirb, roie man aus Sonbon fcbreibt, bei bert

Sasreutberiluffübrnugen fiarf »ertreten fein; ,/Ximes", „Sail^ 9Jei»8",

„Selegrapb;", „iKcrning ipofi", „©tanbart" unb »ou Soebenblättern
„Scabemi", „?ltbenäum" unb „SeS»atcb" fenben ®ericbterftatter.

Slucb bie ftänbigen SDfufiffntiftr ber !l»ei grb'ßten9ceb>3)crfer Sölätter,

beS ,,§eraib" unb ber „9fet»=g)ort Simes ' finb bereug in (Surofca

j

angelangt, um ben SBasreutber 2luffübrurtgen beijuroobnen. —

Üritiffyer 5ln^ciger.

JfööagogiCcOe TOcrüe.

gür ©efang.

Iß. fJot^C, ©efangk^rc für (S^ranarten, SKeat^, Bürger»

unb tjötjere Söcbtericbulen. 3weite umgearbeitete Sluftage.

Sreglau, ®oe«i#. —
- Vademeeuni für (Sefangleljrer. Sine Qu*

famnierlJetlung te« Jfieoretifdien unb 27cett)ofcifd)en in

33ejug auf Oefang unb ®tfangiinterrid)t. (SbenC. —
9cacb bem SBorroorte (oll tie ©e^ngtebre als Seitfaten für bie

©cbiiler bieuen, unb um fie aneb für SolEsfcbullebier brauebbar ju
macben, finb als erfie ©tufe Uetungen im gifferftagen beigegeben.

SoS 2b;ecretifcbe unb SKeletifcte ift in bem Siabemecum enthalten,

unb mau finbet in ber £bat in bemielbcn illles mit tunbiger §anb
jufammengefteat, maS in ben Seifen uub Serfcben »on ©tarf,
Sieber, Sange ausfübtlidier bemäntelt »erben, ©ogar Stbbilbuugen
cer Suitröbre, bef SeblletfeS ?icren baßelbe. Ser alfo fieb Statb« erbolen
tuitt, bem fei es embfoblen, um fo mebr, als es niebt au ikjeietmung
ber OueKcii mangelt, aus benen man toeitere SBelebrung fctjb'pfen fann.

|
<X. ^ttfs, einige tabttel au« ber €timmbütungglet)re,

nacb Stubien unb Srfabrungen jufamniengcjtetlt. $am*
bura, §>enfe.

©eianglebrer, baubtfäcblicb, fotcfie, nxlcfie fieb, mit ber JfuSbilbung
»on ©ängern unb Sängerinnen befebäftigen, finben tuer beberjigenS»

roertb^e Stufe über Sörufi-, SoCf-, 2)ctttel.9iegifter, ©taub beS $eb>
fcpfeS(?) loneinfatj, SSocat; unb Sonfonantenbiibung. ©onütfann
man mit Sterbt bie *etreffenben auf baS ©ebriftrijen aufmertjam macben.

gür jroei Sßiolinen.

£. #^tttbf, Cp.17, © ectig urogreffibe ©onatinen
für 2 Sßtolinen in tcr erffen Sage. 9?o. 1 in 6tur. 9to. 2

|

in ®bur. SRo. 3 in Ü)bur. 9co. 4 in 2lbur. 9to. 5 in

! (Jmoa. 9er. 6 in StmoII (ä 2 TU). Hamburg, 9tieme^er.

Sßioltnbuetten geboren au§ befannten ©rünben ;u ben feltneren

Srftbeinungen auf' bem -Dlufifalienmarfte. Sie bjer angejtigten

terbietten als eine nitbt unroejentlicbe ©ereieberung ber einicf/Iagenben

Siteratur tejeicijnet ju Herten, ta fie ein ganj mertb»olle8 SDlateriat
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für lunflpäbjgogifdje 3»ecfe entölten. 3»ar bieten fte formell nichts

9Jeue8, tafle ft* 9«n«u ber überlieferten ©onatenform anfliegen;
ebeniottenig barf man f*on au« SRücffi*t bt« befdjräntten tnuflfoitf

infirumentalen Apparate«, über ben ber f*affcnbe fiünftler ju toi-
fügen bat, einen bebeutenberen 3nl)alt erwarten. (28 bttße aber au*
ben tritifdjen ©tanbpunlt »erf*ieben, »ölte man biefe unter bem
»au türftiger äu8brucf«mittel flebenben ©onatinen mit einem
STHaßfrabe meffen, ben man beifpieietocife an bie Slaoterfcnate auju«
legen berechtigt ifl. Sebe biefer ©onatinen beftebt au« ben betannten
biet ©a'&en unb jeber berfelben »ermittelt ben Spielern in fnabber
bur*fi* tger gorm unb in tiner bie leere <Pbrafe glücfli* »ermetben-
ben Spra*e einen bem SBefen ber ©onatine entfpre*enben Haren
Snbalt »on freunblic^ anregenber äSMrfung. 3uglei* »üb ber ©*üter
mit ben mannigfaltigflen fpecifif*en SBiolinftguren unb @tri*arten *)
befannt gema*t. Sie »orwaltenb contrapunctif*c SBebanblung,
»tl*e jeber Stimme ibre ©el6flanbigfeit unb ben gletdjen Sntbeil
an ber Sction »a&rt, trägt felbfirebenb ebenfo wie bie oft in än»
»enbung gebraute ®rei- unb SSierflimmigfeit be« @a&e« baju bei,

tiefen ©onattnen neben intern infiructioen Sb,aratter au* ein all-

gemeinere« mufifalif*eä Sntereffe ju ft*em. 3ebe folgenbe 9cr.

fe&t aucb eine fort[*reitenb gereif tere Sedrait »orau«, fo bafj, »er
ba« in ben „fed)8 ©onatinen" niebergelegte SEonmaterial mufifatif*-
te*nt|* ju bewältigen im ©tanbe ifl, immerbin älnfpru* auf ba8
'.Jkäbitat eine« „guten ©pieler«" erbeben barf, wennglct* bie Selannt-
f*aft mit ben bö&eren Sagen no* au8gef*loffen bleibt. 2)ie jweite

in ber Segel bem Sebrer sufatlenbe Stimme, liegt in ^artitucauä.-
gabe cor, bie <ßriemftimme tagegen ifl in ©eparatbruct erf*ietten

:

eine @tnri*tung, bie für fi* lelbft fpri*t. ®er ®rucf ifl beutlicb

unb corrett. Selker be« SiolinfpielS werben ficb mit Sortbeil tiefei

©onatinen bebienen. 2lu* SKufitinfiitute
,

namentli* ©eminare,
btren Seiflungen betanntli* auf bem in SKebe flebenben Äunfigebiete
no* »tel ju wünf*en übrig laffen, »erben bur* Äenntnißnabtne
bej. Sinfübrung ber @brbarbt'f*en „©onatinen" ft*erli* feinen
gebjgriff tbun. —

2>er 2Uiquot#ügeI.

Sie bebeutenften (Srfinbungtn uub «erbefferangen in ber ditu-
jeit ftnbebnftreitig mitim $tanofortebaugema*t rcorben äBemt Wir jene
3nftrument*en, auf benen Ottosart ebemal8 bie Seit entjüdte, mit
ben pompöfen glügetn ber ©egenttart »erglei*en, bur* wel*e ein
Stfu, SBülow, SJubinflein u. «. bie 2ttenf*beit in (Sbrfurcbt unb
»ewunberung »erfefcen, fo fteat ficb un« ein fol*' großer äbflanb
im Slang ttie in ber Spielart bar, al8 ob e« eine ganj anbere ©attung
»on Snflrumenten fei. Vielerlei >Berfu*e würben im Sauf ber 3eit
gemacht

,
ben £on ju »erftärten, bie SlangfüHe ju egalifiren, ju

tjerfdjönern, ben Sonumfang ju erweitern unb enbliä) jene Statte
ju erjielen, wel*e in Soncerten nötigenfalls bie S3egleituna m
übertönen öennag.

SBiele bei- angeroanbteu SWittel, Sonfiruction be« 9iefonaaäbobenj
ber Slaotatur, unb »a« bie Snftrumentenbauer fünft nocb »erfucbt'
finb betannt unb in ber ©efcbidbte b<8 5ßianofortebau« berjeicbnet,
»tele anbertteitige Serfucbe aber au* Wieber bergeffen, toeil fte nicbt
ben eraünfcbten Srfolg batten. SD?eb.r al« ju jeber anbern Aeit
baben ficb bie ^ianofortefabrilanten ber ©egenmart btmübt, burcb
»erfctiebene Sonftructionen biefe« ober jenen £beil* tblere, boDere
ÄangfüHe unb ©leicbmäfjigfeit aller Sonregionen ju erlangen. Unb
untei biefen fleb.t Suliu« «lüt&n« in Seifjjig in erfler 9tei't»e.

SScr Sauren liefj er Snflrumente conflruiten^, ttie fte aHgemein
gtbra'u^licb »on Snberen aucb, gebaut »erben tonnten, ©ie rourben
beliebt, gefugt unb gingen fogar in anbere SBelttbeile. 2>a« ließ
ben tätigen SWann aber nicbt ru^en unb nac& ber ©cbaHcne fort«
arbeiten. 3m ©egentbeil, ber gute äbfafc feiner 3nflmmente fpornnte
t*n nur ju neuer Xbätigteit, ju allerlei Serfuc&en unb grfrnbungen
an, bie t&eil« rneb.r, tbeil« tteniger SSerbefferungen »aren aber
feinem rafilofen ©treben nocb nicbt genügten.

*) 2)ie in ba» Sßtttiä) ber SSirtuofentedbmt faüenben
, j. ».

ba« (urje ©taccato auf einen »ogenftri*, ba« gtofje arbeagio u a
felbflBerfiänblicb. au*gefcbloffen.

©egenwäciy bat er eine (Sonftmctton leinet glügel ooflcr.oet,
tie aber flcberlicb nicbt blo» ibm, fonbern -aucb aOe Sunftfreunbe be-
fnebigtn wirb, (gl ifl bie SSerroenbung gereiffer Sliquottüne uir 56er-
ftartutrg, SS«rfo>8ntrung unb eaalita't be« «lange«.

3»ar ftnb au<$ 6terin f4)on frilber Serfutb« gtma<i)t. aber be«-
balb o^ne bauernben Erfolg, »eil bttfelben nu$t au« »iffmfd)aftliä)en,
reib, atufttfcbeu ^rineibien beroorgingen, ja in einem mir befamtt«!
gälte benfelben fogar ttieberfprecben.

©o bat j. S3 ^rombetger in SBien ein Snftrumtnt gebaut,
er nannte e« ©örenion, »o über einigen »afjfaittn nocb. anbere, um
eme Ottaee b^über gefiimmte ©atten liegen, »elcbe aber nic^t anae-
Icblageu, fonbern nur burcb. >Ocit|cbtttngung jum SCiittünen gebraebt
»erben, infolge be« atuftifäen ©efeße«: »onaa) fc^a-ingente Söreer
anbere gleiajgeflimmte jum SWitfajaingen be»egen.

S5iefe $romberger'fo)e Sonfiruction »ar al-er ein totaler gebl-
»erfueb, unb j»ar au« folgenben ©rüuben.

SBefanntltcb tönen bei einer angefcblagenen Saite infolge »eitere:
'ibetluig unb ©ebtoingungen tiefer tleinern Xt) eile, auger bem ©runb-
ton nocb beifie^enbe ObertSne mit:

Obertöne. i » *
J* _c m 7+ * P *=
-t—: t^==3^s=^rf=tz—1=—t—

t

©runbton. 1

3n ber grogen unb tleinen Oltabe b«8 »äffe« ertönt bie bö&ere
OHaoe fo ftarf mit, baß fte au* ein »enig geübte« Obr beranSbört,
naajft tiefer Oftabe bört man au* bie Quinte (Su«btcime) febr
bentli*, »entge ftarf bie übrigen V6at, meUbeabe;: oermittelfl eine«
©orabparat« ebeniall« beutlt* »a&rjunebmen ftnb.

®iefe« fiatte $ereortreten, refo. ÜÄittünen ber obren Oftase
Bennmtert ft* aber bei ben böljer geftimmten ©aiten, tjlt f*on in ben
•tönen ber emgeftri*euen Ottabe nur bur* §üra»parate ju bernebmen.
^Jromberger ma*te alfo in biefer £inft*t einen SKifigriff, ba§ er
bie f*on bur* bie tiefen ©runbfaiten flarf beroorgebra*te Oberottaue
no* bur* befonbere mitf*ttingenbe ©aiten »erfiartte. gerner oerflieg
er gegen bie ©efe&e ber ©armonit, inbem er ben Öa§ bur* 28ne
ber iMittellage (ber 3«ittelfltmmen) oerbopbelte. 3ebtr, ber in eine
©artnomelebre geblicft, »eig aber, bog ber iBag bur* 2öne ber
OTtttelfitmm« ni*t oerboppelt »erben barf. Sie« baben bie aefibetifeien
©efe^e be« äöoblflang« bictirt.

Sin anberer Skrfu*, Saiten bur* 2><itid)»ingung, alfo nicbt
bur* btrecten ?lnf*lag jum 2Bnen ju bringen, Wmbe in amerita
gema*t. Sefanntli* ftnb bie btnter bem Stege liegenben ©aiien.
tbeile mit 2u*ftreifen bur*flo*ten, um fte ju bämpfen, »eil fte
fonfl mittönen, unb nadj ber frübern Sonfiructiou jablrei*e biffo-
utrenbe £öne erjeugen »ürben, b. b- jum Stmbreiflang »ürbe ein
fis h ober anbere nicbt bajugebörige 2öne mitfliugen.

®erametifanif*ega6ritar.t»oateaberbitfe braeblitgenbenSaiten-
tb^etle no* »et»ertben unb Sonoerftärtung bur* ajiit'tönen berjelben
erjieten. (£r tbeilte baber jene ©aitentbeile bur* befonbere ©teglage
fo probcttional ab, bag bie mttf*»ingenben ©aiten nur bie $armo.
ntf*en Obertöne be« betreffenben angef*lagenen ©runbtoneS erjeugten.

Siefe (grfinbung »urbe fogar »on §elmbol) lobenb begrüßt.
Setter hatte fte aber eine berartige @*attenfette, tag fie ft* al8
total unpraftif* etaiefen b;at. @« trat ja jene« alte Uebel ttteber
flarfer bereor, »a« unfere llrgroßsäter bur* bie eingejogenen 2u*-
pretfen befeittgt batten. «ämli* jene mitl*ttingenben ©aiten tönten
no* immer fort »o fie f*on »ieber f*»eigen foüten. @« Hang
ganj gut, aeuu ba« S no* bur* eine anbere mitf*ttingenbe ©aite
»erbobpelt »urbe, aber biefe« bur* 2Ritf*ttingen erjeugte S tönte
no* bartnädtg fort, »o anbere ©aiten ein (Si8 batten. 3um
ebutbretflang ^örte man no* ein bur* »orberige« 3Kilf*ttinaen
erjeugte» Es b u. a.

•
»

3ene mitf*ttiugeuben ©aitentbeile liegen fl* na* biefer i£ou-
ftruetton m*t abbämpfen, mußten alfo bei jeber iHccorbfortf*rcituna
UHau8fte^t*e ®tffenanjen »erurfa*en. <S« ifl alfo au* ein geb>
»erfu*, »te bfe @ef*t*te be« »Pianofortebaue« »iele aufjuWeifen
"at -

—
(«*tu6 fotjt.)
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vodCF.KAHTNT in Leipzig-,
Füritl. Sehwarib.-Sondersh, Hofmueikalienhandltmg.

Appel, Karl, Op. 44. Die Liebe. Für vier Männer-

stimmen (Solo und Chor). Partitur und Stimmen. M. 2.

Op. 45. Die Sonn' hat mich gewecket. Für

vier Männerstimmen (Solo und Chor). Partitur und

Stimmen M. 2.

Op. 46. Die ersten Thräuen. Für Bass-

Solo und Männerchor. Partitur und Stimmen. M. 1,50.

Brauer, Fr., Op. 14. Jugendfreuden. Sechs Sonatinen

für das Pianoforte zu vier Händen. (Die Primo-Partie

im Umfange von fünf Noten bei stillstehender Hand).

No. 1 in Cdur. N. A. M. 1,25.

Brückler, H., Op. 1. Fünf Lieder aus V. Scheffel's

„Trompeter von Säkkingen'' für eine Baritonstimme

mit Begleitung des Pfte. N. A. M. 1,75.

Cornelius, P., Der Barbier von Bagdad. Komische Oper

in zwei Aufzügen, Ciavierauszug von K. Hofibauer.

n. M. 15.

Handrock, J., Op. 23. Scherzando für das Piano-

forte. N. A. M. 1,25.

HauSchild, C, Op. 62. Herbstblumen. Zwei Idyllen

für das Pianoforte. No. 1. Verödende Flur. M. 0,80.

Idem No. 2. Fallende Blätter. M. 0,80.

Op. 66. Unter'm Laubdach. Characteri-

stisches Tonbild für das Pianoforte. M. 1.

Irgang, W., Ausgewählte Compositionen für das Piano-

forte. Op. 24. Auf der Wanderschaft. Nachklänge.

2. Stücke M. 1.

Idem. Op. 25. In der Dämmerstunde.
Impromptu. M. 1.

Idem. Op. 26. Maijubel. M. 1.

Idem. Op. 27. Elegia. M. 1.

_ iaem Op. 28. Frühlingslust. M. 1.

Idem. Op. 29. Frühlingsgesang. M. 1.

Idem. Op. 30. Ergebung. M. ].

Idem. Op. 32. Caprice. M. 1.

Kaimt, P., Op 18. Sehnsucht. Für das Pianoforte.

M. 1,50.

Liszt, F., Die heilige Cacilia. Legende, gedichtet von

Madame Emile de Girardin, für eine Mezzo-Sopran-

Stimme mit Chor (ad libitum) und Orchester- (oder

Pianoforte, Harmonium und Harfe)-Begleitung. Part.

M. 10.— Idem. Ciavierauszug, n. M. 6.

Idem. Chorstimmen M. 1.

Louis, P., Mai-Röschen. Kleine vierhändige Stücke
für zwei angehende Spieler des Pianoforte. Heft 2.

N. A. M. 2.

Müller, ß., Vivat Akademia ! Potpourri über deutsche

Studentenlieder , für das Pianoforte bearbeitet. M. 2.

Schmeidler, C, Op. 1. Neue Kreisleriana für das

Pianoforte. M. 4.

Schulz-Schwerin, C, Vier Albumblätter für das

Pianoforte. M. 1.

Stade, W., Die Worte des Glaubens für Männerchor
mit Begleitung von Blasinstrumenten (oder des Pfte.).

Ciavierauszug und Singstimmen. M. 2.

Erinnerung an Jena. Allegro für das Pfte.

zu vier Händen. M. 3.

Thomas, G. Ad., Op. 4. Sechs leichte Stücke (im

Schweizer Volkston) für Pianoforte. N. A. M. 1,25.

Yogel, Bernhard, Op. 3. Miniaturen. Sechs vier-

händige Clavierstücke. M. 2.

Op. 4. Sechs Polonaisen für das Piano-

forte zu vier Händen. M. 2.

Walther, C, Op. 88. Durch Kampf zum Sieg ! Marsch

für das Pianoforte. M. 0,60.

SchUCht, Dr. J., Grundriss einer praktischen Har-

monielehre. Ein Leitfaden beim Unterricht und zum
Selbststudium, n. M. 2,40.

Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen

:

Die Äuffuöruncj
von

Beethoven's

unter

Richard Wagner in Bayreuth
von

jbeumdj Jorges.
Preis 80 Pf.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
Fürat.S.-S. HofmusikaKenb&ndlung.

Librettos für Compositeure:

Lyrisch- romantische Oper in 4 Akten.

'gCffiredH Purer in ^cnebia,
Spieloper in 3 Aufzügen.

Anfragen richte man an Herrn C. tF. FolnfiS
in Coburg.

Anstalt für

Zink-Musikaliendruck
unb cSüijoörapljic

von

UenraN) & JldnfjarDt
BARMBECK-HAMBURG.

Proben von Stich und Druck stehen auf Wunsch
franco zu Diensten. Jeder Auftrag wird in kürzester
Frist ausgeführt.
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146.

147.

148.

Verlag von JBreitkopf & Jlärlel in Leipzig.

Cramer, H., Phantasiestück über IMotive aus Tristan und
l=olde von K ichard Wagner, fiirdas Pfte.zu4ildn.M. 2.75

Jensen, Gustav, Op. 4. Trio für Pf'te., Violine u. Vcell. M. 7.

—

Krause, A., üp. 1. 3 instractive Sonaten für das Pft. Arrang.
für das Pfte. zu vier Händen von Friedr. Hermann Nr 1

M. 2. 25. Nr. 2 M. 2. — . Nr. 3 M. 3. —

.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge
tür eine Stimme mit Begl. dea Pfte. Ausgabe für eine
tiefere Stimme. Zweite Heine.

Nr. 141. Eckert, Carl, Getreu. Der Frühling naht, aus
Op. 15. Nr. 3. M. - . 50.

- 142. Löwe, C-, Die Einladung. Ein frommer Land-
mann, aus üp. 7ti. Nr. 1. AI. 1. 25.

- 143. Twietmeyer, Tn., Kombi umen flecht' ich dir
zum Kranz, aus Up. 5. Nr. 7. M. — . 50.

- 144. Curschmann, Fr., Willkommen, du Gottes Sonn o,
aus Op. 3. Nr. 1. M. — . 50.

- 145. Mein. Bächlein, laBS dein Kauscheu sein,
aus Op. 3. Nr. 4. M. — . 75.

Ungeduld. Ich schnitt es gern in alle Kinden
ein, aus Op. 4. Nr. 6. M. —

. 50.

Der Fischer. Das Wasser rauscht , das
Wasser schwoll, aus Op. 4. Nr. 3. AI. —

. 75.

Danksagung an den Bach. War es also
gemeint, aus Op. 5. Nr. 1. M. — . 50.

- 149. Wiegenlied. Schlaf, Kindchen, balde, aus
Op, 5. Nr. 4. M. — . 50.

- 150. Die stillen Wanderer. Die Wolken zieh'n
vorüber, aus Op. 5. Nr. 5. AI. — . 50.

Maas, L., Op. 2. Nr. 3 Nachtgesang- Komaoze für Violine
mit Piauof'ortebegleitung. iL 1. 50.

Meister, Unsere. Band 5. Sammlung auserlesene» Werke
für das Pianoforte ^Originale und Bearbeitungen) von JL.
von Beethoven, gr. 8. Roth Cart. n JL 3. —

.

Mendelssohn'« Werke. Kritisch durchgesehene Ausgabe von
Jul Rietz.

Einzel-Ausgabe

:

(Nr. 13.) Op. 89. Ouvertüre zur Heimkehr aus der Fremde
in A. Partitur n. M. 1 50.

(Nr 13.) Dieselbe. Stimmen u. M. 3. —

.

Mendelssohn Bartholdy, F., Ouvertüren für Orchester. Arr.
für das Pft. zu 4 Händen
Op. 36. Paulus. M. 1. 75.

Dieselbe- Arr. für das Pfte. zu 2 Händen. M. 1. 25.
Sämmtliche Lieder und Gesänge. Für das Pfte. über-

tragen von C. Cz e r n y. (Nr. 71—79 sind von S. J a d a s s o h n
übertragen.) 4°. Roth cart. n. M. 6. —

.

Quartette für 2 Violinen, Viola u. Vcell. Arr. für das
Pfte zu 2 Händen. 4°. Roth cart. n. M. 10. -.

Metzdorff, K., Op. 26. Capriccio für das Pfte. M. 2. 75.

Mozart, W. A., Quintette für 2 Violinen, 2 Bratschen uud
Vcell. Neue Ausgabe. Zum Gebrauch beim Conserva torium
der Musik in Leipzig, genau bezeichnet vonFerd. David
5 Binde. 4°. Roth cart n. M. 12. —

.

Mcode, J. L., Op. 7. Miscellen. 4 Stücke für das Pfte. zu
4 Händen. M. 2. 75.

Perles musicales. Sammlung kleiner Klavierstücke für Concert
u. Salon.
Nr. 85. Bach, Joh. Seb., Orgelfuge, Cmoll. M. 1. —

.

- 86. Siciliano a. d. Violinsonate Nr. 4, Cmoll
M. — . 50.

- 87. ßargiel, W., Marsch aus Op. 31, Bdur. M. 1. —

.

- 88. Jadassohn, S., Scherzo aus Op. 35, Fisdur M — 50*

Keinecke, C, Op. 138. 8 Kinderlieder mit leichter Clavier-
und Violin-ßegleitung. Bearbeitet für eine Singstimme mit
Begleitung des Pfte. allein, vom Componisten. Sechstes
Heft der Kinderlieder. M. 2. —

.

3 italienische Volkslieder für vierstimmigen Männer-
chor gesetzt. Partitur und Stimmen M. 1. 75.

Street, J., Op. 28. Deuxieme Sonate pour Piano et Violon.
M. 6. j0.

Wichtige Neuigkeit für Freunde deutscher

Mytho'ogie, Poesie und Literaturgeschichte, ins-

besondere für Besucher der

]&M)xenUk\' ^cftfpiek.
Im Verlage von W. WEBER in Berlin er-

schien soeben und ist dmvh jede Buchhandlung zu
bezieh"n :

Der JXibeliiugeniiiytlios
in Sage und Literatur

(I. Gesamtdarstellung der germanischen
Götter- und Heldensage. II. Kritische

Geschichte des Nibelungen-Stoffes in der
deutschen Literatur bis auf Wagner's
„Ring des Nibelungen").

Preis eleg. Inoch. 3 3Iark 40 Pf-

Soeben erschien:

Der Raub der Sabinerins,
Text von Arthur Fitger,

für

(gijor, $ofo|iimmen mtb @rd)efler
componirt von

Georg Vierling.
Op. 50.

Vollständiger Clarierauszug vom Componisten 10 Mk.
Chorstimmen (ä 2 Mark) 8 Mark.

(Partitur und Orchesterstimmen sind in Vorbereitung.)

LEIPZIG, August 1876.

F. H. G. Lenckart.

Soeben erschienen

:

:niftll

Op. 242.

Brillante Fantasie über das Lied v. Baumgartner

Noch sind die Tage der Rosen
für Piano. JFrets 2 3TT&.

Gebrüder HUO in Zürich.

SiomflTfl" 71—74
'
8 Bd

' 2
Lwd u

- Abon - 75 verkauft„Ölglldlb k. 6153. Rud. Mosse, hier.

Crui um «türm aal «ot>t>c (fl. DcunbarM) In ¥«ii>}'.4-
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'Bon Hefer 3tiü4nrt e;i\siint jtfe S*o4t
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(»«(US.)

Damit nicht früher ®efagte« hj« »on Beuern wieberbolt
wirb, ermahnen mir noct) furj, baji bie Stellung ber ©efang*
leerer an ben beeren ©cbulen in SBirflicbfeit nicht eine ber
ber wifjenfcbaftlichen gebrer gleiche tfl, bie bocb nur in ber*
fetten SBeife ben ® ei fi be« Schüler« tüten foüen, wie jie

ba« ®emütb; erwähnen ferner, baf bem ©efangunterriebt
auf bem fiectionSplan burebau« nicht ber $ia£ eingeräumt
wirb, ber ihm naturgemäß gufommt, bog »ielmetr einige ber
jefen lateinifcb?n ©runben ihn von bemfelben »erbringen;
baf auch bie räumlichen SBorttjeite , bie bocb wefenttich finb,
in ben meiften gälten bie notbwenbigen SBebingungen nicht
erfüllen; ba§ entlieh bie gamilien von ©eitert ber Schule
über bie «ebeutung be« ©chulgefange« burefiau« nicht belehrt
»erben. —

SÖerfen wir nun einen ©efammtbltcf jurücf auf ba«,
wa« wir auf bem ®etiete be« Scbulgefange« al« unzulänglich
unb mangelhaft beliehnen mußten unb Dergleichen Damit bie
Serfajfung bc« ©cbitfgefaiige«, wie wir fie al« münfcbenSwertb.
binileHten, fo tonnen wir trofc alle« gegentbeiligen ©cbeine«,
al« bebiirfc bie t.-ffere Öeßalfung be« ©chulgefange« eine

oollftänbige Umwerfung beg Sefiebenben, bennoeb behaupten,

hat im ©inne ber 2Borte be« $errn iRinifier« nur „an ba«
'Bef?ebenbe angefnüpft" ju werben brauet, um aueb gefegnete

3uftänbe für ben ©$ulgefang berbeijufübren. Denn junäc^ft

ift gerabe baS, wa« am Sic etfien als neu erfebetnen bürfte,

ber ®runbfa$, ber für ben ©c^ulgefang als mafjgebenb
t)tngcjJeat werben fofl, lebigltcb bie Slnwenbung ber 3tnfch,auung
be« £rn. SKinijter« von ber gefammten SWupf auf ben ©ebul»
gefang unb eine Stnfcbauung über tiefe ftunfi, wie fie bei

ben äftbetifcf) ®ebilbeten nicht anber« fein fann. ©eilten
ferner ntdjt alle bei ber ©cimle wirfenben gactoren eben»
biefelte Stnftcbt tbeilen, fobalb man fte nur an bag erinnert,
»a« fie boeb wifen rauften unb waö tbnea nur tn ber ^ra%\i
nicht geläufig war, jene t) fyt Aufgabe m ©cttilgefange«?
Strb britten« bie ffegterung nicht nur noch einen ©cbntt
weiter gehen bürfen, um ben ©efanglehrern ber ^ö^eren
Schulen bie gleiche Stellung mit ben übrigen Sebrem iit
geben, nachdem fie in »efuntärer ^inficht in ben testen 3abren
tchon erhetlicbe« für fie getban? Sßielleieht fönnte hier bie
gorberung ber höheren wijfenfcbaftlicben Stlbung für Manche
ein frnfcernif fein, bie boeb ber Staat wohl al« notbwenbia
fieaen wirb. Die ©efanglehrer ber mtt* unb SWittelfcbulen
ftnb berett« orbentlic|e gehrer, freilich jtnb fte als Seminar,
joglmge auf einer Stufe ber SBilbung mit ihren Goflegen —
SSBtnn wir »ierten« bie Süchtigteit ber Sebrer beg Schul»
gelange« als im Allgemeinen ungenügenb bezeichneten

'

fo
wirb ber Staat nur bie Slnforberungen

, welche bereit« an
ben ©emtnariflen gefMt ftnb, rerfebärfen unb in SSejug auf
bte ®efanglebrer für bie höheren Schulen ftcf> eine ®arantie
terfchaffen muffen, ba§ ber ®efangunterricht Ben ihnen im
richtigen ®eifie unb auf bie richtige 2kt ertbeilt wirb; er
»ermag bie« aber, wenn er in ber oben ausgeführten 2Beife
ber tgl. £ocbfd)ule bie Aufgabe einer 6entralbilbung«anfialt
für bie Öebrer be« Schulgefange« überträgt.

Durch bte $erfleflung eine« folcben PtttelBunfte« für
bie SBilbung ber ScJntlgefangfe&rer würbe febeintar bie rem
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ÜJiunfertage gcfietlte «Petition um eine einheitliche URubobe
für ben Schulgefang wenigftens räch Ter alten epauptfeüe
ber Stimmbilbung unb StimmbebanMung bin uberfi

u
'
ft^

gemadjt
, ca tod» felfeficerfäänblf * torauügcfefct urh.- .nuf,

baf ben angeb/nben Selirern bie möglich!! befie «Ketbobe an
jener ©teile gelehrt werben wirb. (Erwägt mau aber, rate

lange es felbfl im a 1
1 e r g ü nfitgfien gälte baitern würbe,

bis ber wobltbättge gtnfluf einheitlicher «Btlbung ber gaeb*
lehrer allen Schulen ju Ztyäl »erben formte unb wie ctel

Stimmen bis bafjin burd) ben «Mangel an etnftcfjtöcoller

«Behanblung wäbrenb bev Schttljeit juSrunbe gelten bürften,

fo glauben wir trojj allebem, baf bie Erwerbung einer jweef»

entfpredjenben 2J?etfcobc bod) bas ctingcnbfle «Bebürfntf auf
bem (geriete teö Schulgefanges ifi, jumal eine folche «Wetbob?,
bie auf bem »ort uns gewünfebten «Sege gewonnen wirb,
bie alfo wirtlich aus forgfältiger «Prüfung einer SKeibc an»
berer, »ieüetcfjt fcl)oii bewährter «Methoben bjrccrgebt, ron
Anfang an ber Sentralfielte bie ©eftebtspunfte' eröffnen fönnte,
nach, welcher «Richtung fie ihre Sb,dtigfrit bei ber «Bilbung
ber 2eb,rer bes Schulgefanges bauptfächltch b.iitjulenfen bat.

«Btr glauben nicht , baf bie (Sütfübrung einer einheitlichen

«Dietb;obe über bie (Srenjen ber «Jtnfnüpfung an «Beftebentcs

hinausgeht, ©er 8et)rer, bem rom Staate nur im StUge*
meinen ber Stoff in feinen äufetften Umriffen, aber ntcfjt bte

Strt, wie ber Stoff gelehrt werben fott, »orgefd)rieben ift,

fann in ber @infüt)rung jener «Dxcthobe feine «Befchränfung
feiner gef>rfretbeit erfennen; beim erftens wirb fie tbm ja

Bor «Mein nur bte ©runbprineipien ber fiebre Borfchreiten,
bie er nach, eigenem ®rmeffeu ausführen fann, bann aber
wirb er, wenn er gu ben fitnbigeren gehört, Bietteichi ben
größten J£;eil feiner eigenen Slnfcbauungen vertreten ftnben;
wenn er ju ben weniger erfahrenen unb fenntnifreteben ge*

bort, wirb ihm bas gebotene fidjere £ülfsmittel um fo will,

fommener fein, greiltch gilt «Beibes nur Bon eiiijtchtsBotlen

Sehrern, bte au* bte Slutorttät ber auf obigem Snftaujenwege
gewonnenen S0ietl;obe bereitwillig anerfennen muffen. 2)ie
«Binfe, welcte barin in «8ejug auf bie Stimmbilbung unb
Stimmbebyanbtung gegeben werben, müfen bem (Sefanglebrer,
ter jtdj feiner SSerantwortlidjfeit ben Stimmorganen fo Bieler

«JOTenfdjen gegenüber fiar bewufit fein foü , eine «Beruhigung
gewahren, wenn er bis babin ähnlich Verfahren, unb anberer*
fett« jur fd)!eunigcn «Befolgung »cranlaffen , wenn er bte

richtigen (Seficbtspunfte bis bafnn uid-t genügenb beobachtet

ha*. iDie «Beranlwortlichfett für bte (srhaltung unb bte

görberung ber Organe ihrer 3oßUrtge follte Ten Sehrern
Born Staate auf's (ginbrtngltdjfte an's #erj gelegt werben,
«ftoch weniger fann ber jweite «ßuuft, ben wir bei ber «We»
thobe berücfitcb/tigt wünfeben, bie Angabe bes für bie »er*

fchiebenen Stufen ju wäbjenben UuterricMs'ftoffes' ben gebier
in feiner Freiheit beeinträchtigen, ©er in ber gtteratur be»
wanberte gehrer wirb aus eigener Äenntnif weit über bas
angeführte «Material hinausgeben fömten, wenn bie Slufftettung
besfelben nicht grabest erfdiöpfenb ifi; für ben weniger be»
wanberten ifi »ieberum nur ein erhebliches £ülfsmittel gegeben.
SDafelbe giltenblich »om brüten «Jßunfte, ber bie päbagogifcbe
Seite bes Schulgefangunterrtchtes behanbeln foll ; auch hin
»erben befonnene unb erfahrene fiehrer oielfad) bie 23c*
fiätigung ihres eigenen S8erfab,rens ftnben, bie übrigen werben
aus biefem tabitel entWeber ^ülfSmtttel fdjöpfen ober aber— wenn ihrem «Naturell bie «Befonnenbett nicht eigen if},

nicbts taraus lernen! Sei bem unenblid; oer'chiebenen S,ba«

rafter ber Schüler, ber als ber Sine gactor bod) aud) in

©etrachi fommen mu§, wirb bie «TJetbobe bei ber Sßefjanb»

luug bieüs «Mt'fchntttes überhaupt r>on (äin^elbeiten abftrahtren

ntüffen unb ftcb nur prinjiptefl ausfpreeben fönnen. ©a bie

«Diethobe auf ber «Srunblage bes «ffiorte? bes §errn Unter»

riebtsminifters errichtet werben foü , fo würbe fie auf bae

(sngfte bei ber allgemeinen (Mtenbmacbung jener (Srunbauf*

faffung für ben gefammten Schufgefanguntenicht betbeiligt

fein, ja fie würbe bem Staate gewifferma§en bas 2ebenbig=

»erben beg <Srttnbfa$es gar.intiren, inbem er ben gehrem
birect bie ^ülfsmittel in bte £anb giebt, mit welchen fie

nacb feiner Ueber^ugung unb Prüfung am Sb
;
eft.n ju bem

ron ibm gewünfehten «JJefultate gelangen fönnen. 2lud) barin

liegt alfo eine 2lnfnüpfung an Sorbanbenes- — 2)ie ®e«
wäbrung ber geeigneten Stunbe im Secttonsplane , bie jeber

einttcbtsrolIeScbulletter eiiijurtebten wobl i'elbfi bevollmächtigt

|

tft, bie SBewiHigung ron SRdumen, welche bei; iiiiAenben in

S

jeber ^inftebt juträgltch finb, wie fie ja auch in grofen

I
Stdbten weniaftens manniebfach erifitren, bie ^»inweifimg ber

gamtlie ber Schüler enblicb auf bie «Bebeutung bes Schul»

gefangunterrichtes »ermittelfi ber gebrueften Schulorbnung
fönnen noch Weniger al« ©tnrichtungen gelten

,
welche etwa

nicht an «JSeftebenbes anfnüpfen.

So glauben wir benn gezeigt jti haben, baf bie »or.-

hanbenen Mängel auf bem (Sebiete bes Schulgefanges ganj
genau auf bem bon bem £errn «Ditnifier felbfi bejeichneten

SSJege bev „«Jlnfmtpfttng an bas SBeftebenbe" befeitigt werben
fönnen, baj? es fetner entfehiebenen Umwälzung bebarf, bie

jeber ®inftchtsr>ol!e immer als gefcthrltd) betrachten wirb.

®a§ aber bie hohe Staatsregierung aud) auf bem (Sebiete

ter ftaatlichen «Begebungen jur SDiuftf ftets förbernb weiter

gehen wiO, bat niebt nur ber #eir «Jürnifier fet b fl ausge»
fprochen, fonbern aud) burd) bie SLhat bewtefen im fteten

wetteren Ausbau ber $ochfd)ule, Organifatton ber Stfabemte,
unb — wa« fbe^ieü für ben »orliegenben (Segenftanb ron
ber erhebltcbften «IBicbtigfeit ifi - baf er bem Schulgefange
»ufltdj ferne rege Stufmerffamfeit wibmet. «Beroeife bafür
|mb — fo weit wir eben Bon fofeben «Wafnahmen unter»
richtet finb — 1) bas um Ofiern 1874 au bte Gerren 06er.
praftbenten gerichtete gircular, welches ju «Berichten über ben
Stanbpunft bes Schulgefanges auf ben höheren Schulen ber
f rootii}, «Einführung ber Mängel unb «ßorfebläge ju «Befeiti-
gung ber|elben aufforbert, 2) ber burch bie Herren (Seheimen
Ober»SHegterung«rath Schweiber unb qßrofeffor Juliue Stocf»
häufen auf ben Berliner ®»mnafien im höheren Sluftraae
Borgenommene «Befuch *>e« ©efongunterri^te«. föchte ber
Srfolg biefer betben wefentlichen «Wafnabmen berfelbe fein
»eichen unfer «uffttj erfirebt unb bem bie «Petition bes"
«Wufifertageg gerabe auf ber nlterwunbefien Stelle bes Schul-
gefanges ber ®eß entt>art fo fchleunig wie möglich entgegen»
äufommen bemüht ifi.

8 ö

3>»ar berührt unfere «Petition wie auch bie angeftcllte
Betrachtung über ben gegenwärtigen Stanbpunft bes Schul»
gefanges, ba fie in bas (Sebiet bes Unterrichtes gehört nicht
bas gelammte beutfehe «Heich, fonbern nur' ben preu'fjifebeu
«Staat, bod; haben bie «Wuftfertage ju ber «Beobachtung ®e»
legenbett gegeben, baf bie grage überatt eine brennenbe ift

unb allerorten ber grünblicheit «ReBifton bebarf unb baf auf
allen Stufen ber Schute überall biefelben «Ränget jt$ gel.
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tenb machen, £>a nun ber »reufii|*e Staat ber gropte

unb mä*tigße, fein 33eif»iel alfo Bon herrorragenber SBebcu»

tu»g ifi, fo roünf*ten rotr um fo mehr, tag fem SSorgehen
in bar ©acte fo energif* wie tnögit* fei, rreil bann aueb

bie übrigen beutf*en Staaten um fo mebr geneigt ftnb, ber

Angelegenheit t^re Slufmerffanifeit jujuwenben. 9ln au«ge*
jei*neten Kräften, bie ©a*e ju förbern, feb.lt e« feinem
Staate, am roenigfien bem Breupifcbm; benn ftnb wir f*on
in ber glücfli*en Sage, für SBerltn ädern ten größten Sbeil
ber ©efangfebrer an ten beeren Sebranfialten als ber Auf*
(tabe be« ©*utgefange« toie fte erfafjt roerben foü, BoHfommen
ge»ad)fen ju bejei*nen, fo giebt e« noeb Biete antere Banner,
roel*e bur* il;re SSerfe ober »ractti*e Seifiungen in ber

Borliegenben grage alt Autoritäten betrachtet ju merben »er*

bienen, ober bie boeb auf tiefem ®ebiete bereits bie ©a*e
befernbe, bea*ten«r»eitl)e 33or|*lage gemaebt ^aben; rotr tun*
nen jum Sewetfe u. 21.: $rof. SeKcrmann, 3H©. £erm.
|>auer, *JJrof. Kofcolt, $etm. ©ehäffer, 5M2D. ©*üfce au«
SBerltn; WD. @. SD. gngel au« OTerfeburg; ©ering
au« ©trafbürg im glfafj; Org mifi SR an au« ®i«leben

;

*R2D. qärof. Sottmann, «Prof. Dr. 3o»ff unb Sebrer SKobert

©*aab au« Seidig; qSrof. KjBellm. iKüaer^artung au«
SBeimar; 2R5D. SBertnann au« SDre«ben; $rof. $er;
au« SKitncben; <K2D. ©*aublin in Sßafel, ben roürbtgen

görberer ber SUetljobe be« alten 9Wgeli, feter anju*
führen, fönnen totr un« ni*t Benagen, trenn fein Sir«
fung«frei« aueb; nit^t in JDeutf*lanb liegt; feine Seifturtgen

ftnb für ben ©*ulgefang in ber Sbat na* allen 9ii*tungen
hin aufjerorbentli* oerbienftlicb. 3n ber Borgenannten SRetbe

»on SKännern ftnben roir bie 33eftrebungen jur Hebung be«

©*ulgefange« auf allen Stufen ber Schule, Her 53olf«f*ule,

ber 2NitteIf*ule , bem Seminar, ben beeren Sebranfialten
»oflfommen »ertreten. 31n fie richten mir benn au* junä*ft
bie bringente gorberung, immer Bon Beuern mit SBort unb
S&at für bie Sa*e einzutreten unb im gatle ber ©enebmu
gung ber «Petition Bon hober Seite, felbft ihre Kräfte jur

$erfteltung jener SWeiljobe einjufefcen, »eiche enblt* einmal
bie jroiefache fichere 53ürgf*aft geroäbren foH, ba§ bem @tn«
jelinoiBibuum ba« ibm Bon ber Natur Berliehene ©timmorgan
für f»äter unbef*abtgt erhalten bleibe unb bajj ber Kunft
feine Stimme ferner bur* unoerftanbige 53ef;anblung unb
falf*e Serroenbung auf ber ©*ule »erloren geht!

3n <Kr. 31, @. 304, 1. ©*., 3t. 32 roolte man flatt „bie
beutfebe ©eproetj niebt ausgenommen" (efen: „stell eicht augge-
nommen" unb 31. 4 Bon unten anftatt „SBotfSqefanqeS" — '

„Äunfigefange«". -

tunftyljtlofopljtfdje Sänften.

^fttts t). Pofjogftt, Der 3ti6e[ungenmi)t(jos in Sage
unb Stteratur. »erlin, SB. 2ßeber. —

SBie nicht anber« ju ertrarten gemefen, haten bie

©a^reuther geftfbiele ju einer Stteratur Anregung ge»
geben, bie mit einer leicht begreiflichen »egeifterung bem
9ctbe!uitgenmhtbo« naebfbürt unb ihn »on allen Seiten »oöu*
lariftrt. Koch'« $rei«fcbrift „SDer SÄing be« Nibelungen in

feinem Sßerhältnip jur alten Sage rote sur mobernen SDicb*

tung betrautet" eröffnete ben Steigen; eine ni*t mtnber
roürbtge unb le|en«rcerthe Schrift hat nun au* B. SBol^
jogen erf*etnen laffen unter bem obengenannten Stiel
21u* bter gebt ber Serf. mit grogem gleite auf bie duetten,
bte 21u«gang«»unfte be« 2Hr;tbog prücf, tvetft flar bie ®e*
ftaltungen na*, bie er im SBolf«geifk bur*pleben gehabt,
d'e_er Bon ber $anb ber funftlerif*en 2)t*terfraft aufge»
gnrfen unb bem funftgeniefenben unb Berftebenben «ßubltfum
jugdnglt* gema*t roorben. Sei ber trmf ber au« alter
roie neuerer 3eit herBorgegangenenen Searbettungen be«
9cibelungenftoffe« »erfährt ber SSerf. mit ebenfoBiel getfliger
©cbärfe rote ®ere*tigfeit«liebe. SBie mir f*eint ift tiefer
Sbeil ber S*rtft ber bebeutenbfte unb juglei* fetbftanbigfte.
Sie jerffiat in jtoei 5lbf*nitte. 3)er erfte führt einen roobl*
gelungenen 9ca*roei«, in roie engem 3ufammenhange bie alte
germamf*e ®ötter< jur ^elbenfage fteht, im jtretten roerben
bte norbtf*en ©agenquetlen einzeln bur*genommen unb ba«
jtotf*en thnen unb ber fräteren beutf*en Siteratur ft* ent»
faltenbe SSerhältnig erörtert. 3m S*!ugroort ftnbet b.
al« bte lefcte, unb tieffte Deutung unfere« nationalen iW^t'ho«:
Kraft unb SWilbe, ©ermanenthum unb Shrijienthum, fttt«
li*en Sehen befonnen gu Bermdhlen. SDa« „SHt*arb SBagner
bem SDi*ter be« 9cibelungen«3Drama« in Verehrung" gerotb*
mete 33u* »irb ni*t blo§ ben SBagnerfreunben, fonbern
aUen für Kunft unb Stteratur ft* Snterefftrenben Slnreauna
unb ®enu§ gewähren. —

£oneft)on&en$eit

(S^tuS.)
äßetmar.

8on ben Kümmern, toel*e fic? 5u formett abgemnbeten
ü«uftfftücfen, bte ft* bur* ffilar&ett ber gorm, eble faßbare ÜKelobif
mtereffante Harmonie unb t»trtun«ooae Vtf)Mmü aagjetcbnen'
müffen erroahnt roerben

: Ser ®efang ber enget (grau gtä)tne>
©pobr, grau «ubtotg-SWenbel unb grt. Solter).*) äBäbrenb te«
OefBritäje« jrotfeben SDle^biflo (Seorient, entf*teben bte Serbien!}.
ti*fleunb f*roterigfte Seiflung atterajüttuirfenben) unb bem §errn"
ben inbeß au« geroiffen SRüdftcbten ein „@n

fl
el" »ertritt" - re-

Brafentirt ber abgehaltene ©burbreitlang bie »reieinigteit, roäbrenb
ba« baju biffonirenbe®« ber Sontraba'ffe ba« „Bernetnenbe" !prin»tB
lennjetcbnet unb fl* contrafiirenb abbebt. Sur* ein furje« <pr*=
lubium, in roelcbem gauji'« SRirtgen unb SämBfen nach bem
„Pcbjen" gefcbtlbert ift, roirb ber 1. Slct entfBre*enb eingeleitet,
»er berrlicbe SKonolog gauft'« roirb hin unb ttieber in fehr geeig=
neter Sßeife melobramatif* unterflü^t. ®er öollätbümli* gehaltene
Sluferjlehungäcbor ber (änget roirb junächfl oon bem grauen», bann
»cm gemifdjten unb fcbtießli* bom SKännerchor intontrf. SDte jum
@ chluß hinaufgebenbe bra'chtige Steigerung i|i außerorbentli* mir-
lungSBott. ©a« SSorfBiel ju ber ©cene »or bem £b°r fri^
unb Botoulär gehalten; ba« Sieb be« ©etiler«: „Sbr guten Herren
ihr fchünen grauen", ift originell erfunben unb rourbe (ehr gut boh

*) ©«6J»er SomB. ba8 ©anje nicht bureb ein lattaer au«ae-
Bonnene« SorfBiel fonbern bur* eine^ turje TromBeten.

litt!?-
11 m r6S ei" f^rte

'

mr !itt butä)am
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C*etttt Jpeuuig »ergftMgfn. 25a« öo'bateiiiieb in eb.üf.ilU -U,'»*,

träfttg unb djaratteriftifd) concipitt. (äin f^uUic ab.s luHa
Sanbler ertlingt uub ba« lufltg<fifante 'Xantfteb (fttwn't) mu \:r.tm

anfprecbenben Siefrain geboren «u best whffauiftin •.>. j.-

gauflmuftf. 3n bcr llnterretang jutidbcn ft*uj{ unb äito|0,u uub

gut motiehte 3:itet'me»o einaefireitt. Sie £«>k R.m;i'? mit bem

ißnfcel ifl hScbfl originell mMfitalifdj ittnRrirt, ebne m baä fWeauilifdse

ju berfatlen. 35e« fpubel« jfern.SKotib ift gan-, fvapbant erfunben

unb »erarbeitet. 35er (£&or: „dreimal gefangen tfJ einet" wirb

tom grauencbor gefungen. 35ie iBefcbroörttng beS Rubels burcb

gauft ifl ebenfalls intereffant nnb bie burd) ben fEeyt g-botette (Stet»

gerung ftnbet in ber 2!uiftf einen trefflichen Siebetball. 3n bem

©eiflercbor „Schwinbet ihr tuuMn Söttungen broben" alternirt

ber Scannet- mit bem gemifdjten Sbor in mitfungssollet Seife.

Sie gauft im Sraume erfebeinenben 23ilber finb in ber i'fuftf burcb

Wahrhaft Berüctenben Soblflang unb ßaubet wieber gegeben, au*
gauft'« fßaft mit 2JJepbiflo fudjt bie SDhtfif eingeben? 511 interprettten.

2Hit ber ergö£lic& fcutnorifHfdjen Scene in Jluctbacb« Setter beginnt

ber 3. SIct be8 elften Xl?eil«. Dcacb einer furjen Sntrabe ertönt

ber ©efang ber maefer -,ecbenben Sumpanen
, ebne alle ^Begleitung.

Km meiften jeirbnete fid) hierbei unfer trefflieber Safftji £entfcbel

au«. 25a« pifante „globlteb" SDIepluW« fanb in 35e»rient einen

etettfo trefftirten 25arfreller al8 Sänger. Mu* hier febwieg ba«

Crcbeftet, reegegen e« fich triebet in ber SBefd toörung bc8 iDtepbijto'

„Stauben trägt ber Seinflocf" toernebmen läßt. Sie §frenfücbe

u-irb, Wie ba« ber abftrnfe Xert bebingt, burd) feltfame £>armonie=

folgen mit ebromatifeben fßaffagen eingeleitet. 25a8 ©locfenfpiel

bringt ber Somp. biet wie auch fpäter bei ber Schöpfung be« §c»
niunfuhtC jur geift« unb effeftbotlen anmenbung, tote überhaupt Bier

bie SKufif einen b-borragenb pbantafiifdjen Straftet bat. (äin

"Pcftlutium ba Orgel begleitet bie Ätrcbgänger bei ihrem SHadbbaufe*

geben uub leitet bie Strafjen'cene — gauft'« ^Begegnung mit @ret=

eben — entfptecbenb ein. 25iefe8 fleine Stüct ballen toir für eine

ber fcbroäcberen Sern., ober ob's au ber mangelhaften auafübrung

lag? 25en glöten bat ber @omp., namentlich bei bet §omunfuIu8fcene,

neue unb glücflicbe (Sffefte abgercoinen. 35ie Siebergabe ber oft

iebt fritifeben So!op.iffagen gelang Sammeroert. Sinf ler Bortrefflid).

SBor bem Spajietg.ntge gauft'ä mit SBagner ertönt ein teijenbe« 3coc»

tutno. ä5or ©tetdjen« iiuftritt: ,,3rb gab roaä brum" ertönt jum

erftenmale baä unenblicb reijenb melobifcbe ®retcbenmctit'. ®affelbe

ifl in ben »eridjiebenjien Momenten, in rceldjen ©reteben in ben Sot«

bergirtnb tritt, in iuimer neuen Uinbilbungen ju ftnben unb

gipfelt fieb in bem ©cbtußdjor „©a8 ewig SSeiblicbe jiebt uns

btnan" ju roabibaft erbebenber breite, ©er 4. 21 f t beginnt mit ber

„SSalb unb Jpöble" überfebriebenen Scene „©rbabnet ©eift". §iet bat

bet setbiente SJeaiteiter bem ©idjter etrca« guöor gegriffen, inbem er

bie ©cene im &tom$a »oranftfHt. ©retcbeuS Sieb „Steine 9Juh ift

^in" wirb gefproeben, bca) bat aueb biet bie SDiuftt ibr 3JcöglicbfteS

geleißct, um ©reteben« öerjWcifette Stimmung ju fennjeiebuen.

®a« 33cepbtfiolieb (Sta'nbcben) „Si'aä maebft bu mit" ift ebenfall«

cfcaiaf tei iftifdj gehalten unb rcurbe m-n Seörient febr gut »orgetra»

gen. Sie Scale im 35cm ift san 3 etgreijenb. 2>er Somp. §at

Bier eine altfticblicbe üKelobie bee Dies irae mit glücllicf/et §anb

benu^t. 35er 5. Eft beginnt mit ber SS3a[purgi8nacbt. Sie bietet

in id)ilberung ber enfeffelten Statur, ben Sbören ber $eyen, bem

2anj in ber §5&le, ein bb'cbft cbarafteriftifcbeS farbtnreirbeS S3ilb,

in »elite« ba8 @ifd)einen bet 5Dcetufe — als ©retcbettS sßilb —
rcunbetid)ön eingeflößten ifi. 2öie biet mufifalifcb nitgenba ein

Stitlfianb bemetft unb bem Spiec&enbeu niemal« ©ercalt ange-

tban roirb uub tro§bem jebe Situation djarafterbolX gefd)ilbert roirb,

:

frbeitit un* eint t>urdjt»eg meifteuicbe l'Sfung t>t« (ebroierigen Problem«
in bet Serbiiibung bet gefproebenen fpoefie mit begleitenbet iftnfil.

SSSfitu nun febon bet erfte Sbeil be8 „gaufi" bem SonDtäjtet

i...;.a, Seiegenbeit Bot, fein mufWalifc&e« i'idjt unb feinen feinen

ÄunftoerftHtb leueölen ju laffen, fo tritt bie« im 5 weiten S&ette

noeb angenfäOigev betoot. »or ädern glänjt in biefer ©ejiebung

bie OTuRt jum 3. Stete. ®ie t>eiterf[are Siönbeit be« grterbifcbeit

i'eben«, bet ritterlicbe pe^mpöfe TOarid) , in weldjem ba« romantifebe

Mittelalter einbringt unb beffen feböne Scblufjfieigerung in bem ge-

genfeitigen (Srtlicfeu ganft*8 uitb ipetenen'a , bie melobramatifdje

öe^anblnug be« Sinceu«, bet ttiegerifibe auftritt, bie böcbfi gelun-

gene Sßertoetibung be« §elena=9Hotib'« jum 3nterlubium bor bem
örfdjeinen be« bitbbtambifeben (änpborion ic. , in biefem Stilen liegt

eine gitHe unb bod) ein 25iaafj, ein (Eontraft unb eine (Sin&eit bon

feinet, nobler SKufif, roeldje bie feltfame Öegabung be« 2onbid)ter«

:
glänsenb bocumentirt. 25a8 abfcbtiefjenbe ©acbanale entroictflt einen

i
wa&rbaft bämonifdien ©lanj ber 3nfirumentatton unb 8lbbt^men;

ätbiftben ba« originele §auptmotib bringt ba« rbbtbmifcb »erjerrte

yelenamotto in gieß leudjtenbet Sirtung ein. §iet jeigt fieb ber

;

(Somp. in einer jpetrfc^aft über bie Slangroelt, bafj ba« eb'e iDfafj,

ba8 et immec anroenbet, boppelt berbienfllicb erfdjeint. 3m erften Slcte

märe nen) bie pompöfe ffolonaife im faiferfaate ju eiroätynen. ätudj

bei ben Sotten be« §etolb ,.Seit mir finb bei 9fta8feraben" ertönt

feinfinnige SJcufit, fotoie grabe biefer Stet nod) gar mancherlei fein

;
ausgeführte mufifaüfdje ärabeäfen barbietet, (äinen gliictlicben SButf

j

hat S. mit ber bie wmtbetveiebe Schöpfung be« Sjomunfnlu« ittufttiren-

|

ben 2JiuftE gel&ait. §iet t)at er mit ben einfaebften SKitteln (glöten

unb bem, nur im allgemeinen allju ertnübenb freigebig angemenbeten

j

©loctenfpiel) mirtlid) Originelle« unb grappante« gefchaffen , fo baß

|
Sifjt mährenb ber bierten auffübrung nicht umbin tonnte, 2. juju»

|
rufen „SUeperbeer §omun£ulu«!" Set 3. 31c t roirb buicb einen rei>

|

jenben (£()or bet Sirenen eingeleitet. 35er ©efang ber eSpljinje frap-

I pitt burd) bie gan; eigentümlich fiufentoei« abmärt« frhreitenbe

;

3Äelobie mit fettfamet bannonifcher Unterlage, bei reetdjer ber über«

mäßige 2>idtlang eine hetsotragenbe Sdolle fpiett. Schön ifi ferner

|
ba« Sieb be« Xhurmh)äd)ter8 Sinceu«, Welche« in ber 1. äufführung

»ou SDtilbe, in ber 2. ben beffen begabten Sohne gtanj unb in bem

legten con §entfcb<i febön botgetragen »urte, recht paefenb ift bet

I

(£bor „ffiobigefallen bietet 3ar/re", bon mttbem (Sinbruct „Senn
bu ber atme t)Jaai" unb bon guter Sit hing ber @&ot „fpeilige

$oefie", bet 4. Set fyat eine langete mufttalifche Stnleitung, unb

nicht mintetpoetifch ift bie Scene bet tiet gtauen Seiber eingeleitet,

originell bei ©efang bet fcblotlemben Semuten bet gauft'« ©table-

gung. 35er Schlufj bringt su ben Sotten „atle« Vergängliche" ba«

©letcbenmoti» JU b^difter Entfaltung unb fchliefjt bie öerrlichc 35idi-

tung febr roirlungSootl ab. —
. a. S. ©ottfdjalg.

SBerttburg.

25a« bieejabrige 25. ©efangjefi be« Saalfängerbunbe«, am 30.

3uli in Wernburg abgehalten, erfteute ftch einet ganj aufjerorbentlichen

Shetlnahme feiten« be« tunftfintt'gen fpublitum« , ba bie bieämalige

auffü&rung im gefchloffenen 8iaume, ber §erjoglidjen Reitbahn, aud)

bie öin^uiiehung bon Soloträften ermöglichte, unb fomit ber mannig-

faltigfie Äunftgenuß geboten mürbe. 35on bem gefammter. Sanger«

perfonale, etroa 5—600 tarnen folgenbe Sljöte ;ur Suffühtung: „3)iein

petj thu bitfi auf bon §. Sange; „Offtan" bon Sefchnitt; ,,'JBenn

id) mein geiuäliebcheu feh"unb „35a8 ©rab im Sufento" bon 9cejjler,

§hmne an Dbin bon ftunj; ,,Siebe81ieb ber Sanbernben" bon ?ang«r;

„ajeute febeib ich" B "n ©. Schmibt; „©ermanifeber Siege«gefang''

bon SBrambadj. 25ie au«fübrung biefer ©efänge mar im ©an^en
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eint 3«fnebenfleHenbe
,

-vv-.n man beben!:, trcldje Sc^inteiigteiten

14 fjinficbtlitf ber »uleu »erfdjiebenen 2Seieine mit nur einer einsigen

Jpauptprobe Dem üettei , bes ©anjen entgegenfieüen. 9iur würben
wir für bie 3utunjt ratzen, nid;' \a bis! £::orge1itnge :u Bringen,

ba bae SSgemae imnttr eine größere Stfirfnug bat. äußer bteftn

©efammtcbüreit fangen ferner rodj mit gutem ©'.folge: bie 3?c!ttbnrg«

•Siebertafeln, ber anon »on afd;er8leben ans befonbet« bev SKicbter»

!*« ©cfangwein au« aVa^ttur<|, lieber ivn -päiev unb 3?efcbmU

3u biefer Stoffe Bon äliänneicbören boten bie tßlgenben Solo-
»orträge eine tjödjfi »ünfcbenswettbe abwecbfeuing. 3uerft erfreute

uns grl. Smma Stt>aber au« ipalberftabt , Schülerin be« 21?.=-©.

3?raune, mit ber großen Slrie ou« SeetboBenS gibelio, trelctse

fie mit gut gefcbulter flangreicber Stimme unb anerfenneSrcertbem

sBerftänbniß «oitrug
; fie erntete forocbl tn biefer arte, als ben nacü=

folgenben üiebern Bon «raune, ben gereiften SBeifaU. t'ifjt'S

gantafte über 9J2ott»e aus ben „9?uinen Bon atben" würbe Bon ßerrn

2N.-©. Mirbtet auf i'fagbeburg auf einem splütfmer'fcfjen glügel mit

gießer ^räcifion unb ftrajt Borgetragen, unb «regte bei bem ^3uB=

lifum einen berortigen ©eifaff unb Da eapo 9iut, baß er fieb ge<

notbigt [ab, eine '$iece, Diaff« Sapriccio, jujugeben. ©as Orcbefter,

großtentbeil« au« jungen Srä'ften ;weier bier befiebenten Capellen,

leifiete unter ibrem Dirigenten mit Jpiilfe einiger auswärtigen firäft«

foroobl in ber Begleitung als bev anfnng gefpieltcn (ägtnont-

Ou»erture, iebr 'i>efriebigenbee 3,

Stl eine Bettung,

(Piigwgmfittijtf.

auftuhn::uun.

23aben«8aben. 2fm 4. Sottcert unter Äcnucniann: Ou».
„Suin.cna" Bonümbpaimner, ©uett aus SDiartfia, gantafte au« ber

Oper gritbjof Bon $opfer unb „©er Beriiebte Sßoftitlon" »on 9feu=
manu. Ouo. Op.: ,,©ie 3rrfabrt bes ©lücfS" »on Suppe,
Ouo. $. Op. : „JpaobeY' »on äuber, gantafle über Robert berSeufei
Bort Keoeibeer. — v'!m 6. Oberonouperture Bon SSeber, Sfto-

mattje unb Ouartett au« „9iigoletto" Bon 33erbi, ginafe
aus 3arnb',

• Bon Jperolb , SWartbaou». Bon glotcto, Slnbante unb
SlUegro aus bem amollconcert Bon ©oltermann (0. SBurger), „aus
bem »olle" Sßotpourri bou «ubremer, SBariation'en für glbte Bon
sBäbtn (®. Siebter), La Rondo militaire »on Üö!a)born, Oub. -,u

SemirainiS Bon »offlni. — Jim 7. Ou». „©tmitri ®on«foi" Bon
SRubinftetn, ginale au« (Surbantbe Bon SPeber, SBaljer-ärie Bon
?u:gi SSenjano. „Mit frobem 3Hutb" Bon 9ceumann, <Prometbeue-
oub. Bon »eetbotoen, Cub. „®as eberne <ßfetb" Bon anbei', ama-
jonen^Onabritle »on Strauß, ginale aus „2>ie ©tumme B.

Bon Sluter. — Slm 8.0uB. j. Oper „SBaubitenftreirbe" Bon Suppe,
Sorelebfantafte Bon Sirucb , Valee de Concert »on SRübuer, Duo.
5-Cp.: .,®er@cbnee"8on3luber,OuB.ä.Op.: „®er ®ämon ber9fad)t"
Ben SRofenbain

,
gantafiecaprtee für Sßiol. Bon SSieujtemp« (Sott-

certmpr. Äraffelt), Sfotp. au« „liba" Bon Sßerbi, Jöariaticnen für
2 Klarinetten Bon Sabirjlb (2B. SWunfelt unb Stanbacber), Ou».
}u „3awpa" »on ^etoib. — Slm 9. geftmaifcb »on gürft 2vou-
bel^tot, Cub. ?nr „JtegitnentStocbter" BonSontjettt, Scene unb arte
;ur Klarinette BoitSBergfcu, Cub. ju „gernanbo Sottej" Bon Spon-
üm, Ütomanje unb Jirie aus bem „greifcbü§" »on äBeber, Ou-o. ut
,,5)ie §eimfebr" Bon iüienbeiafobn, Suoconcert für Oboe unb ttla-

- *-ette Bon $amm. — 'Jim 10. gigaroon». Bon OKojart, (Sc-

.ctine au« „(ärnani" »on a»erbi. Ouo. uim „9iacbtlaaei" »on

' ^»g«- dwtaf* «1« -,®ie öübtu" »on §a^»p, Stdnbcben »ou
«ebubert ®i». «u« „üobengrin" oon äöaguer, Oberonouo. »01:
aieber Sa»attne aus bem „«arbier »on SeoiUa" Bon «offtni. -
«in 11. Ou». jurOper „Bie beibeu SKScble »on «otelbieu, Aloment
mustcale »on ©ebubert, 2rio a. b. Op. „SBafferträger" »onSberu-
bmi. Ou». }u „Ser alte »om Serge" »on öenebict, Saoatine
aus „£ancreb »on 8Jofrmt, Ouoerture <ur „grau äftetftetiu"

;

ÖC"
a -w^t'

kL* bem »*r«t«nbent" »on Meten, 3ä-
,

ger« äbfetneb »on SKcutclSfobn unb SRoctumo »on öämel (ßoen-

f11''^^^'^ au« ber Oper „*oliuto" bou ©ontjett.. -
«im Id. ©roßer geflmarfcb (jnr eröffuung ber bunbertjäbrigen ®e>
bentfeter ber Unabbangigfe.tS-@r£larung ber bereinigten Staaten

.P^bamertfa) »on Sagner, On». „Suftige Seiber" »on Nicolai,
Atunuale »on Deoffmt, Oud. „gra ©iaboto" »on äluber. Du». *u
„SDiarttana" »on SBatlace, ©i». über SBeber'S „Herste ©ebanfen"

l°u ^lm'J
0t
Smm^ .-Sredufine" Bou ©tammann, llngarifd>e

«bapiobte 9lr. 2 Bon Stfot, Ou». j. Op. „®ie Stumme » »on
Sluter, (Salop au« bem Öallet „glcanbra" oon 9ie«»abba. —

' «rüffel. «m 21 3ult gelangte ein Te deum für große«
OrAeiter unb 4b°r »on ^olact ©antel unter großen «eifall sur
auffubrung.

w 10
iieipug. Üui 10. erfies Soncert bou !8ilfc: lamtbäuferouo.

bou JBagner, Smoamar|cb »on Scbubert (inftr. »on i'iftt) Sßarta-

«
ü
i"t

ei^fi

w
ä t,cmSa

^
ur<l»«trtt scn »"tboben, Ungar. SRbapf'obie »on

Stfit (93ulom gevoibmet), Smoafbmpbonie iott S3eet!)o»en, gantafte
tur 6ornet k *; tton »on§orb, Ungar. Sänje bonSBrabm«, ©»rnmne
aus ©te betltgc üactlie" bon ©ounob (Solo für SBtolme mit
|arfenbegl.). - «m 11. jrueiteS Soncert: 9fien5 iouB. »on SBaqner,
aufforbeiung jum SEanj »onSeber (inftr. Bon S8erlio<). 'Jtbagio unb

,

Moto perpetuo für Sßidine Bon Spobr (Soncerttmftr. Metier),
Ungar. SRbapfobte mi y t f 3 t (inftr. »on iDcüHer.SBergbau«), SertuS-
berg- Batbanale (neu componut für bie Oper „SannbHtifer") »on
©agner, Soncertetube für vatfe oon fartfb 2flbar§ (grl. wanfen),
gantafte aus bem

.

„«ptophtt" Bon üK^erbtet, gantafte für Sornet
* *'^'tt Bon 3a«lott (i-b. £>cci). JlfceuClieb »on Srbumann (inflr.
»on SBilfe), Snumpbmarfcb aus „aiba" »on i\-rbi - Slm 12
brtttcSSoncert: Ott». „UUeeresflitte" Ben aJtenbekvovn, SannfiäuftN
marfcb bou SBagner, Concert für SBioline ISlbagio unb 9tonbo) »on
Jbieitrtemps (talu), Ungar. ^pSobie »on Ütijt, ©motlferenabe 9er. 3
»on Solfmann, gantafte aus „l'obengrin" »on SBagner, gieifcbüts-
oub bon SBeber, Ungar. £anjc bon öraöm«, SBorfpiel ju Joberl-
grtn" Bon Sföagner. — ' '

Uerbingen a/M. bei Sreftlb äm 6. «uguft Soncert unter
JJtt't'trfnng Bon äKitgliebem ber Srefelber Webertafel beS Concert.

aus Sollt, Otto gorberg aus Üöin, unb ber Serren gerbinanb,
ajiflufl unb ßuflo ©tüters. grüblmgS^efe, für SKänn«*or mt
(iJaBterbeglettung «on ©olbmarf, Jltogio für SBioltne »on: 3Jlbor

(©erottt tnarbt Mr. Mob. gronj „@8 bltnft ber 2bau" Bon Mubinftein,
eolo für $tano (Sbop.n, asbur-^otonaife), Sturmbefcbtoörung Bon
©urner _SDietn SBunfcb, Senor-Solo mit Sbor Bon S*ltlia)

(4. Jütlöelm, SoOnnberbaum, SJoltSlteb »on Scbmibt Weber für
Atnor (StiUeSicberbeit bou gran 5 .) „Stefagen eS roitre'' »on fiirebner
^»oblaur noeb gejr. »on Sebumamt, SlaBier-Outntett in läsbur
i^p. 44. Bon SH. «ebumann. —

Ceipjtger ftemlrettliUe.

-Difbr Silben aus aitenburg, grl. 9tubotpb. (EctfSnaetin aus
©reSben, Org. äBeiß au« Osnabrücf, Sapeamftr. ä ©ietrieb au«
Olbenburg

,
SWuftfalienbänbler »effel unb «üttner ans SJeterttura

tZ^Tt" ®"*«««?»*ifl«.^£tfWr. «efeetaus Icannbein

,

ÜJifbr. Nubn tn «urgitetnfurt, Sapellmftr. Samrofäj au« 9ter».
Morl Mfbr. atbtedjt aus 3Ut«u, ©ffilr. ü. 3elen«fb au« fflarK
ifftlv. J8tcrirutl> aus .pannooer, «Prof. gi^enbagen aus m'fscau
^perroanger MorlBt? aus ©epiiK

, »ofopeinfäuger SDiarten« aus
Siiaimbetm, 'Xt|llr. Sau ^offbauer au« iWüncben unb Sapeümüi
Stbwebel aus ßbilabelpbia.

^apeum|it.
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lUuc unö ntucinfiuliirte «Pptcn.

3m i'eipjiger Stabttbeater ftnb fcie Sorbertitungen ju SS erbt'«

„Siiba" im roUften (Sange unb bie Hauptrollen befinben fid> in ben

fiänben ber Samen grl. £>affelbecf, ^arfd), §§. 'ßeiotti, Scheper,

iHeß unb SSaumann. —
2)a8 tgl. OpetnbauS ju SBerliu wirb om 1. September mit

Sßagner'S „Sannbaufer" in btr neuen SSefe^ung toon §offmeifler,

$.£>. SBtffiam SKülier unb 3ofepb Sect eröffnet. ~
3n Hamburg mirb §olftein'S „Sie i>od)länber" mit (äugen

®uca in ber nad)ftenSai[on als SRooitä't jur fluffübrung fommen.
SOceperbeer'S „2lfrifanerin" erlebte t?or fursem aud) in Buenos

Slpre« ib,re elfte älupbrung. —

Ärttifiijcr Sln^etger.

.Kammer* unö ^ausmufift.

gut tine Siugiumme mit Sßianoforte.

$ettttfttttt ^opflf, Dp. 9, „3)ie 9iofe." «erlitt, Jrautroetn.

©ritte 2J.uji.ge. 1 Tlaü. —
©ine b ritte äluflnge ift immerhin ein Sertrauen erroecfen=

ber Seleg für größere Sei breitung eines Stüdes. 3n ber Sbat

begegnet man biefem jebenfatis einer früberen »ßeriobe beS ffiomp.

angebörenbenSiiebe neuerbing« wieber bäuftger auf Soncertprogrammen,

feit es fo beliebte fiünftlerinnen Wie grau §errenbnrg-2;uqef, grau

>}iefd)fa=2eutncr sc. in ibr Sftepertoir aufgenommen ljaben. Sei bem

SKangel an geeigneten (£otoraturfa*en »erantaßt bie« »ietleicfjt

aud) anbre geteanbte Sanqeiiunen, ben ©uit biefer ,,5Rofe" an ü)re

Sippen ju bringen. — ®em beiläufig uiebt grabe geiftreicbeit Seite

Bon §. Siberfelb bat bie SerlagSbanbtuug jeyt aud) f r an jö f if d)

e

unb englifdje Ueberfetjungen butjugefügt. — ffl-

Henriette PmfttS , Cj>. 3, ©ecbS lieber in f$roä6tfct;er

SWunbart für eine ©tngjltmme mit Sicnnetbegleitung.

Stuttgart, ebner. Q3r. 2 Wt. —
©aS liebe gemütblitbe Srtreabenlanb bat fd/on fo manche«

trert&erjtge Sieb erjeugt, baS ©emeingut, fieblingsiieb beS ganzen

beutfä)en Sott« geworben. 2Iuc6 ba« oorliegenbe §eft entbätt fdjöne

Iprifcte Xonblütben. @infad) im Solfeton gehalten mit tetdtt aus=

fühlbarer Segleitung, treiben fie im ba'uSltcbeu Äreife eine tritt'

fommeue ©abe fein. 9H8 bie gelungenen baif man 'Sit. 1, 4, 5

unb 6 bejeiebneu. — S . . . t.

gür baS s}Jianoforte ju toier £anben.

Tßtnno pamam, Op. 28,. Ster Sf;arafteMKarfd)e ju

rter hänfen. Sternen, 2lug. Ärang. —
®ie Borliegen'ben aus ©tur unb Smoll, ber eine im ©eift

eni.S 8teitermarfd)e§ gehalten, Der anbre auf ben SolfSauflauf einer

fturmberoegten Seit binfceutenb , ftnb rcirfungäooli gefegt unb er-

freuen ficb fraftiger fionftitution. — 35. S.

$er ?üiquot=glüad.

(@*tUB.)

iöon ganj anberer Sefcbaffeneett ift bie Sonfuucticn Der Slütb»

ner'fdpen glügel nact feinem ptattifcb realifirten äliquotftjftem.

Sen matbttgfteu @influf3 auf tte üiangoerftarfung unb iEoniüüe

übt ber erfte Cberton: tte nädjft böbere CÜtaoe beS angcfrblagenen

Orunbtoiue. äil« reine CttaDedcierbo^elung tann er aueb niemals

eine S.ffonan^ cerurfacben.

Stnber« toerbält firbs mit ber mittiingenben Ouinte, Serj, Septime

unb 9<one. 3m Sburbrettlang ftnb fie jum £beil Sefianbtbeile beS

4lccorbtS unb tonnen nur als 53erbobpelung tiefer üccorbtb'ne be=

traebtet tverben. Sie mtticbroingenbe Septime nnb 9bne ftnb fo

febroad), unbörtav uno ireiben audj uodb burd) anbere SWittel un-

njirtfam gemalt, bafj fie gar nidbt in S3etrad)t tommert, man ttb'rt

nur ben "©reitlang. ®ie aber fet>r ftart mittönenbe Dumte unb

£er$ e g ei fdjeinen ntebt bto8 im Sburbceifiang, fonbern awS) im

gburbreitlang , tro ba* C biefe Obertöne butdj Stiitjcbteingtitig er«

jeugt, ebenlo im Sominanifeptimenaccorb auf P, iretin er etrea in

folgenber i'age auftritt:

I

Ober- töne

1

reo bie SBiertelnoten Obertöne be8 fletnen

C ftnb, alfo eine fyarte ©iffonanj jum

^ u« angefa)lagfnen®runbaccorbbilben. s
2luf3er-

iL ~\ tem erjeugen aueb noeb bie aubern

TO ~~§~3_ T» angefcblagenen Stöne tiefeS ©ominont-
*^ * feptimenaccorbeS ibre Obertöne. SlUe biefe

Obertöne roerben Vmtxx bureb bie ®runb=
töne ftart übertönt unb unbörbargeiiiadit,

aber burd) Hörapparate unb fcb,on burtb

eine ^Manipulation ber §änbe an ben

Dbrmufcbeln ftnb fie »erne^mbar, in

meinem galle fie ein uitleiblicbes @cb>r>irren »erurfacben.

®ie SBlütbner'fcbe Sonftmction Ijat biefe Uebelfiäube bureb ©teg»
löge, §ammeranid)lag unb anberrocitige SOrittel gliietlicb beteiligt unb
außetbem nod) einen anbern S3orjug gefdjaffen, ber ai« ©podje

madjenb im 5)3ianofortebau Betrachtet roerben fann. Dcamlid) eine

größere Tonfülle unb eine bisber noeb, nid)t erreidjte ©leiebmäßigteit

aller Sonregionen bureb eigentbüinlicbe üinmenbung beä älliquotfijftemS.

Slud; bier roerben über eine Slnjabl ®attend)öre — nidjt im
23aß, roie bei *)3romberger — nod; befonbere Saiten gefpannt, rcetdje

niebt burdj §ammeranfd)lag, fonbern nad> bem ©efeti mitfcbro'ngeubev

Äörper burdi ©ebrotngung ber angefcblagenen Saiten jum SSibriren

unb SDiittöuen betregt treiben.

©iefe mitfebtringenben Saiten beginen aber erft in ber einge-

triebenen Dftace, unb ftnb ^ter um eine Qttatoe ij'ityx geftimmt,

iroburd) biefer SJiittelregion eine Slangjülle utib filangfrbönbeit

»erliefen roirb, roie mir fie bi^er nodj bei feinem anberri 3nftru=

ment gemnben.
äBefanntlid; ift bie« bie fd)träd)fte Steile aueb, ber beften 3n>

ftrumente, beren etngefiriebene Ottaöe ben anbeten Sonregionen
bebeutenfc naebftebt. Sei ber Slütbner'fcben aiiquotconftruction bat

fie aanj biofelbe (Sgalität unb Scnfütte, roie bie anberen Xonregionen.

®iefe um eilte OEtare böber geftimmten fogenannten Aliquot»

fottert geben aber niebt burd) bie böd)ften Dttaoen, fonberu nur bis

in eine gemiffe SiScantregion , tro bann mit ben ©runbfaiten in

(gintlang geftimmte Stliquotfaiten beginnen, rooburd) biefer Sonregion

baS Sdjneibenbe
,
Spigige benommen unb ibr egalere SEonfüUe uer-

tieben roirb. Sie ^öcfcft-. n XiScarttöne, wellte auf allen Snftrumenten
bünn, fpi^ unb fdjarf Bingen, ftnb bi« mit um eine Cttape tiefer

geftimmten Stliquotfaiten belegt unb erhalten bietbutd) eine niegefannte

gülle unb Qgalitat.

£urcb tiefet? iüliquoiftjficm roiib alfo, trte fd)on gefagt, bie

OEtaPe ber Ober= unü SombinatiouStöne ^um Hiittönen bebeutenb

Perftartt unt te;;i%ufolge bie übrigen Obertöne fo »evbedt unb un-

börbar gemad)t, baß fie feine Siffonanjen »erurfacben tönnen. @8
erreicht bemnacb einen boppelten B^^ff: 'djönere Klangfülle unb
(Sgalität aller Xonregionett, foroie SBerbecfung refp. Slimmiren ber

biffonirenben Obertöne.

Ser f)ob.e 33orjug biefer Sonfuuctton beftebt aber nod) barin,

baß biefe Oberfaiten (älliquotfaiten) gleid)?eittg mit ten @runbton=

fatten abgebampft leerben. alfo nidjt länger forttönen als erfoiberlid).

2er bie ©runttonfaite bäirpfente Siel l;at audi nod) einen Saiten«

bämpfer für bie ätliquotfaite.

SefonberS roirffam roerben tiefe illiquottöne in laugen auSge-

baltenen unb langiam gebreetjenen 'ilccorten.

©er Sau te« SafienS unb ber Siedianif ift fo jiemlid) berfelbe

geblieben. 2)agegen ift bie ©ämpferconfhuetion neu, jur Soppel»

bä'mpfung unigetranbelt; ebenfo meidjen bie Steglagen unb ba8

ägraffenjBftem son ber bisberigen Sonftruction ab.

Sie für l .i -i'quottöue »etroettfceten Saiten ftnb »cn föwScierer

©rabtiorte als tie entfpredjenben ©runbtöne. §ierburd) roerben fie

leicbter utib bauernber in Sibration »erfegt unb »ermfadjen teilte

gar ju ftarfe 3ugfraft auf ben Saften.

Dbgleid) nun fcie Änjabl ber Saiten bebeutenb öerrnetjrt ift,

fo ift baä Stimmen bo* nicfjt ctel mübeooller als bei anbeten 3n=
firumenten, reeil fid) bie Ottaoe am tridjteften fcanbtjabeu läßt,

©iefe neue, originelle Sonftruction ift mit 8ied)t »on ^abjreidjen

ataaten patetitirr reoiteu unb roiib ficb überall bie Berbieiite Jinet»

fennung erringen. Sd) . . t.
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Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig u.Winterthur.

Ausgewählte

für eineSfiiiistinime mit Beuleitunu d. Pianoforte.

*Baumg;artner, W., Abendiied: „Abend wird es wieder", von
Hoffma.ui v. Fallersleben. Op. 20. Nr. 1. M. 0,80

Berlioz, H., Der Geist der Kose: „blick' auf, die du in Trau-
mes Schoosse", nach Tli. Gautier von P. Cornelius; für
Contraalt. Op. 7. Nr. 2. M. 1,30.

Auf den Lagunen: „Mir ist mein Lieb gestorben", nach
Th Gautier von P. Cornelius; für Bariton oder Contraalt
oder .Mezzosopran. Op. 7. Nr. 3. M. 1.

Trennung: „O kehr zurück, du meine Wonne!" nach
Th. Gautier von P. Cornelius ; für Mezzosopran oder Tenor.
Op. 7. Nr. 4. AI. 0,80.

*Dietricli, Alb., Frühling: „Es blühen aus dem Schooss der
Erden die Blumen allgemach", von M. Bernays. Op 11
Nr. 2. M. (1,50.

* Sommer: „Was soll nun all' das Trauern'" von M
Bernays. Op. 11. Nr. 5. M. 0,80.

* März: „Es ist ein Schnee gefallen", von W. Goethe.
Op. 12. Nr. 1. M. 0,50.

* War schöner als der schönste Tag; von W. Goethe.
Op. 12. Nr. 3. M. 0,50.

Dein Auge: „Ein Himmelreich dein Auge ist", von
Dilia Helena. Op. 16. Nr. 1. M. 0,50

Meine Linde: „Im Garten unter der Linde, da sitz ich
so manchen Tag", ungen. Dichter. Op. 16. Nr. 3. M. 0,80.

Um Mitternacht: Um Mitternacht hab' ich gewacht"
von Fr. Rückert. Op. 16. Nr. 5. M. 0,80.

'

Blühendes Thal: „Wo ich zum ersten Mal dich sah,
wie üppig grünt die Wiese da!" von J. v. Rodenberg
Op. 17. Nr. 2. M. 0,80.

6

*» Frühlingssöniie: „Frühlingssonne tritt mit Funkeln aus
den Wolken", von J. v. Rodenberg. Op. 17. Nr. 3. M. 1.

* Muntrer Bach: „Muntrer Bach, was rausch'st du so?"
von Jul. v. Rodenberg. Op. 17. Nr. 5. M. 1.

Elilert, L., Bei den Bienenstöckenim Garten
; vonO.Roquette •

Op. 30. Nr. 1. M. 0,50.
* Holder klingt der Vogelsang; ungenannter Dichter.

Op. 30. Nr. 2. M. 0,50.
* Was schmettert die Nachtigall in den Wald? von O.

L. Gruppe. Op. 30. Nr. 3. M. 0,80.

Grädener, C. G. P., Abendreihn; „Guten Abend , lieber
Moudenscheinl" von W. Müller. Op. 44. Nr. 6. M. 0,80.

Grimm, Jul. O., Wie scheinen die Sternlein so hell; Böh-
misch. Op 11. Nr. 1. M. 0,50.

* Fragen: „Wozu mein langes Haar mir dann", Slaviscb.
Op. 11. Nr. 3. M. 0,50.

* Warum bist du denn so traurig? Deutsch. Op. 11.

Nr. 4. M. 0,50.

Nun steh'n die Rosen in Blüthe, von Paul Heyse.
Op. 11. Nr. 6. M. 0,80.

* Bitte : „Weil' auf mir, du dunkles Auge", von N. Lenau,
Op. 15. Nr. 2, M 0,50.

Jägerbraut: „Mein junger Liebster zog zu Wald", von
Franz Hüffer. Op. 15. Nr. 3. M. 0,80.

* Liebesnacht: „Du ßprichst von Scheiden?" von A.
Kaufmann. Op. 15. Nr. 4. M. 0,50.

Minnelied: „Ich unternahm's, den Falken gleich", von
Otto v. Turne. (Altdeutsch.) Op. 15. Nr. 6. M. 0,80.

Holstein, F. v., Auszug: „Blas, blas und blas Trompeter
blas das Lied", von Aug. Becker; für tiefe Stimme. Op. 13
Nr. 1. M. 0,50.

Lustiges Reiterlebeu: „Hollah, hei! welch' lustig

Reiterleben hat der Herrgott uns dereinst gegeben!"
von Aug. Becker; für tiefe Stimme. Op. 13. Nr. 3. M 0,50.

Holstein, F. t., Das gefeite Hemd: „Am Christnachtabend
|

sass mein jüngstes Schwesterlein", van Aug. Becker : für tiefe -

|

Stimme. Op. 13. Nr. 5. M. 0,50.
Jägerlied: „Zierlich ist des Vogels Tritt im Schnee

von E. Mörike. Op. 16. Nr. 2. M. 0,50.
Winterlied: „Geduld, du kleine Knospe", von E v

Platen. Op. 16. Nr. 3. M. 0,50.—- Waldfräulein
: „Am rauschenden Waldessaume da steht

ein finstrer Thurm", von W. Herz. Op. 20. Nr. 1. M. 80.
Im Frühling: „Blüthensehnee weht durch die Lande"

ungenannter Dichter. Op. 20. Nr. 3. M. 0,80.—— Ich wohn' in meiner Liebsten Brust , von Fr Rückert
Op. 2a Nr. 4. M. 0,80.

*Hornstein,R.v., Grillen: „Esistein Elfchen leicht und klein"
ungenannter Dichter. Op. 6. Nr. 2. M. 0,80.

'

Krause, E., Sei getreu bi3 in den Tod, ungenannter Dichter
Op. 10. Nr. 3. M. 0,80

Leyi, Herrn., Der letzte Gruss: „Ich kam vom Walde her-
nieder", von J. v. Eichendorf. Op. 2. Nr. 6. M. 0,80.

Reineeke, C, Die Nachtigallen: „Möcht wissen, was sie
schlagen so schön bei der Nacht", von J. v. Eichendorff
Op. 59. Nr. 3. M. 0,80.

*Wettig, C, Wiegenlied: „Schliesse mein Kind, die Aeuglein
zu", von Alb. Träger. Op. 23. Nr. 5. M. 0,80.

*WüIlner, F., Bräutlein meiner Seele; nach dem Spanischen
von Paul Heyse. Op. 5. Nr. 2. M. 0,80

Ueber allen Gipfeln ist Ruh', von W. Goethe. Op. 5.
Nr. 3. M. 0,50.

F

Wenn der Frühling auf die Berge steigt; nach Mirza
Schaffy von Fr. Bodenstedt. Op. 8. Nr. 1. M. 0,80.

NB. Oiemit* bezeichaeten Liedersindsoeben apart erschienen.

Compoültloiaen
Hill

Op. 19. Trinklied für das Pianoforte. M. 0,50.

Op. 22. Brauthymne von Unland, für gemischten Chor,
Tenorsolo, kleines Orchester und obligates

Pianoforte. Klavierauszug und Singst. M. 3,50.
Idem die Singstimmen, apart ä M. 0,25.

Op. 23. Triumphgesang auf Alexander den Grossen,

für Männerchor und Blasinstrumente. Partitur

und Singstimmen M. 3,50.

Op. 24, Duett für Sopran und Bariton aus den „Bil-

dern des Orients" von Stieglitz („Deine Stimme
lass ertönen"), mit Begl. des Pfte. M. 1,50.

Op 25. Anbetung Gottes. Hymnus für Chor, Soli,

Orchester und Orgel. Ciavierauszug vomCom-
ponisten. M. 6 netto.

Op. 31. Ouvertüre zu Schiüer's „Wilhelm Teil" in

Form einer symphonischen Dichtung. Par-
titur M. 6.

Op. 38. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte. (No. 1. Venetianisches

Ständchen. No. 2. Trost. No. 3. Liebesglück.

No-4- Holländisches Scheidelied- No. 5. Will-

kommen. No. 6. (Schlummerlied.). M. 2.

Op. 39. Gesangstück für Violoncell (oder Viola) und
Pianoforte. M. 2-

Ferner erschien :

Zopff, H., Rathschläge und Erfahrungen für angehende
Gesang- und Orchesterdirigenten. M. 0,50 n.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.
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Die

theoretisch -praktische

PianGforte- Scbnie

$0 0. 5$ n w a,
.Musik-lnstituts-.Uireetor iu Graz,

wird Ciavierpädagogen u.Clavierstudirenden empfohlen.

Dieselbe enthält über einhundertundsechzehn Origiaal-
Uebungen und Studien (Etüden) und seehsundsiebzig t ieo-
retisehe Aufgaben zur schriftlichon Ausarbeitung; auch hat
der Verfasser, um das Studium des Clavierspiels unterhaltend
und anregend zu gestalten, nebst Etüden, Nationalmelodien
imd Nationaitanzen, eine Auswahl von interessanten histori-
schen Ciaviermusikstücken aufgenommen und mit Bemer-
kungen über Abstammung, Form und Character begleitet;
es ist das bisher die einzige Schule, welche Derartiges bringt.

Das Format dieses 385 Seiten (in elf Heften) umfassen-
den Unterrichtswerkes ist hohes Ciavierformat und stellt sich
der Preis pro Seite auf c. 8 Pfennige. Es wird jedes belie-
bige Heft auch einzeln abgegeben und kann entweder direct
vom Verfasser oder durch die Musikalienhandlungen K. Tend-
ier und Const. Tandler in Graz, C. Schrottenbach in Wien,
J. Hoffmann und E. Wetzler in Prag, L. Köhler in Bremer-
hafen bezogen werden.

Ausführliche Prospecte mit Inhalts- und Preis-Angabe
der einzelnen Hefte und mit Urtheilen von Musik-Autoritä-
ten werden gratis und franco versendet.

L. Köhler in Königsberg an den Verfasser; „Nehmen
Sie meinen Glückwunscn zur Vollendung eines so umfassen-
den Werkes, welches Ihren Namen gewiss weit und breit zu
Ehren bringen wird'- etc. — Der Musikschriftsteller F. H.
in der „Grazer Tagespost-' vom 11. März 1874: „Ich halte
die Ciavierschule von J. Buwa für das bedeutendste Unter-
richtswerk der neuesten Zeit'' etc.

Musikalienhandlungen, welche von dieser Schule ein La-
ger zu übernehmen geneigt wären, werden ersucht, sich an
den Verfasser brieflich zu wenden.

im Verlas-e von Jos. Aibl in Müncheil erschie-

nen bis jetzt

:

„Aus den Concert-Programmen Hans v. Bülow's"

Auswahl classischer Klavierwerke
mit Fingersatz- and Vortragsbezeichnungen

herausgegeben von

MKans von Büiow.
Bach, Suite, Fdur.

Bach, Fantasie. Cnioll.

Beethoven, Op. 27 No. 2. Cismoll.

Scarlatti, Katzenfuge.

Beethoven, Up. 26. Asdur.

Haydn, Fantasie. Cdur.

Field, Rondo. Esdur.

Beethoven, 32 Variationen. Cnioll.

Händel. Gigue. Gmoll.

Beethoven, Op. 13. Cmoll.

Xo. 1.

Xn. 2.

Xu. 3.

Xo. 4.

Xo. 5.

Xo. 6.

Xo. 7.

Xo. 8.

Xo. 9.

Xo. 10.

für

Orchester und Pianoforte.

Eine Eaustouverture für grosses Orchester.

Part. 6 M. Stimmen 9 M. Arrang. für 2 Pianoforte
zu 8 Hdn, von H. Klaus er 5 M. Arrang. für

Pianoforte von H. v. B ü 1 o vr. M. 2,50.

Polonaise f. Pianofte zu 4 IL Ddur.
N. A. M. 1.

Sonate f. Pianoforte. Bdur. n.a.m.2.öo.

Menuett aus der Sonate Bdur (Perles musicales
No. 84). M. 0,50.

Verlag von Bretthopf Oy Härtel in Leipzig.

Verlag von Jos. Aibl in München.

~ 3töette Äuffage vor (ßrfcQeinen.~
Jtoitr. Jflar Jiuitj,

kleine zweistimmige Kanons
für Pianoforte

(den Umfang einer Quinte nicht Uberschreitend).

Prospecte gratis und franco.

Französische und englische Ausgabe iu Vorbereitung.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Thematischer Leitfaden
durch die Musik zu Wagner's Festspiel

„Der jiüiu] Des Jüöelunßen"
von

5»eitc »«ßefferfc Jluflage.

9 Bogen gr. 8°. (mit Notenbeispielen), geheftet 2 M.,

elegant gebunden 2 M. 50 Pf.

Poetische Lautsymbolik,
Psychische Wirkungen der Sprachlaute im

Stabreime
aus R. Wagner s „Ring des Nibelungen"

versuchsweise bestimmt
von

Hans von Wolzogen.
3 Bogen 8". geh. 1 M.

Verlag von Edwin Schloemp in Leipzig.

Pn»* *»n «türm an» ttvvt (s. £>tmttur*Jl tu i'ntm



Jeipjig, öen 25. ^ugu(i 1876.

?'i>n btefer 3«ltf*rtft erf\fietnt jebe äl<o*t

1 Mummet »on 1 ober l'i, 4>oaen. Srei«

be s Juiraanae« (in l >i>an6e. 14 3J!f.
91 1 1! C

Wertion«a.e&ttbren He $etit(ei!e 20 $f.
J!Sonnement nehmen alle 9Boftdmter, S*u4 =

,

iWuftfalten» unf Sunftsfcanblunaeu an.

2krant»ortltd?er Mebacteur unb SSerleger: £. S. JfaOnt tn £etp^!)

Jlngener & §o. in Sottbort.

IB. SSernarb in @t. Petersburg.

gefiefQnet & pofff in SBarfcßau.

#e6i. £ug in 3ürt<^, Safel it. Strasburg Smiittniwiilitiijtgitit ianii.

<£. 3tool0aan in ältnfierfeam unb Utrecht,

f. $4&fn & &oiabi in «JJ^ilabel^io.

<$,. §§ioiUuü&& in SBieu.

|S. g&efferaann & go. in Sto-gort.

3nsait : Da« ffitüttjenjeitatter ber Äüufte. Son Dr. 3. <S$ud)t. — «ecenfionen

:

Suliuä ©diaffet, griebri* Sfcrijfanber. — gerbinanb £iatr, SKujifalififieä

unb Sßerr&nUcSe«. — Sfjeobor SSerttjoifc unb SRorifc gürjtenau, Die gabrU

tatton muftfatifcfc er 3n)ttumente. — ffi o r r e f p o n b t n j e n ($trfd)Serg t . @*t.).

— Rtetne 3eituna (£aa,e8a.efcbt<6te. Söermifdjteä.). — fititiftfjer Stn=

Seiger. — 1 (Sr tr a = SB e it a j. e; »ertöte aui SBaijreutl). — älnjelgen. —

2>a$ SBIüt^ensettaltcr ber ^ünpte,

S8on

Dr. #dptt<$t.

2)ie auf» unb abfieigenbe Sulturfcala ber äSöffer fanf

tn früherer 3ett auf ein fold)e« Dfttntmum ber ©etjle«tl)ätig«

fett herab, nxSfjrenb bie Kokett ber ©itten, bie genujjgiertge

£eben«t»eife unb Staufbolbtgfett fo bebeutenb junatimen, bujj

man mit Stecht jene 3«to&f$nttte atä 6 '« gerieben ber

SBarbaret unb SBerftnflerung, al« bte 9iact)t be« ®etjte« be»

getanen butfte. auf welker $ß&e ber ®eifle«cultur fyat Bor

ä»ei 3al?rtaufenben jenes fleine Sßolf gejlanben , ba« einen

Horner, £erobot, «ßtnbar, Slefcfstylo«, ©opljofle«, (Suriptbe«,

2|utybtbe«, qSfnbtaS, qSiato, 2Iri|lotele8 unb nod? gafclretdje

anbere bebeutenbe ©etfie^größcn erzeugte!

3^re htnteriaffenen Sßerfe , bte 3beate aller nactyfom»

menben ©enfer unb SMdjter, geben un« ein treue« 33ilb

x^reS t)o^en Sulturjtanbe«, geben un« 3eugntfs einer getfitgen

$robuctt»ität in ^ß^fier atdjiteftontfdjer gormpotlenbung,

trie jte bte größten ® etfler aller Nationen al« nac&alwung«»
tsürbig erftrebt b>ben.

Unb reelle SBerttrilberung
, welche fltotjfjeit, meldte bar«

barifcb> 9iad)t unb ginfiemig folgte biefer geizigen ©onnen»
ijöfje! — ©rauen unb Gsntfefcen erfüllt un«, ttenn wir bie

grted?if"d?c ®cfd?idjte be« legten Sabj^unbert« Bor Sbjifti

®eb. lefen.

Unb ba« einfl fo fiolge gtfimert&um, ba« bie Stecht«*

mifenfcfjaft gebar, einen gicero, SSirgil unb £acitu« eräugte
unb ber 2Belt ®ef«^e bictirte, — wie fanf eg fo tief b,inab

in ajat>rt)aft t&ierifc^e Otobeit unb ©djledjttgfett! — Unb bte

b^etrli^en SBlütfcen ber Äunfi, bte SGBerfe ber grie$i!djen

unb römifc^en 2>td?ter, weldje man batnal« nur fe^r mü|eBott

bureb; 3lbfd?riften »erbreitete, würben tb>t(3 burä) barbarif^e

Horben »erntetet, tf;etl$ gerettet unb un« jur SBerounberung,

jum ©tubtum aufberoab^rt.

©ie Shmfi, refp. bte Äünfie jlnb bte SBlüt^en ber ®ei*
fte«cultur unb biefe tji ba« *ßrobuct eine« getjiig geweeften

SBolf« im roofjlgeorbneten ©taatgleben. SWit ber SBermilbe»

rung be« Solf«, ber Settrümmerung be« ©taat« »erroilbert

ntdjt nur bie Sunji, fonbern auc^ bie $robucti»etat be« ®ei(ie«

erfiirbt, erlif^t »ollfidnbig. J)ie gried^if^en ©ematbe »urben
in ber 3eit ber SSarbarei ju lif^latten »erroenbet, ben

©tatuen bie Slrme nebU anberen Körperteilen abgehauen
unb bie müb,fam abgetriebenen Sßerfe ber Stüter unb
genfer berbrannt ober ju anberen unfauberen 3n>etfen »er»

brauet. Sei derartigen. 3ujidnben föt)It ftd? 9iiemanb ju
©idjten ober SKalen begeijiert. —

greiltcf), eine folebe Stacht be« ®eijie«, tete |te auf ba«
®ried?en= unb Olömert^um folgte, eine foldje fBarbaret unb
S8erftn|terung, »ie jte im ganjen Mittelalter ^errfdjte , reo

bie $oefte, Malerei unb ©culptur f^lafen gegangen unb bie

Sonfunfl nur in einigen befc^ränften Äir^enmelobien lallte,

eine berartige geijtige ©onnenfinjternir! nebji tt)rer üto^dt
unb bem gelotifdjen ganati«mu« im ®efolge, wirb hoffentlich

niemal« toteberfe^ren tn Gsuropa.

25 te antifen ßulturpblfer , ©rieben, SRbmer, auc^ bie

alten Snbier unb (Sg^pter fianben bamal« mit ib>er ®et(ie««

blütb^e wie Oafen in einer SBüjle. 3ting«umgeben Bon roijen,

unwijfenben, barbarifc^en S8olf«jid'mmen, t»elcb>, auf ber nie»

berften ©tufe geifiigen geben« fie^enb, mit ^ämifcfjer greube
alle tunftprobuete jerjiörten, roenn (ie burc^ frtcgcrtfdje Sin»
brüdje unb SHaubjüge biefelben erbeuteten, mußten enblicb.
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jene Suftuvftätten ju wahren Irümmerb^ufen wetten, fobalD

fie »on tenSBarbarenr)orben »oUftan&tg erobert unb unterjocht

würben, ©o würben »iele Tempel 3nkien$» Sgtypten«, bie

fetjönften Sauten unb ©cuipturen ©rieebenfanb« in ©ebutt»

jjaufen »erwanbelt, nu« benen ge^eniuarttge 2Ittertt)um«forf«^jcr

bie SBrutbJücfe berrli<t)er Äunftwerfe bjerauSgraben.

3n biefem ©ebutt mö.^en auch bie alten Jonfiücfe ber

©riechen »ergraben unb »ermobert fem, Bon benen un« nur

einige windige gragmente überliefert finb.

SDte bamaligen ßulrurftaaten glieben einer grünen,

blübenben SBiefe, weiche »on wilben ®ewdffern überfebwemmt,

mit Scbjamm unb Steinen fo überfebüttet würbe, baß alle

Slütbenpracbt erftarb, alle« organifebe Seben erfiiefte.

IDieSBerfe ber25tcb,ter motten in jablreicbern 2lbf(i)riften

»erbreitet fein al« bte SBerfe ber Stonfunfi , »on benen un«

gar fo wenig, nur einige febj »inmitir gehaltene Siebmelobien

erhalten finb, welche eben nur befunben, baß bie antifeSRufif

rttcfjt auf gleicher Hölje mit ber $oefie unb Sculptur gefian»

ben bat.

2ßa« ift aber bie Urfacbe, baß jene« geiftige fieben ber

antifen Sßölfer, welche« bie herrltäjften SDict)terroerfe gef$affen,

in ber Mrcbtteftur unb $lafttf fo SBorjüglicbe« leiftete unb

felbft eine $rofa ber Sdjrtftfpraäje hinterließ, bie wir noct)

beute al« Äunßwerf anfebauen unb bewunbern — niebt wieber

SU neuer Äunfitbätigfeit erwarte?

SJBa« ift bie Urfacbe, baß ©rieben unb [Römer nacb ber

Sarbarenüberfcbmemmung unb bem Untergang ibrer ^ob,en

®eifie«cultur fo total in Setbargie »erfanfen unb fieb niebt

wieber §u neuer ®eifte«tt;ätigfeit unb fiunjiprobuctipttat

emporfebroangen? —
3unact)ft ibre ®eifie«cultur felbft; fte barg benlobeSfetm

in fiel), ber jur totalen 2Utflöfung ber [Religion , be« Staat«

unb fomit jur oä'njlidjen SBernicbtung ibrer Sultur fübren

mußte, nu« ber fein SrWadjen be« ©elfte« niebj möglich war.

SDte grtechifeben fünfte, $oefte, $laftif unb 2lrcbiteftur

waren ein $robuct ibrer SReligion unb 3Beltanfcb,auung. 3"
ber 3 ( '<itie , Obtyffe, ben ©efangen be« <pinbar fowie in ben

|

Stragöbien be« Äefcbijlo« unb ©orbofle« regieren bie oltynu i

pifeben ©öfter unb führen bie SMenfcben am ©ängelbanb
j

buret)« fturmbewegte Gcrbenleben. Slfle biefe Sunftwerfe finb
j

fo febr 2lu«fluß ibrer SReligton unb ÖSeltanfchauung, baß fie

fieb, ob,ne biefelben gar nicht benfen laffen. 3^« $racbt^

bauten waren Stempel jum 5£>ienfte ber ®ötter. SDa« groß*

artigfte SBerf ber $(afitf war $bibia«' 3eu«. SBenu«, 2lmor,

3uno, SPfinerta, iWar« unb wie fie noeb ade beißen wögen,

waren bie Hauptaufgaben ber Silbbauer. 2Me SKuftf biente

fowobl in Stempeln wie auf ber SMbne unb im atitäglichen

fieben. 2>ie ©cbicffale ber ®ötter unb SKenfchen waren bie

Hauptaufgaben ber Dichter unb Äünftler. @« erjfttrt lein

größere« ©ebidjt ber ©riechen, wo niebt bie oltympifeben ®öt*

ter ibre SRotle fpielen unb mächtig eingreifen in ba« äften*

fcbenleben. 3<* felbfi bie fleineren, Itjrifcben ®ebicbte finb

nicht frei »on Srwäbnung irgenb eines ©otteg, einer ®öttin.

Sie walten unb weben ficfytbar unb unjtcbtbar in ber *Ken»

fc^en ©efebiefe, führen b,ier juin gatl, bort ju SRubm unb

©rd#e. —
SKerfwürbigerweife beginnt nun berSerfaü ber belenifc^en

©icbtfunft mit ber junebmenben rattoneßen Slufflcirung. 21t«

bie $b,ilofopb,en Sofrate«, $fato unb Slriftotele« erfebienen,

gingen bie großen f)elenif$en Sinter ju ©rabe. Unb al«

fegar bic ©c»b,ifien famen unb nielit nur beu ganjen grie»

cb,ifcben ®ötterfiaat al« ^antaftegebilbe binfielltin, als menfäj*

liebe (Srbicbtung erflärttn, fonbern aueb noeb mit ©pott unb

I fiäcbetlicbfeit biefe ')ßt;antafiegebttl,

e »eräcbjlicb, maebten, ba

|

fan! ba« 33olf au« bem Aberglauben in ben Unglauben unb

!

9?ib,iti«inu«, wa« felbftoerftänblid) nur SHofcbeit, ©cble$ttgfeit

|

unb alle Untugenben im ©efolge batte.

Sltle Sbeale ber Dicbter unb Sünfiler
,

burtb, welche fte

I

jum ©cbaffen begeiftert, ber majeftätifebe &u$> bie fluge

! SWinnewa, ber tapfere SWar«, fte waren ^um ©pott, jur fiä>

cberlicbfeit geworben. Slpotlo, ben jeter 2>tcMer anflehte,

i be»or er fein SBerf begann, bieäÄufen, bie ibm göttliche ®e«

! banfen einflößen foHten, ejiftirten nid)t meb.r. SDer Olörnp
i mar entgöttert unb bte SMenfdjbett auf fiel) felbft, auf i^re

eigene Äraft angewiefen. SDitt bem Untergang ber SReligion

»erftegte bemjufolge aueb bie&uetle ber Segeifterung unb ber

©toff für bte Äünftler unb SDicbter. Die barouf folgenbe

J

©itten»erwilberung unb ®ntner»ung bureb robe ©innenge«

;

ntiffe matten e« bann leicht, bie Helenen ju befiegen unb
I unterjochen. —
!

®in dbnltcbe« ©tabium burcb,lief aueb ba« 9lömertbum.

• SBelterobernb unterjoebten fie bte ®riect)en nebfi anberen

;

europäifeben , aftatifeben unb afrifantfdien Sölfern. Unb al«

aueb. bei ifmen ber 3erfefcung«proce§ »on SReligion unb Staat

|

begann, würbe ilmen gleiche« ©c&JÄfal bureb germanifc^e unb

|

anbere SSölfer ju I^eü.

! (SS waren alfo jwei Hau»turfacb;en, wobureb bte antifen

!
©taaten unb fomit aueb ibre Sßoefie unb Äunft ju ®runbe
gingen unb Feine Sluferfie^ung', leine SBiebergeburt ermög«

listen: SDer S8erfaQ tt)rer polritbjeiftifc^en Religion unb 2Beit»

!
anfetyauung fowie bte Ueberfcbwemmung »on wilben

,
unwif*

fenben Sarbarenborbeu.

St>a« Slütben^ettalter ber griecb,ifc^en $oefte unb Äunfi

War fo fpectfifcl religio«, fo ganj au« ibrer SReligion unb

SBeltanfcbauung geboren, t)atte nur biefen 3nt)alt pr 2)ar«

(tellung, tafj mit ber 51uflöfung biefer SReligion, b. b. al«

fte jur ®rlenntnif ibre« Aberglauben« gelangten, aueb bie

SBurjel unb ba« fieben«element it)rer «ßoefie unb Äunft

erftarb.

SDte bamal« ibre erften Schwingungen entfaltenbe Jon«
fünft mußte felbfirerftanblict) ebenfaD« mit ben ©cbmefterfünften

©runbe geben. Sie batte überbanpt bamal« eine febr

precare dsiftenj, war nur auf bie genialfien ©etfter ange«

wiefen, bie mebr e^temporiiten
, refp. pbantaitrten , als »on

9ioten fpielten. 3b;re unbeholfene 5Rotenfcbrtft unb un»ott<

fommenen 3nfirumente waren mit ba« größte Hinberntß einer

t)öt)eren 2lu«bilbung ber 5£onfunft; außerbem bie 3eit ber

t;elentfcl)en ®etfte«blütbe ju furj, um eine bötjere dntwicflung

ju ermöglichen.

3)ie römtf(t)e ®eifte«cultur war noeb weniger jur gör«
berung ber Jonfunfi geeignet, al« bte grieebtfebe. 3lbgefef>en

ba»on, baß ba« SRömertbum in ber Äunfi überhaupt ntebt

fet)r probueti» gewefen unb mebr »on ber ®eifte«blüt> ®rte»

cbenlanb« le6te, al« »on ber feinigen. So blieb biefe, in

ber ©egenwart mäcbtigfte, »erbreitetfie ber Äünfte bei ben

alten Sultur»ölfern in bem Sailen ber Sinb^eit fteb^en unb
erlangte erft in ber 9leu$eit eine wabrbaft welterobernbe

©tellung. --

3abrb;unbeite jogen »orüber, ct)e nacb, bem Untergang
ber grteebifeben unb römifct)en ©eißeacultur bie neue SSeltan*



341

fdjauung unb neue Sieltgion — bte cbrifilicbe — feö^ere

gulturblütben erjeugte. 2lu« ber jefct in SuroBa ^errf^enben

fatboltfcben 9teligion würbe in Stalten ein ©ante, Saffo,

in ©eutfcblanb unb granfretcb bie jablretcben SWinne* unb

SMfierfänger geboren. Slufierbem erlangte bie SDiatcret unb

fpeciftfcb fatbßlifcbe Str^enmuftf eine folcb bösere 2lu«bil»

bung , rote fie in ber antifen äöelt gar ntdt)t möglicb fein

tonnte. 2Iucb bter regierte bie [Religion nicfyt nur ©enfen
unb Slnfdjauen, fonbern würbe auä) in jablreicben ftimftjrer*

fen jum #auptinbalt. 3$ erinnere an ©ante*« „®öttlt$e

gomotte", Saffo'« „Befreite« Setufalem" unb an bie gab>

reiben #eiligenbtlber ber «Dealer.

©ie fatbottfcbe jttrcbenmufif war bamal« ba« #öcbfie,

wa« fett Jairtaufenben in ber Sonfunfi erfknben. ©ie

SDiuftf feierte jefct erft tbre 2Juferfte^ung
, refo. ibre 3Bieter=

geburt in böberer «Jotenj. @« erfd;ten ein tBtrflidje« Blü*

u)en$eitalter biefer Hunfi, wie e« bie antifen Sulturoblfer

niclJt etlebt, ntcbi geahnt featten. —
(©dilujj folgt.)

fimtfttyilofoWfdie unb tedjmfdje @djriftett.

^UftttS §Qa$et, «fcieöcicO (Cfjtgfanbec in feinen glasier»

auejügen ber beurftyen £änbe!*2lu«gabe. fieipjig, g. <L
S. ßeucfart. —

3icrÖTttanb Rittet, JTTult&afif^es unö jrcrfönitdjes.

Seipjtg, Bretifopf unb Härtel. —
Pcobor läertflofb unb 28on£ $nvftemn, Die <fa6rt=

ßatton mufä6a[irdjer Onjtrumente uno einjelner Beftjnb»

n)eile im König!, ©äcbfticben Bogtlanbe. (Sbenb. —
3. ©Raffer'« ©cbriftcben jäblt ju jenen literarifcben

grjeugntffen, Bon beneu man roünfcben möchte, bafj fte feiner

jmingenben 9loibwenbigfeit tt;rc Sntfiebung ju serbanfen

bätten. St&er leiber ift fte botbanben in ©eftalt Begebener
Bon ßbttyfanber beforgten SlaBierau«jüge, bie in ber Sbat
bem Rritifer „bie Sftilcb frommer ©enfart in gdbrenb ©ra»
äjengirt Berwanbeln." (S« bat immer etwa«, tief SBetrü*

benbe« , wenn man einen Dcann wie Sbrtyfanber , bem bei

aller feiner (sinfettigfeit bocb fclbft ber ärgße geinb äner*

fennung aufsergewöbnlicber ©elebrfamfeit unb geroiffenbafter

biftorifcbergorfcberarbeit Bitligermeife ntdt)t Berfagen fann, mit
©ingen ftcb beicbäftigen fiebt, benen er feine«fali« genügenb

geroacbfen ifi. 3ur Verfertigung f>£nbel'fd^ec SlaBierau«»

jüge gebärt aüerbing« eine Braftifcb fo geübte #anb, wie fte

nur bem berufenften gacbmufifer, nun unb nimmermebr einem

Dilettanten Betitelten ift. Sei minberem ©etbftBertrauen,

bei genügenber @tfenntni§ ber ju folcben Arbeiten erforber*

lieben fienntniffe oom SBefen ber comBofttorifdjen ied^nif

mürbe offenbar (£br. niebt alle bie ©ünben auf ftd) gelaben

laben, bie ©cb. mit Stecht ibm niebt blo« vorwirft , fonbern

fogar naebaetft. SDie Unbebolfenbeiten , ©c^ulfcbnt^er ber

Sb.'fcben Bearbeitungen ftnb o|ne grage bimmelfcrjreienb unb
unBerjetblicb. SDiebr aber als ßb> felbfi möcbte man bem
Sorftanb ber ^dnbelgefeUfcbaft jürnen, bafj fte feine befferen,

gefebtefteren fträfte auSfinbtg ju macben gerauft, benen bie

SluSfübrung ber betr. Arbeiten anjuBertrauen aar. gaft,

|

fürebte tcb, würbe bier berSlutontätgglaube bem Unt rnebmen
I Berbängni§Boü. Tlan ging Bietteicbt Bon ber Ueterjeugung

au«, wer fo grünblicb unb gelebrt ate (Sb- über ^»dnbel ju

febretben ireig, muf) aueb gute SlaBierau«jüge juffiege bringen!

SDieSomniiffion febetnt gaitü unb gar nicht an ®6tbe gebaut
ju baben: Sine« febieft ftcb niebt für 2lQe. SBenn ©*.
übrigen« gegen ba« gnbe feiner Srofcbüre ©. 39 auf Otob.

granj'« „offenen «Brief an @. $an«licf" ju fpreeben fommt,

auf jene un« rcobibef\innte ©c^rtft, bie flar unb überjeugenb

bie bei ber 9teconfiructton ©aäj'fc^et unb $änbel'f$er SBerfe

eingehaltenen ©runbfa'ge barlegt unb natürlicb gegen Sbr^»
fanber'« Bearbeitungen begrünbeten $roteft erbebt, unb ©cb.
bann fortfährt : „Slber feine ©ttmme (gronj'«), fo laut fte

ficb rernebmen lte§, Berbatlte in bem mobernen $artbei=

getrtebe", unb bie SBetroffenen trugen gettif tt>r 5Wögliebfte«

baju bei, baf feine ©ebrift — tobt gefebrotegen mürbe" —
fo behauptet er mit tiefen 8lu«laffungeu bocb ju 33iel, benn

unfrerfeit« würbe gleicb nacb bem @tfcbeinen ber granj'fcben

©ebrift naebbrüeflieb auf fte bingeaiefen unb auf bie fcbla*

genben SüBat)rheiten ibrer 2lu«einanbetfe|iungen eingebenb auf»

merffam gemaebt, ©er SSormutf alfo, „Born Stobtgefcbrciegen*

roorben im $artetgetriebe" ift feine«fall« auf biefe Blätter

au«jttbebnen. —
Unter bem Stiel „üftufif alifebe« unb *ßerfönlicbe«"

bat ftcb ein Bucb »on gerb, filier mieber einmal auf bem
literartfcben SJoBitatenmatft fet)en laffen. ©en größten Sbeil

feine« 3 ,lbalt« ijabt icb tnbeffen, toenn uttcb niebt 9lQe« trügt,

fdjon anberroctrt« einmal au«gefteüt gefunben. SEBo mar e«

nur gleicb? Sttcfetig, im geuiüeton ber geliebten „tölnifeben

3eitung", bem fieiborgan be« grofen gerbinanb. ©ort bai

er un« ja oft erjdblt, mie febbn unb grofjartig e« auf §oU
länbifeben unb anbeten ©dngerfeften, mo natürlicb fein tbeure«

3cb niebt jum ©cblecbtefien »egfam , pgegangen fei; bort

bat er un« aueb roobt bereit« mitgetbeilt, »elcbe Diode et

einft als ßbme ber gldnjenben *JSarifer ©alon« in ber begra»

birten SSeltftabt gefpielt, wie fiele bebeutenbe ma'nnltcbe unb
»eiblicbe ißerfbnlicbfeiten er bort fennen gelernt unb bemun»
bem burfte; bann bat er un« aueb febon mit ber ungebeuer

triebtigen Sbatfacbe Befannt gemaebt, ba§ SDJenbelefobn grabe

ber Qtü bie Wofcbele« geroibmete gi«moaBba"tafte ib™
Borgetragen fyabt, al« ber Somp. nacb rebltcbem Bemüben ju

einem „ftattlicben Bacfenbart" e« gebracht. @elb"ft bie SSir»

tuofität im Berfafen Bon 9iefrolegen bat $itler »er meifj

roie oft in ber „Äölnifcben" unb nun nadjträglicb aueb

roieber feuchten laffen. ®« fttrbt heutzutage feiten ein groger

JJJann, ben fteftor filier niebt fofort benefrologte. ©0 ent»

gingen biefem ©c^icffal nic^t, Bon ©ebumann, Sbopin ganj

abgefe^en, gerbinanb ©asib, ®t. 3">f. ©oubre, SWori^ $aupt<
mann, SBilb. ©ternbale^Bennett , unb e« fotlte mieb febr

rounbern, rcenn niebt ber jitngft Berftorbene Slmbro« aueb Bon

ibm neftologofttt mürbe, ©olebe Pietät mü§te unantaftbar

fein, menn fie, roie £>iDer'g gefammte febriftfteaerifebe Sbdtig»

feit, niebt einen faft miberträrttgen Betgefcbmacf erbielte bureb

bie (Sefliffenbeit , mit ber er jebe« noeb fo unbebeutenbe

Sffiort boppelt unb breifad? auszubeuten fuebte. ©enn faum
bat er in ber „Sage«jeitung" feine Abenteuer, feine SRüb«

rung, feinen ©cbmerj, feinen 9iefrolog an ben Wann gebraut,

fo frifebt er alle« biefe« fofort no$ einmal auf unb bietet

un« alle« biefe« in einem ftattlicben Banbe mieber bar.

©afi filier ein unterbaltenber ©cbtiftftetler , ba« fiebt
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man au« jebfm feiner oft fo!;r fluchtigen. 'iluffäfce. @« »cht

in t^nen eine etquicfliche fttjliftifdje gritdje, unb um tiefe«

Sotiiisc« willen fann ich, mich nicht enthalten ju gefielen :

„Bon 3eit ju 3eit fei) ich ben Alten gern". SBenn er ge*

legentlich ju feine«meg« ra^flertöfen SBeiffagungen, ba« 5ß.n;*

reuther Unternehmen betreffenb, ftch »erßetgt, fo mcicfjt er

bamit feinem SBicfelfinbe bange. $at ja mancher altteßa»

mentarifdje $vopbet Singe in 2luSftct?t geßeßt, bie leiber noch

immer nicht eintreffen »ollen. —
Sa« r ritte bor oben angeführten Schriften »on Zb.

23ertf/olt unb SO?, gürßenau ift hervorgegangen au« ten

im Auftrage her fönigt. fachf. SRegierung »on ben #erau«*

gebern unb einigen fönigl. Äammermuftfern unternommenen

Unterfttchungen über bie mehr unb mehr ftch Sahn brechenbe

Snftrumenteninbußrie in 2J}arfneuftrd>en unb

Sltngenthal. Sa« fehl f^Sfetare 33ü*letn giebt erßen«

einen Haren ginblicf in bie »ogtlänbtfche 3nßrumentenfabri*

fation überhaupt. SBir erfehen barau«, bafj in biefen ®e=

genben unb fcen bortigen SSerfßätten ber ©aiten=, #0(3*

bla«* unbSKeffinginftrumentenbau ungewöhnlich große

Simenftonen anfirebt unb jabjreiche Bemühungen bemerfbar

»erben, mit bem gortfehritt ber Äunfitec^ntf £anb in #anb

sU gehen. Sie©aitenfabrifation ift gleichfalls im erfreultchßen

Auffcb»unge begriffen. „Sie 3ab.l ber atiein in ber Sarm»

faitenfabrifation tätigen Arbett«fräfte beläuft ftch in 2Tfarf*

neufirchen unb Umgegenb auf 449. Saton ftnb auf Tlaxh

neufirchen 388 q3erfonen ju rennen unb jrcar : 78 heißer,

70 ©ehilfen, 40 Sefjrlinge unb ca. 200 weibliche Arbeits*

fräfte. Sap fo muten in ©iebenbrunn 7 «ßerfonen, nämlich

3 «Weißer unb 4 weibliche «ßerfonen; in Aborf lOJleißer; in

Älingenthol 52$erfonen (16 SKeißer, 11 ©efeflen, 14 Sehr*

linge, 11 »eibl. Arbeiterinnen); in 3»ota 1 SKeifter. 3n

biefer Saht »on 449 Arbeit«fräften (gegen 383 lt. S3erict)t

»on 1871) ftnb bie ©attenfyinner unb" bie Sßerfertiger von

feibnen Quinten nicht mit inbegriffen, benn fonft würbe ftch

bie Qlrbetterj.ibl auf 555 begtffer«, ba noch 100 «Satten*

frinner (faft nur »eibliibe Arbeit«Mfte) unb 6 ^erfonen,

welche feibene Duinten »erfertigen, binpfänten. Sa« (Roh*

material ju ben Sarmfaiten ftnb bie ©tbafbärme. Siefeipen

»erben auger Stalten unb granfreich, »eiche ibre ©chafbärme

felbft »erarbeiten, au« ben »erfet/iebenften Sänbern belogen.

3n früheren Sahren lieferte Sänemarf bie »orjügüchßen

Sänne, »eil bort meift fiämmer gepachtet »erben; biefelben

ftnb fein unb tünn unb »erben hau»tfächlicb ju E*©aiten

»erwenbet. SWit ber Erweiterung biefe« fowie anberer ©cbaf=

barme confumüenber 3nbußriea»eige (in«befonbere ber SBurß*

fabrifatton) ijt e« immer noth»enbiger ge»orben , anbere

33esug«quellen aufjufuchen. (gegenwärtig »erforgen nun haust*

fäcbltcb Snglanb unb SRuflanb ben Tiaitt. Sie Särme »on

fcen englifchen SKaftfcbafen finb jefcoch biefer unb fefter al«

bie bänifchen unb werben beSfmlb »orjug«»eife ju D* unb

A»©aiten bei ben ©eigen unb ju ben ent|>recb,enben Saiten

bei ben übrigen (gatteninfirumenten »erwenbet, aa« jeboeb,

nidht augfc^Iieft, ba6 fte getheiit ebenfaO« ju E-Saiten »er*

»enbet »erben. Sie englifdjen Sctrme fcheinen jeboeb, feit

Äurjem immer mebr an @üte unb SBertb, jurücfjugehen. ß«

liegt biei* theil* in ber Serebelung ber ©c|afe — benn je

ebler bag ©cr)af, beßo geringeren SBertb ha' ^arm für

bie ©aitenmacherei — , theil« im Langel an »affenben, luft*

reinen 0ieinigung«bla^en, bie namentlich inSonbon fehr »enig

ju haf»™ ftnb, ja nicht einmal gebulbet »erben. Sie gröfte

©cbulb aber trägt bie immer nacbjä'fft^er »erbenbe SBehanb*

: lung, in«befonbere bie oft ju f»ät erfolgenbe iReinigung ber

: Särme. Seit einigen Sahren ftnb bie bänifchen unb englifdjen

©chafbatme nadh unb nach immer mehr in ben #intergrunb

;
getreten. Sagegen bilbet iHußlanb gegenwärtig eine #au»t*

be^ug«queüe. S8or 11— 12 Satiren famen bie erften Särme
i au« SRufslanb, bie ftch inx$ gute Qualität au^eic^neten unb

! ben tänifdjen Särmen folc^e Goncurrenj bereiteten, bafj man
fct)on nach 2—3 Sahren, als bie meiften ©aitenmacber unb

$ctnbier bie gute Dualität ber rufftfehen Särme erfannt

hatten, an bie ergiebige Ausbeutung biefer neuen unb rentablen

SejugSquefle ging. Sa« SRefuItat iß ein äufjerß erfreuliche«,

gaß alle SKaflenfdjlctchtereien im eurobäifchen iRuflanb finb

in ben ^änben TOarfneufircbenö, b. f). fte geben ihre ©chaf«

|

bärme an bie Slnfäufer für SRarfneufirdien ab, unb auch au«

' einem grofen ZfynU be« afiatifchen {Rußlanb« fommen bie

|

©cbaffcärme nacb borthin. 3« beflagen iß freilich , ba§ ein

;

grofer Jheil ber rufftfehen Särme, tro£ ber utf»rünglich guten

! Qualität, burch fchlechte Sehanblttng beim SRetnigen »erborben

wirb unb be«halb nur ju geringen unb mittelfortigen ©aiten

»erwenbet werben fönnen. Otbentlicb gernifcte Särme finb

: nur bann mit ©tcherbeit ju erlangen, wenn bie »ogtlänbifchen

©aitenmacher felbß nacb iKuflanb gehen, um bie SReinigung

ju beauffichtigen. ©leichjeittg mit ber roacbjenben 3"f"hr
be« {Rohmaterial« au« SRuflanb flieg auch ber @i»ort ber

|

Sarmfaiten nach 9luterifa »on 3at>r ju Safer fo bebeutenb,

. ba§ e« faum ju h°cb gegriffen iß, wenn man behauptet, bafj

; biefer (Export »or 20 3aftren niebt ben 20. Ifeeil be« gegen»

|

wärtigen re»räfentitte. 3u bebauern iß , bafj Amerifa nur

immer auf bie f einfien , b. fe. auf bie bem 2Infeben nach

weifjeßen, babei aber nicht immer bie feßeßen ©orten ber

©aiten reflectirt. 3n ben Sahren 1870, 1871 unb 1872

|

freilich »ar bie Nachfrage für alle ©orten, feine, mittelfeine

|

unb orbinäre 2Baare »on ©eiten Amertfn« eine überau« be*

! beutenbe unb tiefe 3«'t *ar bie bi« jeft glänjenbße QSeriobe

j
für bie Sarmfaitenfabrifatton. Seit 1873 iß in ben bunflen

j

(geringen) ©orten eine merfliche ©toefung eingetreten. Sabei

!
iß e« ftcher nicht ohne ßinffuf, baf fett bem 1. 3uli 1873

! in Slmerifa ber @ingang«jolI , ber bi« bahin 30% fcetrug,

|
aufgehoben worben ift. Slujjerbem macht granfreich in billigen

©orten grofe Soncurrenj, ba e« bebeutenb billigere« SRob«

material hat. SBenn auch bie geringen ©orten ber fran^öß»

feben ©aiten ben geringen ©orten ber SDiarfneufirchner gas

brifanten an Dualität nachßehen, fo wirb bod) ber Slbfafe

ber bortigen geringeren SBaare burch b' e franjöftfche @on«

,

currenj bebeutenb gefchmälert. Sen meißen SXbfa^ ftnben bie

bunflen tmb billigen ©orten gegenwärtig nur noch auf bem

! beutfehen, ößerreichifchen unb englifchen iDiarfte. Sie 5Rach»

frage für geringe SBaare iß be«halb in ber legten 3eit fcl)rcöict)er

gewefen. Sagegen fönnen feine »eifje ©aiten uicht genug be*

fchafft »erben. Ser gegenwärtige SWarftsrei« für bie »erfer»

ttgien ©aiten iß natürlich ein fehr »erfchiebener unb beträgt

für E*©atten »r. ©toef ober 30©tüd 15 SRgr. bi« 4£blr„

, A*©aiten 15 «Rgr. bi« 4 S^lr., D=©aiten 15 3igr. bi«
'

S^lr. Um ß* einen SJegriff über bie »ogtlänbifche Sarm»

;

fattenfabrifation bejüglich ihre« Umfange« unb ihrer 33ebeu*

tung machen ju fönnen, mögen noch folgenbe »on com»etenter

i Seite gemachte Angaben ihren $la| h'^r ftnben. 1873-1874

i
ftnb ca. 675 Str. getroefnete ©chafbärme, ba« macht unge»



843

fäfcr 67,560 ©cbocf ober 4,050,000 ©tücf ©arme (iroju

felbflwfiäntlicb ebenfo »iel ©tbafe gcfdi'acfctet werben mieten)

in SDiarfneufircben angefommen. 35er SBertr; tiefe« Quantums

beträgt ungefähr 300,000 £6h\ 2Me ßabj fcer aus biefem

Ctobmaterials im Saufe eines SafireS »erfertigten ©atten wirb

fid) auf ca. 450,000 ©eftoef ober 13,500,000 Stücf fcclau*

feit. 3ur äkrracfuug tiefer ©aiten »erben ca. 225,000

©cbacbteln auä Qht ober $ap»e terbraucr)t. £)er ©eltwertb

bie'er in etnem3at)re fabrtäirten ©citmfaiten betragt nacb, einer

©d;3fcung ton ganj comtetenter ©eite ca. 500,000 Zl).x.

6in günftigeS Siebt auf tte ®üte ber in äftarfneufudjen ber*

fertigten ©aiten wirb baburd) geworfen, bafj auf ber SfBiener

SluSftelluna, 1873 biefelben ben italtenifdjen niebt nacfigefhinten

haben. ©iimmtltcb>27iarfneufird)cner?UigflelIer in biefer SBrancbe

wurb en mit ber Ükrbienftmebaiüe auggejeicbnet. Setter ift nur

ju beb'uern, bafi ber grbfjte Sbeil ber feinen ©orten niebt
;

als SKarfncufirdjener gabrtfat, fonbern unter italienifdjer 6ti«

quette als äd;t ttaUentfdjt ©aiten rerfau ft werben."

3Bo ein für bie Shmfi fo miditiger 3nbufiriejwetg ftcb

entfaltet, ba fann man uur mit ben Herausgebern wünfd)en,

baß er meljr unb mebr bie förbernbeSJuimerffamfett trg©raatei?

unb aller ifjm nabefteieuten SBermSfreife auf fid) lenfe. SBenn

man ben felbftfranbigen gjbrifauten ron $0)%-- unb iKefftng*

blagtnfirumenten pr !Ücr»oüfommnimg ibrer gabrifatc mit Ulatb,

unb Sbat in gadifreifen an bie .ipanb gebt unb wenn man
bie richtigen Kittel unb SBege autffinbtg maett, wie iit an

unb für fid) feb/ort io bebeutente 3nbiiftric int ungemeinen

nod) metter ju fbrbcrn fei, um neben ber billigen 27£affcn=

probuetion aueb bohren ftinftlenfcf/en Slnforbcrungen gereebt

ju werten — für bie
r
en Qroecf wirb ftdi bie in btr ©cirift

©.45 angeregte ©rünbung einer jwc<fentf»redjenh'U SKuftf«

fdjule größeren SDiagfiabes befteng embfeblen — bann werben

bie (Sraebniffe biefer untetftügungSmütbigen Jnbufirte nid)t

lange auf fieb warten laffen, fie werben ftct>er työäjft erfreulieb

»erben unb ben 9iameu ber Orte iU arf n eu f t rdjen unb

Silin gentbal p einem ebem'o berühmten Älange terlieifen, :

Wie er mandter alten italientfdjen ©tatt, Stremoua, Bologna K., i

befebieben war. - 23. 33.

(i'orrr ipouöcii^cu.
\

§irfd)Berg i./©d>l.

2>aS titfe , reiche ©emütb beS ä'ä)ten SiilefierS ift ju allen

Seiten außerorbentltcb embfänglicb gewefen für bie Sunft in ibren
j

toerfebiebenartigften 3wetgen, unb befonbei« war c8 bieäh'uftf, welche
j

im Sanbe ber ©»beten ftets eine ^eitnifebe Statte, eine forgfitltige i

Pflege, eine »erbältnißmäßig atlgememeSBerbreitung unb ein innige»
|

Sßerftänbntß gefunben b«t. ©ine SRetlje ber tüdjtigflen SDianner \

baben fya fort unb fort iljre Ätäfte bem Stenfte biefer Sunft ge-

tribmet uttb t§un e8 noeb; t^ren raftlofen 4Setnübungen ift e8 ju

banfen, baß ber Sinn für gute, fiafftfdje äJJufi! in eifreulicbem

Suffcbwunge begriffen ift; ibrem SBeifpiele unb ibrer Anregung ift
|

e« aueb ju banfen, bafj eine nambafteanjabl tüchtiger Sünftler aug I

©dilertenä (Sauen berfe orgegangen finb, Die mit ibren Setftungen
j

jum 2b«tl ftd) einen SBeltruf geidjaffen baben.

2(18 ein 3eu.;ni§ für bie allgemeine SSerbreitung be« muutalifeben

©inneS unb be« lebhaften 3ntereffe8 an ber ÜJiufit überbauet ift

ba« SBoi'banbenfetn, mebr aber nod) bie oft ooijüglicben Seiftungen

ber öieltn öffentlicben unb fcrioaten (Sefangtereine, größerer unb

fleineier 3)iufifgefellfcbaften aller 2lrt ju Betrachten, ferner bie bisher

in terfebiebenen 'X^eilen ber f)3ro»inj ftattgefunbenen ©efang» unb

üJiufilfefte , beten Sftuf cinft Weit über bie (Srensen beS Canbeä

binauSging.

Senn taä oUgemetne Sntereffe an tiefen ®e|'angiefien in ber

neueren %dt etwa« nacbgelaffen bat, fo fb'nnen bafür mantbetlei

(Stünte angefübrt Werben. 3unäcbft fann man niebt läugnen, bafj

bie großen Volitifiben (äreigniffe beS »ergangenen Sabrjebnte« bem

aügenuinen fiunft'ntereffe unb ber allgemeinen liebeooflen Äunft»

Pflege feine SWegS fb'rberlicb geroefen finb. @J beben ferner bie

materiellen SDitfjerfoIge biefer terartigen gefte non ber 92acbfolge

einigermaßen abgefcbreclt, unb e8 mag cuä) bie (äifcnntniß, baß

bie aufgeweubeten Unfoftin ju bem liir.flleiifcben (Srjolge biefer

Unteinebmungcu niebt immer in einem richtigen SJerbältniffe ge-

flanbin !;aben, bit.jugetcmmen fein, fobaß in ber £b»t noa) im

rortgen 3alHe ba« ?tirangcnient eines nieberfcbleftfcben ©efangfefte«

ben giößteu eebroierigfeiten begegnete, unb baß bie ©efürcbtmtg

eines 3urüctgebens bei Opfeiwiüigfeit für bie Sunft webt gerecbt=

fertigt eifdjien.

®a tauebte blör^licb im tsortgen epeibfte ba« S'wücbt auf, ein

«Sonfortium frc&atigtff&cn« SMänner, an bereit S^ifee bei Obei^rö»

fi beut @tnf Slrnim ftebe, unb beffen Seele ber bureb fein greßeä

3'ntereffe für bie SDiuftt übnbau^t (ewie turd» feine liomtoftiionen

(unter bem ^{eubenom 3. §. fsranj) inSbefonbere lübmlietft bc=

fannte ©raf §ocbbcrg auf SRobnftod bei apct>enf tiebet'et
ej

fei, l;abe

befcblcffen, ein abnlitteg gtcßef SKufttfeft in -iAlefieu su oeratt=

fialten, Wie folebe bereit? feit mebr als einem balben 3abrbunbert

am 8i!;ein abgebalten weiten. !Sieic8 ©erücfct fanb fo wenig ©lau-

ten, baß, als »on Seiten jenes Sornitz Imfragen an »erfdjiebene

etäbte über etwaige SBeibülfen, greiquartiere sc. gernttet mürben

unb als bamit bie@acbe fäion eine feftere ©eftalt gewann, irgenbwo

ein ©tabtoerorbuetcr, ber burrti feine außerotbentlirbe ^hßtit im

©«willigen toon ©elbmitteln belannt ift, lagen tonnte: „ÜMetne

§erren, wir lönnen mit gutem ©ewiffen '2000 9Kar! bewtüigen; ju

©taube fommt baä SKufiffefl ja boa) niebt." ®ie Ouartierfrage

wutte bnvebweg abgelebnt unb e« fdjieu überbautet 9iiemanb fo

recfjt Suft ju baben, ftd) an einem Unternebmen ju tetbeiligen, beffen

SluSfübrung »on »ornbereiu faft unmögliA erfdiien.

©aS Sornitz ließ fia> inbeß bureb bie faft allfeitigen abmab-

nenben leußerungen niebt irre macben. ©eftür^t bureb bie am
SRbein gefammetten Srfabrungen unb im SSertranen auf bie trolj

ber ungünftigen 3ett im ©runbe beeb borbanbene Sereitwittigfeit

ber ©rilefier jur äJiitWtrfung an einem großen Unternebmen
, ging

eS raftleS bem geftedten j$kk entgegen.

©ei ber SBabt be« geftorte« fab mau äunädjft eou ber
k

Jjro-

oin3ial»§auBtftabt ab, weil bort größere 2Kufifauffü&rung«n obnebtn

niebt feiten ftnb; mau toäbtte oielmebr eine ijSroBinsialftabt, weil

man auf biefe Seife bie in ber ^rooiuj jerftreuten firäfte am
ebeften für bie©acbe »u begeiftern unb baS 3ntereffe für guteü)infit

uamentlicb in benjenigen Steifen ju förbern boffen burfte, benen

fonft weniger Anregung gebeten Wirb. SBtan wät)lte bie ©tabt

§irfd)berg befonberS ibrer günftigen Sage wegen. Unb in ber

SEbat tann fia) feine anbere fcbleftfcbe ©tabt in biefer ©ejiebung

mit ibr meffen. Slbgefeben con ber guten Sßerbinbung, bie biet

nacb allen Sßicbtungen bin oorbanben ift, bietet bie uns umgebenbe
Scatur fo biet 9ieije, baß tiefe allein eine jablretcbe unb freubige
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33etGeiligung an bem gefte aurb aus entfernt liegenben ©egenben

»abtfcbeinlicb madjtcn.

3um Sirigenten würbe $err Subwig Seppe gewählt, bet fic^

bureb feine großen SWufifauPbrungen , namentlid) jpanbel'fc&er

Oratorien, mit ber »on it)m geflifteten ©ingafabemte in £atnburg

fowie bureb bie Leitung ber ©bmpGome-ffafefle in Vertin einen

gearteten Warnen in ber mufifalifdjen SBelt erworben bat. — 11«

Soliflen ronrben gewonnen: bie f. t. §ofopernfangerin grau 303 i 1

1

aus SBieit, bie Scncertfa'ngerin grl. Säbele äßmann au« öerltn,

ber §ofopernfänger Dr. @un$ aus §anno»er, ber §ofopernfänger

Srolcp au« Sertin, Der Sefttft Semun! au8 äSSeitnar unb als

©eiger 3ean Sott aus §annotier. — Von ©efangeereinen fce=

heiligten ftcG jwei au« §irfcb,6erg, ferner biejenigen ju StltWaffer.

SBatbenburg, ©cWig, Siegnig, Sunjlau, ©logau, ScGmiebeberg unb

?cmb«but. ©er Sopran jaulte 154, ber 211t 90, ber Xertor 88

unb ber Vaß 112 Stimmen. Sa« Orcbefter beftanb au« 106 2Jfu-

fitern, unb jmar roaren bies tneifi auserlefene Äräfte aus VreSlau,

«erlitt, §annooer, Söffet, ©Britta Siegnig sc. Sie ßabt ber SWit-

wirtenben belief fic& bemnacb. auf ungefähr 560 ^erfonen, roe(d)e

in Se^ug auf SSobmtng alte rec^t gut - ber grüßte Sijeil in grei=

quartieren — untergebracht rourben. Sogenannte äftaffenquartiere

roaren gar ntdjt nötbig. Sie reifdjiebenen ©efangtoereine Rotten

jur Bewältigung ber itjnen geftellten aufgäbe eine Vorbereitung

»on 3 -4 älioiiaten gebraust. — Sie SDlufttbatte , ein mächtiger

§oläbau, war auf bem alten ©cbfigenplage errietet unb berjemgen

auf bem legten ÜHufitfefte in Starben, jeboeb mit einiger, Vetbeffe-

rungen, naebgebilbet. Sie bot in ii?rem inneren bureb ibre ganje

Sinricbtung unb bureb bie gefebmaettioflen Secorationen eilt $8$fi

anjiebcnbeS, unpofanteS 8ilb unb bequem Sßlag für 600 2Jcitwir=

fenbe unb etwa 1600 ßubürer. Surd) einen luftigen Oberbau

roar für bie nötige Ventilation geforgt roorben; aüein biefer Ober»

bau &atte fieb niebt bis über ba« Orcbefter erftreefen fotten, benn

ee rourbe babureb uieileicGt boeb bie jonft rect)t gute äfuflit einiger,

maßen fceeinträcbtijjt, unß außertem entftanb an öerfdjiebenen Stel-

len ein empfmblicber 3ug. 3n Vejug auf bie SRaumeitttbettung

aar bie £a(le auSgejeicbnet conjtrntrt, namentlich muß ber Slufbau

be8 Orcbefter« meiftert)aft genannt Werben.

SRacbbem fo alles jum SBerte 9cb'tBtge mit fafi peinlicher Sorg=

falt unb ©enauigfeit »otbereiiet roar, hielt §err Seppe im Verein

mit bem ©rafen §od>berg SBocben lang cor bem Seginn be8

gefteS mit ben bieftgen ©efangoereinen titele unb eingebenbe groben,

in benen er baS Verftänbniß für bie mufifalifeben geinbeiten unb

©cbSnbeiten ber SbiSre beg „3ofua" unb ber „galtenfteinei'' bis

in bie lleinften SetailS tebenbig maebte unb bureb bie forgfältigfte

Uebung ba« praftifdje können bis jur »ollenbeteh Sicherheit frei»

gerte, fobaß fieb an biefen rcorjlbisäpltnirten Stamm bie »on SEtu8=

wärt« binjugetommenen Gräfte mit Setc&tigfeit anlehnen tonnten.

Sie erfte Hauptprobe mit alten tiereinten SOlitwirfenben fanb

Sonnerfiag, ben 13.3uü, ftaebmittag 4 Ub.r flatt, uns biefe groben

rourben greitag unb Sonuabenb Vo:= unb Wachmittags, ebenfo

sDiontag unb Sieiiftag Vormittags fortgefegt. Vor bem Veginn

ber elften gemeinfebaftlicGen Vrobt hielt §err VürgermeijterVaffeuge

an bie @r[d)ienenen eine furje «nrebe, in reeller er biefetben im

Sttamen be« Somitä« unb ber Stabt ^trfebberg roiatommen Bieß

unb ibnen barlegte, wie biefe leitete roobl bie ibr roieberfabrene
;

(Sbre ju febäßen roiffe unb wie fie fieb bemüben werbe , ben ©äften
j

benStufentbalttnibunüBauem fo angenebm als miJgticb ju macben,
;

er wünfebe, baß, Wie bie Scbünbeit ber öerge fie anmutben würbe, i

bieg aueb. ton ber geifiigen 21tbmofpb.äre gefebeben möge unb baß !

3eber jur Srfüttung ber Goben Aufgabe te8 gefte« gewiß nacb

Sra'ften beitragen werbe, bamit bie beutfebe tunft an biefer Stelle

Wieber wett macbe, was bie beutfct)e Snbuflrie an einer anberen an

i Südjtung eingebüßt babe.

' So tarn benn enbticb ba« gefi felbft Getan. Sie ©tabt prangte

!

im geftfebmuet , gähnen unb ©uirlanben jierten bie §äufer unb

geftfiimmnng lag auf allen ©eflobtern.

; ©rfter 5Eag.

Sie gefiauffüGrungen würben eingeleitet burtG ein SSircben=

i concert, WelcbeS ber Sanier Sormann mit feinem ©efangtiereitt

nnb ber Organift SÄtebet in ber eoangelifcben ©nabentirdje Vor-

rtiittag Vi uacb 11 Ubr tieranftslteten. Sie große in Äreusform

gebaute Sirdje war »on 3"^rern überfüllt. @8 würben ju ©ebör

gebraebt: „Mein ©ott in ber §Bb'"
(

Stjoral aus „Paulus" Bon

,

SKenbelSfobn, „Su §üter 3«rael8" §pmmne »on S8ortinan«Ep (ein

ec^t tircblicBe« Sonftücf), „3cb Weiß, baß mein (Srlb'fer tebt", 3Ko«

tette »on SKid). ©acb unb jwei ©äge au« ber SJiotette: „®näbig

unb bormberjig ift ber §err" »on ©reit. Sie tefctere Sompofttion

ifi eine ber beften , bie in ber neueren 3eit auf bem ©ebiete ber

eoangetifeben Ätrcbenmuftt Becausgegeben wotben ftnb. Sie SBBre

ftnb außerorbeutlid) wirtungsoott unb bantbar unb ba8 (Bier tior-

äüglicb befegte) Sotoquartett Bebt fieb fet)r fd)8n oon bem ©anjen

ab. Sa« war eine würbige Vorbereitung' auf ben „3ofua", an

beffen wudjtigen Sböre bie fyuv im ©cblußfage auftretenben Solo-

raturen erinnern. Vor biefer SKotette trug grt. ©orbagen aus

Berlin noeb bie immer bantbare unb eroig febüne Slrie: „ädein

gläubig §erj froblocte" oon S. 33acb mit einer golbtlaren, träftigert

unb woblgefdjulten Stimme bor unb tierfegte burcB bie 3nnigtett

unb SicberBeit ibreS Vortrages bie ganje ßubikermenge in eine

anbaebtgtiotte Stimmung. SBenn wir fpecieü bie StcBerbeit be«

Vortrage« BertioiBeben, fo gefcbieBt bie« bauptfäebticb be«B«lb, Weil

bie afuftifdjen Verbältniffe be8 Bieftgen SircbencGoreS, wie bte8 in

folgen 8iäumen bäufiger »ortommt, berartig ftnb, baß ber @oto=

fänger ftdj auf ben begteitenbeu Organiflen burebaus rtict)t »ertaffen

tann, fobann weil Bier im ©egentBeil ber ©otogefang burcB bie

Dcgetbegleitung erfebwert wirb.

®err Organift Stiebel betunbete feine große ©ewanbtBeit auf

ber Orget bureb bett Vortrag meBrerer auserlefener ^iecen, unb

I
jwar: SBoraltiorfpiel „Söenn Wir in BStBf'e« ^ftütben :c." tion ©.

S3acb — ein roeid):r, elegifcBer Sag — , Soncertftüct in Smolt »on

XfyhU, jWei Sonatenfage für jWeiäJlanuate unb Vebat »on @. VaeB,

bie große g=Soccata »on bemfelben unb julegt eigene Variationen

über „©ott, erBalte granj, ben Saijet". äSenn wir bie Orgel als

tircBlia>e8 aJcuftfinftrument betrauten, fo waren baS SBoralooifpiet

unb ber jweite ©onatenfag »on ÖaoB bernfetben richtig angemeffene

alte übrigen Viecen bebanbeln bie Orgel als (Eoncertinftrument.

Sie 2. £b'ete'fcGe Sompofttion erforbert eine fo immenfe pbBf'f^e

firaft unb eine Secbnit , wie fie woBl fetten einem Organiften ju

©ebote fieBen. §err SRiebel beftgt biefe ©aben in »ottenbetem 3JJaße

unb bringt baber mit beren §ilfe eine mäcBtige äBirtung ber»or.

Sie Variationen be« Vortragenben über bie $atobn'fcbe Saiferbbtnne

ftnb contrapunttifcB intereffant unb wirtungsootl , fie erforbern

eine feBr gewanbte StuSfüBrung, aber man bebält babet ba8 ©efübl,

baß fie nitfit in bie Ätrcbe gehören. —
(Bortfe^ung folg*-)
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St i e t n c otit ü u g.

auffürjtungen.

33aben-S3aben. am 13. Soucert unter SBnncmann: Sag«
im'S geftmarfcb jur bjiubeitiäbrigen ©cbcntfeiet bct Vereinigten

Staaten »on Sftorb-amerifa, 9?icolai'S Ouoert. ju „Sie luftigen

Seiber" oon Siubfor ', gtnale beS II. acta au« 9ioj|uu 8 „Seil",

Jluber'8 gra SHaoolo Ouöerture, Satlace Ouöerture ju „Wla*

ntana", Siöettiffement für Sornet ä giften« ». gmbS, (»orgetr. o.

Setnidel), gantafie au« ©ramtnan'S „SFcelufme" ». ©djreiner, 2lu-

ber'8 Ouöert. ?. „«ramme". Mm 18. «eettjooen'S Sgmont Ouoert.

;

9ionbo aus SDIojart'S „£ttu8", Suett aus „fijaar u. 3mimermann",
Ouoert. über bie öfterveid). VoltSbomne ». Äb'nnemauu, „2luf bem

See" oon 6>rsog SJloy, Voltmann'8 geft»Ou»ert., 3utrofcuctioit aus

i)?arfd)ner'8 „Kempler u. Sübin", „Sin Sraumbilb" für Orc&efter

». Stcmon SRöliler. — 3lm 20. gefWDuoert. 0. Seutner, Ave Maria
»on Sadnier, auber'8 Ouoert. 5. „©djro. Somino'', ,,9?ien$i" Ouoert.,

gantafie für Oboe 0. Summer, (»orgetr. 0. Habbel), SRofftni'« ©e=
mtromtS'Duoert., S3acbu8d;or au« SLTienbelSiobn'S „antigone", gan-

tafie oon Sönnemann. —
Sülit. 24 3uli Sonrünfiler-VereutSabenb: 9hibtnfiem'S

(Streichquartett Ob. 2 gbur, Srütt'S Slabiertrio Ob. 14, 9tf,einber=

ger'S Streichquartett Op. 93. - »m 20. 25jährige« Subeifeft beS

2Jlännergefang=33ereiu8 „Volt)br.mnia" unter Leitung oon Dr.. gerb.

Silier," 5ßrof. Dr. ftönen, SR. 3 crt> e
,

(gbreu-Sirigent unb SB.

(Sifenbutb, Strigent ber Sßolbt)bmma. eolt'ten: grau 2Jc. ©roß,
grau @d)8ller=Sd)orn, Soncertmeifter 9i. ßeefmann, © £"
©refj. SDfitroirtenbe SBereine: ÄBlner Som-Ebor: bie 3Jianner=

gefang-Vereine: ©ängerlreis, Oiftau unb '.üiäuner^Quavtett aus Äb'ln,

Orpheon^aacben), 2JKnnergefang-Verein (anbernacb), Stebertafel (Ob.-

Varmen), SDiännergefang-Verein et. (iaftor (Soblen;), (Soncorbia

(Srefelb), ©ängerbunb (Srefelb), äMnneigefang-Verein (Seufc),

ÜWännergefang-Skrem (©hretifelb), Siebertafel (©fjen), fiebettranj

(fifcbroei'ier), Ovphuä (Slberfelb), SJcannergefang-Serein (<5u8ftrcben),

Sieberfranj (3}t.-®labbach), Säcilia (©obeSberg), ITfännergeiang^SBeretn

(Sobbericb), Ouartett-Verein (äKfilbeim a. 9t^.), Stetertafel (äKülhetm

a. b. 91.), ®a»ib=Verein (^urtfeheib), ^bönir (Solingen), SKanner-

gefang-Verein (StoHberg), Siebertafel (Vierten), im ®anjen über

1000 Sänger unb ein 70 ÜJiann ftarteS Drcbefter. Ouöerture ju

„9tub «Ia8" oon g. ä)tenbelSfohn=8a;tholb», „3t^etnlteb" für 2Rän»

nerebor bon Sä. läifenhuth, „geftgefang an bie Jtünftler", Sbor mit

©olo unb 3nftrumental;S3egIeitung oon g. üienbelstobn, oorg. oon

fämmtlicben ©efangoeretnen, ®roße« Soncert in ®=moü ob. 31 für

S3ioline mit Orcb.efter oon §. S3ieu?tem0§, ooigetr. oon 9t. §etfmamt.

Jftefbonfortum für bie filjarroo^e oon »ßaleftttua, 9iefbonfotium für

bie Sbarroocbe oon Sroce, „SBeifnia^tämotette" mit Orgelbegleitung

»on g. Äonen
,
oorg. »om Solner Som-Eijor. „@r, ber §errlicb.fte

bon aßen" unb „3* fannS nitbt faffen, ntct>t glauben" jroei Sieber

»on 9J. ©djumann, oorg. oon grau vJi. ©roß : „abfebieb'', Suett

für ©obtan unb SBag oon Dr. g. Silier, borg, »on ö«rn unb grau
@rog, „S3unbe81ieb", (Sbor mit 3nftrumentai-«egteitung oon Dr.

g. Stil«, Ouöerture 9tr. 3 ju „Seonore" oon SeetijOüen, „SBär xä)

ein 2raum", gür Sopranfolo unb 5Känuercb.or oon abt, arie für

©obran mit Orcf)efter au8 ber Ober: „XituS" oon 9Kojart, oorg. oon
grau @cb.öüer-©d)orn , O sacrum convivium

,
grolinleicb.nam8mo=

tette bon ®torgt, Terra tremuit, Oftermotette mtt Orgelbegleitung

oon grau Äonen, borg. 00m Äölner Som»€&or, Macte imperator,

Sb, or mit S3eglettung bon S3led)inftrumeuten, bon Sadjner, oorg. oon

fämmtlicben ©efang-SSeretnen. —
Ereu^nact;. Soncerfe be8 SurortSeftcr? am 24., 26., unb 28.

3uli: Soboi8ta- Ouöerture
,

S3rucb,ftücfc au8 „9iien?i" u. b. „glieg.

SoUänbet", 2 ©äfce aus gel. Saoib'8 äBüfte»@bmb£)Onte , @ntr act

aus 9teinede'S „SUranfreb", ©olooorträge ber §S- $«tt (glüte), u.

SBrettfcbub (Sarfe), 33eetboben'8 Sbur-@bmpbonie, Citotff 9Jo6e8ptere,

Dubett., i!ot;engun*S3orfptel. —
©ab Stfter. am 22. Sancert unter Seitung be8 ©irector

Silf: Socb,jeit8mar[ctj aus 3J?enbel8fot;n8 „©ommernadjtstraum",
Oubeiture jur „SKamenSfeter" »on SSeetr>o»ert, S3atletmufit (9ir. 2)

aus „SRofamunbe'- oon ©djubert, ,,®te Starbt" aus ber ©tnfonte

„Sie ffliifle", bon ®a»ib, ®bur ©infonie »on 3Ko}art. —

SeiOjig. Slm 19. in fionferoatorium : Xiio oon Snmmel, (gel.

S3ain,, SBrücf uei unb Hefter) iDiajuita oon ^opber, (Diieberberger)

Slaoierfolo »01t ü.'ienbel8for;n unb ©djumaun unb Sumoreöfen oon
©lieg (gvl. (Smeib). —

Sonbon. ißer S3iolinift $trmann graute roirb nödjften §erbft
Sammermnfifconcerte oerauftalteu, um bieSBeife neuerer unb älterer

beutfebet Xonbtcfrter bort einsuiüt^ren. ÜRitroirfende fmb unter an»
teren bie sperren 3ung, SoDanber unb Säubert. 3ur Sluffübrung
finb oorläufig oeftimmt: Vimoa»Oua««t 001t ftiel, ©onate für $to«
noforte unb SBicloncello oon 9f ubuifteiu , Cctett für Sßtolineti, SJio-

la8 unb 2 S5iolottcell8 oon 3iaff, gburquirtett. Dp. ,

r
i9 oon SSeetbooeu,

©onate für panofoite uns S!5ioline oon 9teinbergei
, ©moüfejtett,

Ob. 18. (2 SMoiinS, 2 S3iola8 unb 2 Violoncellos), oon Öra^mS,
Sburqutr.tett (2 Siblins, SJiola unb 2 Violoncellos) bon ©Hubert,
„Seutfaje Zeigen" für 'üianoforte uttbSBiolme oon Hiel, gmollquintett,
Ob. 34. '^ianojorte, 2 SjiolmS unb Siotoncello, bon S3ra^ms, '£rto

für panoforte, S5ioline unb SJiototicello oon Älemmidiel, aburquartett
»on Schumann, Octett für SSioIinS, 2 S3iola8 unb 2 Violoncellos
oon ®»enbfen.

ü)Jaun^eim, am 4. u. 5. 3Batin^e ». 3eanS3ecfer: @bo&r'8
;
®oöbdftreicb,quartett Ob. 87, Sägtict/SbecfS Quintett f. Slarinette

u. Streichquartett Ob. 44, Slao.-SJiolinfonate Ob- 77 oon 9tf/ein=

berger, s^enf<5e8 f. SJiol. u. Slar. ». ©tepb. Setter u. @rnfi, Sta»
:

oierfoli 0. Sifjt u. Sbobin, Sieber 0. ©c^uiuann, 3enfen, ©djubert

;

Uub SBagner.

5)5 rag. am 14 Sunt ic. ©oiveen beS ®eutfd;en äKänuerge»
l'nngoereinS unter Hiitroirtung Oon ÜKilitärmufi! unb oerftbiebenen

©olofängern: „Serr unfer ®ott"Sbmne für 'Diännercbor unb 6la8-
inftr. oon ©tb, ubert, ®uett aus bem „gliegenben ©ottärtber", „Sömne
an bie Kadjt" naeb S3eetb^oeen, „®ei frolje ißanberSmann", türfifeb^es

©cf^eufentieb u:;b 9tt/einroeralteb, ,,©ie Semutb," 0011 9iub. Zifyitd),
„©tegeSbotfctjaft". iOiannercbor mit ©ledj^arm. Oon Ärer^er, „Vor-
fiübltng" oon Srm. Wotjt; „3>er öimmel im ZtfaV oon ^icbler»

S3obog, „Sie Ö(act;tigall" Soloraturlitb ton Sjolfmann, ,,Sie

SSerlaffene oon Sffer, „aus bei 3ugenb(eit" Oon 9iob. 91 ab e cf e

unb „jöurcb. ben Sßalb" oen ©rammann (grl. 9tuäicta), „®er Äö»
nig oon S&ule" oon SJeit, Sßintetlieb »on Söroe, „üJieifter unb ®e=
feil" Oon 3£Uer

,
„SöJorgenftille" oon SJt'arlull, „Sei Trompeter an

ber Äatjbadr" oon 2ftö bring, Salblieb »on 2aut»t§, ,,©taf @6er-
ftein" »on at^eintfealer , „Ser träumeube See" »on ©djumann,
„.«ircrmxib ju ©410%" oon ^. £ie§, „glieg' aus" oon 3B(3e,
„abenbfegen" »on ÜJiüblb orf er, „grübltngsfet;nfucbt" oon 9?ejj»
ter", SSauern^ocbjeit oon ©übermann, „Sütelein" oon Sbroin ©a^ulti,
,,®aS Seftament" »on SJiarfct/ner , ©ebitflieb »on öüdjler, „9ioS=
lein" oon <£. S. gifeber, „Ser Ärieger §eimfe^r" »on §rm.
3o^f f sc. —

@onber§f>auf en. am 13. ^ße^ntes So^concert: g. Stgt,

Sunnen»@d}Iacb,t (nad) Saulbacb). ©ijmpbouifcbe ÜDtdjtung; ©errof,

Sofafentanj. (3. e. SW.); W. ©rbmannsbörfer, S3orfpiel ju S3rad)-

oogel's Srauerlpiel „9iaräif3"; 3. 9tiet^, Soucert für Slarinette mit
Ord)ejlerbegleitung. (SarnmevmufifuS ©Hornburg); 3- SHaff, 3m
Salbe, ©mfome (SKo. 3 gbur). - am 20. SlfteS So^concert:

S- Sttolff, Ouöerture ju „9Jobe8pierre"; a. 9?ubinftein, „gaufl".
(Sin mufilalifdt)e8 Sbaracterbilb

; g. Sifjt, „Sungarta". ©Vmpbomfc^e
Sichtung; S- SJerlio;, einfonte fantastique.

Sarmbruu i. ©cblf. am 31. ». ä)f. wctyti). üoucert mit

grl. aßmann unb ber Sßiantftin grl. anna ©teiuiger auä S3erlin,

Dr. ©unj aus Sannooer unb S3iol. Säger aus Srefiben: 33toliU'

fonate Op. 12. »on SSeetljoöen , S3otf8lieb unb annie Saurie oon
®raf Soa)berg, giomanjen in gisbur unb S3molI oon @d)umann,

I SStolinreoerie oon Sauterbact), Siegenlieb oon ©eppe, ,,©u meine

|
©eele" oon ©ciumann, $räl. unb guge bon Seppe, „SUlärdjen" oon

|

9laff, foioie „®ie liebe unb bie büfe garbe" »on ©djubert unb ber

!
Sibalgo oon Scbumann. — „grl. aßmann roeig bureb i^ren fügen

;

©timmroobllaut, burd) tunftgered)ten unb ftnnigen Sßortrag aud)

bteSmal roieber bie 3ubörer ju ftürmifcb.em applauS fort. ®(eid)en

j

S5eifatlfanb@uuj in 4 Siebern bon ©Hubert unb ,,Sibalgo" ü. @4)u-
mann. ®ie ^iiantftin grl. Steiniger aus SBerlin, ©djülerin oon
©rn. Seppe, gebietet über eine gütle beS anfd)lags unb eine mar-
fige Sraft be8 ©ptels, bie aujjeroibentltcb ift. SaS }Jaffagent»erf iji

in bem energifdjen Surfe unb ber unfehlbaren ©id)ert)eit, womit
bie 2onreiben abrollen, unantaftbar. 9ctd)t8 bon ben steinen öeb>l-

fen ber Salbbeit ober ©d)toä(blid;teit, fein SSerfcbleppen , tein untlareS

Segfdjlüpfen über linthänbige enorm ftbroiertge ^affagen be8 ®eet-
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booen'fcben unb ©ep^e'fc^ien äBerle«. Sutdjweg rein in jebem Sie- i

tail, gewährt bie (Slctfticität it>re8 ünfcblagS jeber 9cote eine ßart-
\

ijeit unb ftlarbeit, bie fetbft ber einfacbjten Segieitungsfigur ben 9ieij

be8 petlenben ©efangeS Berietet. So bebt ftch ihr Vortrag über
j

jebe »put »on ilnftrengung unb Unftdjer^ett hinaus tu baS ©ebiet
j

ber reinen Schönheit. Siefem ©pielen mit ben größten Schwierig-
|

leiten gefeilt fich eine Sbaratteriftif ber Situation bei, rote rcir fit in

folgern SJiaße nur bei geilt« unb gemütvollen Äünftlern gebärt Rei-

ben. Unfern aufrichtigen (Slüdrounfd) ab;r auch Jpru. Seppe , ben

wir als genialen SEonbidjter unb gewiegten Sirigenten hinlänglich,

feunen lernten, ber fich aber auch als siebter bureb tiefe Schülerin

alS ein SKann »on feitenet Surcbbilbung Docutnentirt bat. Sen
SSiolinpart in ber Sonate führte Säger aus SreSben mit Sieberbett

i

unb ©ewanbtbeit »or." —
j

SieSbaben. SHm 21. älugufi 7. Soncert ber &ur«Sirection.

3ur geier beS 11. heutigen 3ournaliftentage8 fanb ein geficoncert

ftatt, Welches infolge ber SDiittoirfung 5£beobor äßacbtel'S eine :

ganj befonbere änjiebungSfraft ausübte. Sßadjtel erregte mit
!

feiner un»erwü|llicben, einjig baftebenben, trog ber legten Slmerifaner

£our nach tote »or jugenblicb. unb frtfd) ftingenben Stimme, @e-
fangstechnif unb feurigen Vortrag ber Ülrien: „Komm, o bolbe

Same" (SEßeiße Same) unb „Su meiner Väter £ütte" (£eü), rcie

bie SRomanje aus bem „Voftillon" ben gewohnten (SntbuftaStnuS.

gtl. 3lnna dljer »om SBabe8=S^eater in San grancisco , »on
{

welcher wir ein 8Joubo aus 8ioffint'« „Senerentola'
1 unb ©cfert'ä

„@tt)tt)eiäer @cbo" borten, befigt einen fdtjönen
,
gleichmäßig auSge-

bilbeten, umtetngreteben SJiejäofobran »on großer Äraft. <T)ie jugenb-

tiebe Violinfpielerin grl. Sherefe »eöbel »on Sien, welche baS

große SSod^'fc^e Slmoficoncert unb jroei fleinere Viecen bortrug
, bat

feit ihrem legten Srjteftgen Stuftreten wefentlicbe gortfebtttte gemacht.

Sud) bie talentboBe Spianiftin |gu. Sidjterfelb würbe nach bem
Sßortrag be8®rteg'fcben(£oncerteä (»on welchem uns ber jroette @ag
febr gefiel) burd) reichen Beifall gelohnt. Sa8 Orcbefter, welche«

baS Soncert mit SRaff'S fcbwungboUer geftouberture (Stbur) eröffnete,

jeidjnete ftet) unter £>rn. SapeQm. Süftner'S Leitung wieber bureb

Vräciffton unb feine Sluanctrung au8. —

'^BimiBltlttH.

*— * Sie Eröffnung beS neuen ^oftbeaters in SreSben
roirb »or bem 1. September 1877 nicht fiattfinben. £>m (äroff-

nung8»orfleUung rourbe bereit« fegt ©b'tbe'S ,,3»bigenie" beftimmt,

fobann foUen „®er fliegenbe ©ollänber", „SWinna »on 33arn^elm"

unb „®ie afrifanerin'' folgen. Sie SWaiereien be8 ^lafonbs roerben

»on ben §erren ^rofefforen ©teilet, Seiler unb §ette au8 Sanit-
ftabt ausgeführt. —

Sfrüifdjer 5lnseigcr.

Cammer- unö ^ausmufiR.
gür aSioline ober SSiolonceH.

$eitmd) ^rßfltt, Ou. 17, Komanie für Sötoline mit

Segl. eine« Keinen Orc|efler$ ober $fte. Setpjtg, geuefart.

SlauterauSjug unb ©olofJimnten WL 1,80. ©olofi. einjeln

60 «ßf. Dr$ejterft. VI. 3. —
Ser SSiolintoart fe^t einen @»ieler Borau«, ber fein Stnfttutnent

bebetrfd()t. Sie JWufit ift »on eblem auäbrutf unb roirb niebt »er-

febten , auf ben $>örer angenehmen ©nbruef ju macben unb ihn in

aufmertfamer ©bannung ju halten. ®a8 Orchefler rebuetrt ftch auf

©treiebinftr., 2 Slarinetten unb §om. —
Op. 18, ^arcarofe für SBtoloncell mit

aScglettung fletnen ©rcfcefterö ober $tanoforte. g6enb.

S(abierau«jug SW. 2,40. ©olofi. einzeln 60 Sßf. Orctjefterj}.

'Di. 3,50. —
(Sin bem Sßlceüft. Collis Jübecf geroibmetes feines Sßortragsftücf

im »eichen ©moll, baS einen fertigen ©»ieler unb eble SSortragS»

roeife beanfsrucht unb banfbare §8rerfchaft ftnben wirb. Sa8 tfeme

Orchefter hefieht aus ©treichinftrm. ,
gißte, O6oe unb §orn. —

ch.

gür Violine.

^ofep^ J>lt0e*, Or. 9, iltefoöie für SBioline unb $fte.

etutt^att, ©türmer. M. 2,50. —
Jiefe „ü)(elcbie" »erbiente »iel eher bie äöejeidjiiung einer Son«

certfeene. 3n leibenfehaftlich bettegteu ©echSjehntel- unb Sriolen-

Vaffagen (türmt bie eoloftimme gegen 90 Sacte in Iiäftig energi-

fchem ."Anlaufe unb refoiuter herauSforbernber §altung babin,

aömählicb ftch beruhigenb unb ein mehr gefangeniaßigc« iliott»

aufnebntenD, um cttMtcb — in ba« etile bewegte !£em»o übergehenb
unb biefe« immer mehr ftetgernb — ba« Oanje fraftig unb breit

abjufdjlteßett. Sem Sla»ier»art ift ein mehr als nur beglettenber

Äntheil »erfiattet. Sa8 SBert erforbert jn feiner ©eltenbmacfaung
tüdjtige ätieler. —

gür s#iatt of orte,

^eittrt^ §üe§t, O». 78, Ougenööreoicr. 6 Heine 6la»

»ierfiücfe. Seibjig, Seuctart. Tit. 1,50. —
Sie einjelnen ©lüde beS freunbltch anägeftatteten $efteS rühren

folgenbe Ueberfchriften : „Saheim nach bem ©pajtcrgange", „Äleinen
Schalt", „bunteres ©ptel", „Snt abetib", ,,-Au\ sunt Sahne" t

,,sjeitere ©efellfchaft". — Ser Sharafter ber flehten Sonbilber ift

bamit genügenb angebeutet. Sie ftnb im engen Gahmen ausgeführt
unb berühren roohlthuenb butth fchmucllofen einfachen 9lu8btuc£ unb
eine gewiffe natürliche grifche, roeshalb fte ftch nicht «Dein sunt

Slmufement , fonbetn auch «18 gefunbe Soft junt Gebrauche heim
Unterricht empfehlen. Sie beanfpruchen mittlere gerttgtett unb bürden
ftch bei befähigten jugenblichen Spielern etroa im britten Unterricht«-

jähre mit 9!u§en »erroetiben laffen. Ser bur unb ba betgefügte

gingerjag erhöht ben infttuetisen Setth ber Keinen Stücfe. Sen
fehlenben SBafjfcblüffel jum legten 5Eacte auf Seite 8 wirb ber Spieler

leicht heraus ftnben unb ergänjen. — 3?. ®.

gür eine Singftimme unb *|3ianoforte.

SSerftes van §enbf, Op. 33 unb 34, Braei Cieber für

eine ©ingfiimme mit *pianoforte. „Sinfam". 1 SWf.

„25er 8lbenb". 75 $f. Dreöben, »rauer. —
3n ber SBahl ber Serte hat ber Sornp. (einen glücf licfiert @rtff

gethan. Sa8 ©ebicht „Binfam" »on £>. §opfen, Welches, beiläufig

bemerft, mit Sinn entfleüenben gehlern berSingftimme untergelegt

ift, erfcheint fchon rücffichtlich ber Siction als ein unfchöneS Mach«
werf. @in jaefiger gel8 im SWeere, ber „wie bleicbenbes SÄiefengeheine"

(sie!) über bem SBaffer bleibt fieh'n" (sie!), bem „bes aüinterS

fchimmernbe Sränje jahltng« »om §aupte gleiten", auf bie fein SKenfch

feinen gufj fegt, ber nur wanbernben Schwalben ;ur turjen Stühe
bient unb an ben „bie wehenben SBtnbe fchlafen" (sie!) — biefer

tobte, trifte ©egenftanb mag ein recht angemeffenes ObjeCt für ernfl-

hafte SBetrarbtung fein: für ben ©efang fcheint mir inbeffen fo poefie»

unb empfinbuitgSlofe Dieimarbeit nicht ju paffen. Sem geringen

SBerthe ber Sichtung entfpricht leiber auch bie SKufif, bie fich als

wenn auch noch fo gut gemeinter SSerfucb ber Seachtung in Weiteren

Äreifen entsieht. SaSfelbe gilt »on bem jweiten Siebe, ipersoibrins

gungen, bie allein für bie refp. SSerf. einigen Sffierth haben fönnen,
[oüten im woblberftanbener. 3ntereffe ber Sutoreu ber Deffentlichtett

entjogeu bleiben. —
gür baS $ianoforte ju »ier §änbcn.

#eorfl £eitett, dp. 36, 7 Waf^er für »Ptanoforte p
»ier ganten, i'eipjtg, ©et^. Tit. 2,60. —
(£8 ift eine oft gemachte äBabrnehmung

, baß man nicht feiten

fchon naa) einer erften furjen SBegegnung [ich ju einem Unhefannten
hingezogen fühlt. 3n ähnlicher Sage bürften fich greunbe beS

»ierhänbigen Slaoierfpiel« 2 etter t'S SEÖaljern gegenüber Befinben,

fleinen, poetifdh angehauchten Xonbilbern »on beftriefenbem Siebreis

unb lieblicher Älangwirfung , bie ben ausgetretenen ©leifen be8
©ewöhnlichen unb rbötbtnifch wie harmonifch Verbrauchten glücfli*

aus bem Sege gehen unb bureb ben SReij naieer SInmutb nicht »er-

fehlen werben, freunblichen (Sinbritcf ju hinterlaffett. — @. 8J.
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Musikalische Schriften
zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Verlag von C. F. Kahnt in Leipzig.
Almanach des „Allgemeinen deutschen Musikvereins", her-

ausgegeben von der literarischen und geschäftsführenden
Section des Vereins. Jahrgang I, II, III k 3 Mk.

Bräutigam, M., Der musikalische Theil des protestantischen

Gottesdienstes, wie er sein und wie er nicht sein soll. Nach
eigenen Erfahrungen und fremden Bemerkungen darge-
stellt. 1 Mk. öü Pf.

Brendel, Dr. Frz., Die Organisation des Musikwesens durch
den Staat. 1 Mk.

Biilow, H. t. , Ueber Riehard Waguer's Faust-Ouverture.
Eine erläuternde Mittheilung an die Dirigenten, Spieler u.
Hörer dieses Werkes. 50 Pf.

Burg, Robert, Das Büchlein von der Geige, oder die Grund-
materialien des Violinspiels. 60 Pf.

Eckard, Ludwig1

, Die Zukunft der Tonkunst. Namentlich
mit Bezug auf die Symphonie, die Kirchenmusik, das Ora-
torium und die Oper. 50 Pf.

Garaude, A. v., Allgem. Lehrsätze der Musik zum Selbst-

unterrichte, in Fragen U.Antworten mit besond. Beziehung
auf den Gesang, aus d. Französ. v. Alisky. 1 Mk.

Gleich, Ferdinand, Handbuch der modernen Instrumentirung
für Orchester und Militair- Musikcorps , mit Berücksich-
tigung der kleineren Orchester, sowie der Arrangements
von Bruchstücken grösserer Werke für dieselben und die ;

Tanzmusik. Als Lehrbuch am Conservatorium der Musik
zu Prag etc. eingeführt. Zweite vermehrte Auflage IMk. 80 Pf.

Gleich, Ferdinand, Die Hauptformen der Musik. In 185
j

Abhandlungen populär dargestellt. 1 Mk. 80 Pf.

Klauwell, Dr. Otto, Der Canon in seiner geschichtlichen
;

Entwickelung. Ein Beitrag zur Geschichte der Musik
1 Mk. 50 Pf.

Kleinert, Jul., Der Choral von heute und der von ehemals.

Ein Votum in Sachen der Choralreform. Mit einer Noten-
Beilage. 50 Pf.

Knorr, Jul., Führer auf dem Felde der Clavierunterrichts-

Literatur. Nebst allgemeinen und besonderen Bemerkungen.
Dritte Auflage. 1 Mk.

Koch, Dr. Ernst, Richard Wagner's Bühnenfestspiel „Der
Ring des Nibelungen" in seinem Verhältniss zur alten Sage
wie zur modernen Nibelungendichtung betrachtet. (Ge-

|

krönte Preisschrift.) 2 Mk
Laurencin, Dr. F. P. Graf, Die Harmonik der Neuzeit.
(Gekrönte Preisschrift.) 1 Mk. 20 Pf.

Lohmann, Peter, Ueber R. Schumanns Faustmusik. 60 Pf.
;

7
i

Pohl, Rieh. , Die Tonkünstler-Versammlung zu Leipzig am
1. bis 4. Juni 1859. Mittheilungen nach authentischen Quellen.
Inhalt: Berichte, Vorträge, Anträge, Protocolle, Programme,
Texte und Mitglieder-Verzeichniss. 1 Mk. 80 Pf.

;

Porges, H., Die Aufführung von Beethoven's Neunter Sym-
phonie unter Richard Wagner in Bayreuth. 80 Pf.

Riemann, Dr. Hugo, Musikalisehe Logik. Hauptzüge der
physiologischen und psychologischen Begründung unsers
Musiksystems. 1 Mk. 50 Pf.

Rode, Tb., Eine neue Regiments-Hornisten-Infanteriemusik.

60 Pf.

Schlicht Dr. J., Grundriss einer praktischen Harmonielehre.
Ein Leitfaden beim Unterricht und zum Selbststudium.

2 Mk. 40 Pf.

Schwarz, Dr., Die Musik als Gefühlssprache im Verhältniss

zur Stimme und Gesangsbildung. 60 Pf.

Stade, Dr. F., Vom Musikalisch-Schönen. Mit Bezug auf
E. Hanslick's gleichnamige Schrift. 1 Mk.

Wagner, R., Ein Brief über Fr. Listz's symphon. Dich-
tungen. 60 Pf. I

Wagner, R., Ueber das Dirigiren. 1 Mk. 50 Pf. i

Weiss, G. Gottfried, Ueber die Möglichkeit einer wirklich
allgemeinen Stimmbildungslehre und das Wesen derselben.
60 Pf.

Weitzmann, C. F., Harmoniesystem. Erklärende Erläuterung
und musikalisch-theoretische Begründung der durch die
neuesten Kunstsehöpfungen bewirkten Umgestaltungen
und Weiterbildung der Harmonik. (Gekrönte Preisschrift.)

1 Mk 20 Pf.

Weitzmann, C F., Die neue Harmonielehre im Streit mit
der alten. Mit einer musikalischen Beilage : Albumblätter
zur Emancipatiou der Quinten und Anthologie elassischer

Quintenparallelen. 60 Pf.

Weitzmann, €. F., Der letzte der Virtuosen. 60 Pf.

Wörterbuch, Musikalisches. Erklärung aller iu der Musik
vorkommenden Kuustausdrücke. Taschenformat. Verfasst
von Paul Kahnt. Dritte stark vermehrte und verbesserte
Auflage 50 Pf. Gebunden 75 Pf.

Zopff, Dr. Herrn., Rathschläge und Erfahrungen für ange-
hende Gesang- und Orchester-Dirigenten. 50 Pf.

Verlag von

C. LUCKHARDT, Berlin, Hedemannstr. 2.

Vorzügliche Violinmusik. mit Pianofortebegleitung.

J. S. Bach, Air für Violine mit Begl. von Streichinstrumenten
oder Orgel oder Pfte. von A. Wilhelmj. M. 2.

Jean Becker, Bolero — Polonaise für Viol. und Pfte. aM. 2.

J. J. Bott, Romanesca aus dem 16. Jahrhundert für Viol.
und Pfte. M. 1,25.

Op. 9. Andante cantabile für Violine und Pfte. M. 1,50.
J. C. Eschmann, Op. 9. Fantasiestücke für Violine und

Pfte. M. 4.

Op. 67. Divertissement aus Freischütz für Viol. und
Pfte. M. 3,50.

G. F. Händel, Largo — Sarabande für Violine und Pfte.
oder Orgel arrangirt von W. Fitzenhage n und C.
Rundnagel. M. 1.

Miska Hauser, Op. 51. Scherzo für Viol. mit Begl. 2. Viol..
Alto und Cello. M. 2,25 — mit Pfte.-Begleitung. M. 1,50.

Carl Reinecke, Op. 22. Fantasiestück für Viol. und Pfte. M.4,50.
Op. 26. Zwei Lieder für Singst, mit Viol. und Pfte. M. 1,75.

Carl Rundnagel, Op. 8. A dagio religioso für Pfte. und Viol.
oder Clarinette oder Cello mit Harmon. ad libit. M. 2,25.

Rob. Schumann, Op. 73. Fantasiestücke für Pfte. und Viol.
M. 3,50.

Op. 78 Vier Duette für Pfte. und Violine. M. 2,50.

Op. 102. Stücke im Volkston *
„ „ M. 4,50.

Op. 113. Märchenbilder für Pfte. „ „ M. 4,25.
' Mit grossem lieifall von der liilse'schen Kapelle vorgetragen.

Vorzügliche Werke für Cello.
J. C. Eschmann, Op. 3. Fantasiestücke für Cello und Pfte.
Neue Ausgabe. M. 5,50.

Wilh. Fitzenhagen, Op. 3. Zwei Lieder ohne Worte für Cello
und Pfte. No. 1 und 2 k M. 1.

Op. 10. Ballade für Cello-Solo mit Orchester. M. 11,50.
do. do. mit Pfte. M. 6.

Op. 14. Concert-Mazurka für Cello-Solo mit Begleitung
des Pfte. M. 2,50.

Op. 15. „Consolation". Ein geistliches Lied ohne Worte
für Cello mit Begleitung der Orgel oder des Harmoniums
oder des Pfte. M. 1,25.

G. F. Händel, Largo— Sarabande für Cello und Pfte. oder
Orgel arrangirt von W. Fitzenhagen a M. 1.

Carl Reinecke, Op. 22. Fantasiestücke No. 1 u. 3 für Cello
und Pfte. arrangirt von W. Fitzenhagen. M. 2,25.

Rob. Schumann, Op. 73. Fantasiestücke f. Cello u. Pfte. M. 3,50.

Op. 78. Vier Duette für Cello und Pfte. M. 2,50.

Op. 102. Stücke im Volkston für Cello und Pfte. M.4,50.
Op. 113. Märcheubilder für Cello und Pfte. M. 4,25.

Jules de Swert, Op. 29. 3 Duos de Salon für Cello und
Pfte. No. 1. Barcarole M. 1,25. No. 2. Caprioso M. 1,50.

No. 3. Mazurek. M. 2.
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cKöntflrtcfjes eonferoatorium Der Müfih 511 firipjtg
unter dem allergnädigsten Protectorate Sr. Majestät des Königs Albert von Sachsen.

Mit Michaelis d. J. beginnt im Königl. Couaervatorium der Musik ein neuer Unterrichtscursus , und
Donnerstag, den 5. October d. J. findet die regelmässige halbjährige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und
Schüler statt. Diejenigen, weichein das Kgl.Conservatorium eintreten wollen, haben sich bis dahin schriftlich oder
persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage Vormittags 9 Uhr vor
der Prüfungscommission im Königl. Conservatorium einzufinden. Zur Aufnahme sind erforderlich : musikalisches
Talent und eine wenigstens die Anfangsgründe übersteigende musikalische Vorbildung.

Das Königl. Conservatorium bezweckt eine mögliehst allgemeine, gründliche Ausbildung in der Musik und
den nächsten Hülfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige der
Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre; Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncell
u. s. w., im Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur- Spiel

; Directions-Uebung, Solo- und Chorgesang
und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage; Geschichte und Aesthetik der Musik-
italienische Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den Herren Professor E. Fr. Richter, E. F. Wenzel'
Dr.R. Papperitz, Capellmeister C. Reinecke, Concertmeister Henry Schradieck, Fr. Hermann, Theodor Coccins|
Carl Schröder, Prof. Dr. Oscar Paul, Musikdirector S. Jadassohn, Leo Grill, Prof. Ad. Schimon-Regan[
Johannes Weidenbach, Alfred Richter, Carl Pintti , Julius Lammers, Bruno Zwintscher, Louis Maas Heinrich
Klesse, Dr. Fr. Werder.

'

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 300 Mark, welches in 3 Terminen:
Michaelis, Weihnachten und Ostern, mit je 100 Mark pränumerando zu entrichten ist.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem
Directorium unentgeltlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslan-
des bezogen werden.

Leipzig, im August 1876.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.

Deutsche und slavische Volkspoesien
für eine ober für swet $ittgßtmmeit (§optan uub Wem-^omn ober Jlft)

Op.30.No. 1. Frau Maria (Deutsch). i Op.30.No. 7. Gold überwiegt die Liebe (Böhmisch)
No. 2. Rothe Aeuglein (Deutsch).

j
No. 8. Das Vöglein (Böhmisch).

No. 3. Tanzliedchen (Deutsch). No. 9. Die Verlassene (Böhmisch).
No. 4. Bescheid (Böhmisch). N . 10. Glänzende Treue (Böhmisch).
No. 5. Der Baum im Odenwald (Deutsch). No. 11. Glück im Unglück (Böhmisch).
No. 6. Wiegenlied (Deutsch). No. 12. Das Pärchen (Böhmisch).

componirt von

ALEXANDER WINTERBER&ER.
Klavier-Auszug und Stimmen Preis 4 Mark.

Diese herrlichen Poesien mit ihren innig sinnigen Gesangweisen haben in den Concerten durch die
berühmten Sängerinnen Frau Dr. Peschka-Leutner und Frl. Bedecke r immenses Aufsehen erregt. —
Ueberall wo diese Lieder zum Vortrag gelangten, wurden dieselben da capo begehrt und den Sängerinnen für
die gebotenen Liederperlen wärmster Dank gezollt. —

Leipzig. Verlag von C F. KAMT,
Füistl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung.

Driid imn Sturm nn& Rods« (fl. OtimbatM) in Setpjia.



oSeipjig, i>en i. ^epfemfier 1876.

«oti Mefer 3ef tfcbrtft trfAetnt je»e 8Vi>*e

1 Stummer Den 1 06er li/s Bogen. QJret*

6e« Sa&rsange« Hn l »ancel 14 <B!f.
Nitrit

Jnferttonägebubrcn bie 1<ct(t(cilt 20 ff.
Sbouiument nehmen aüe i<ort,rater, j*uai=,

WhnlfaiierH :nu Stunft^aiiMitnuen iiu.

rtft für ^Rfcs
Serantwortltdjer 9tebacteur unb Serleger: £. «f. Xafjat in fieip^ig

Jluflmet & go. tn Sonbon.

2R. ISmtatb in @t. Petersburg.

feBeten« & Porff in 2Barfd)au.

$«Br. £ttfl in 3üridj, ©afel n. ©trafjfcur

Xs 36.

cf. Jloot?aa« in 'Ämfterbam unb Utrecht.

«. £<l)5fer & üorabi in ipfjitabelpljia.

<f . §d)roft«nBad) in Sien.

3S. SSefterwatttt & go. in 9tew=gort.

3nialt
: Da* SBIütbenjeitalter ber fiünfte. Soti Dr. 3. Sdjudjt (Sdjluii). —

fRecenflonen
: ^einrief; «o&ott, Dm 54. $fafm. - granj Sifjt, De« erwajjen.

ben StnbeS Scbgefang. — Korreftonbenjen (SJien). — Kleine 3et-

tutig (SageägefAiftte. S3ermifd)tes.). — ßritifefier Slnjeiget. — 1 grtra=

»ei tage; Seridjte au« Baijreutt). - «njelgen. —

2)oö $iüt|en$eitalter ber fünfte»

33on

Dr. 3. gdjtttft.

(®*tu&.)

©ie dtriftltd) retigiofe Stimmung teS 23olf« fonb je|t— am ßnbe bcö Mittelalter« — ifjre 2Iu«btu<f«meifen in
£önen. 3n ^eiligen ©retflangsbarmonien, ba« ©innbilb
ber ©reteinigfeit

, trflangen jefet bte religiöfen ©efüf)Ie ber
ÜÄenf^enkuf}.

SßäljrenD ©ante unb Jaffo ju tfcren grofien eptfe^en
|

©ettebten ba« ©ujet au« ber d)rifUtcl)en SJteltgion rollten,
ergingen ftd) jafjlretc^e anbere ©id?ter in tyrifct>reltgiöfen

drgüffen. ©ie ©d)tnerjen be« HeilanbeS, ba Jungfrau
SKarte u. a. ©ulber mürben in jafclreidjen Sircbenliebern
befutigen. ©ie ©efjnf^t be« armen geplagten erbenmenfdjen
aus bem trbifc&en Sammertbal in« Jenfett«, in ben Gimmel,
mar ebenfalls ber Hauptinhalt vieler fiteber. ©o fdöuf ftd)

bie d)ri|iltd)e ©laubenSaufdjauung unb bie barau« entfprin»
genben ©efü&le unb (Impfinbungen tfyre eigentf<üm!td)eii,

$arafterijltfcf)en 2lu«tru<f«weifen in ber SKujtf wie in ber
$oefte, fobaj? man feiefc «Jßertobe al« ba« Slüt^enjeitalter ber
ebrifttidien Jonfunfi unb ^otfie rcjeicfjnet £at.

2lber aud) in ber SIrd)tteftur unb Malerei fcat fid^ biefe

<§rtfi(icf;e ®!aubenSanfd;autiitg manifefiirt unb bie fraunen«*

mümgfien SBerfe gefdjaffen, meldje nod; Ijettte al« bie größten
«öreifierfcfjbpfungm bemunbert werben. Sie $rijiltc&en ©ome
unb bie jablreic^cn ^eiligenbilber eine« SHuben«, Ota^ael,
Sorregio, SWuriüo banfen i£)ter (Sntfietmng nur ber t|rtfi»'

liefen SReltgion.

25t e sßlafti! mürbe in tiefer 3«t mentger tultittut. @«
erftanb atfo nur ein neue« originale«, »on ber anttfen Sunft
»efenttt* »erfc^tebene« Sßlutfcenäeitalter ber 2lrcfe;teftur, 3Jca=

leret, SWuftf unb qßoefie. SKan fönnte e« bie (brißli* reli=

giöfe SBiüt^enperiobe ber fünfte nennen, gum 'Unterfdjtebe
»on ber pol^ttieijJif^en SBlüt^enperiobe ber antifen Sünfte.—

mit bem Seginn ber neuen ßeit, ber rationellen Stuf»
fläruna, alfo »om @nbe be« 16. unb Anfang be« 17. Jafjr*
fcunbert«

, beginnt auäi ein bebeutenber Umtranb(ung«proce§
in $oefte unb tunft. 3e^t mürben bie alten Reiben —
bie gried^ifcfyen unb romif^en ©c^riftiietter — mieber met)r
Beamtet, bie grte4tfcl)en ©ramen ftubirt unb bie Slaffictta't

in ber gormboHentung na^geafemt. Sie na* ber fKefor«
matton »on flertfaler Se^erric^ung freier geworbene 8eben#»
flrömung ber europätfetjen SSölfer erfreute ft* au^ je^t mefar
am irbifcfjen ©afein unb fe^te nidit aüe tb>e Hoffnungen auf
ben Gimmel - in« Senfett«. ©lefe freiere l'ebenäftrömung,
bie greube am ßrbenbafein manifefttrte ft* felbfiserjiänblidb
au* tn Sönen unb gebar bie meltli^e SWupf in ^ö^erer
Sottenbung, als bie antite SBelt unb tag Sftütelalter m>
mofyt hatten. 3efct mdblte man ntdjt blo« religiöfe Stoffe,
nidit blo« ©ujetS au« ber biblifd-en ©efd)id;te, ionbern aud)
tteltltdje au« bem fDcenf^enleben i'omie ©toffc au« ber grte<
dn'fcfien unb römtf^en SWittbologie. ©a« £etbenfbum, wenig*
fien« beffen claffifdje ©djrtftjieHer, fam je^t wieber p gfcren.
©enn fo!ct)e SBerfe, wie fie bie alten Helenen un« innrer*
laffen, t;atte nod) fein neuerer ©id)ter wieber eräugt. ©a§
tiefer neue S3ilbung«procef ber SBölfer, ber fi* sielfa* in
ber SfJatta&niung ber anttfen gormcoaentung veriucbte, ben
Anfang jur Oper madite, tfi jiir ®enüge befannt.
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©o löfi eine Ü*iuti;cnpcr tote bie mint ab, unb jete«

originale Slütbenjettalfer in *ßoejte unb Äunfi untertreibet

ftcb in »itler £inßcbt ton bcm frühem burch Stielt unb
gorm feinet SZÖerfe.

3n ber 9lcu$ett geht tiefer geiftige @ntwicfelung«priKejj

mehr contmuirlicb ton Statten, fobafj ein ununterbrochen

2*iltungsprccjj fiattfinM unb jebe« originale Slüthenjeitaltti

ba« folgence gleicbfam an« fich l;crau«gebicrt ; nie überhaupt

bie Oetfieöenttrtcfelung ber neueren SBölfer al« ein fottwäbrenber

organiieher 2Mlbung«gang betrachtet werben fann

33on ber ßulturblütbe ©rieebeniant« unö öiom« rnüfen

wir aber einen coloffaien ©prung machen be»or wir wieber

auf eble« beffereö äftenfebentbum treffen Di« Sulturpertoben

iener öölfer erjeugten nicht unmttMbar au« fich berau« eine

organifebe SBeitergefiaitung be<* menfcblicben Silbung«gange£.

Die Urfaebe biefer ®rfcbei>%»ng habe ich oben bargelcgt. ®rft

nach einem taufenbiahr^en ®eifie«fchlummer wirften fle alt

33ilbung«feime auf bie neue äJienfch^eit ein. —
®lücfiic>i. finb in tiefer £tnfid;t bie Hölter ber Steujeit

fituirt «tfc haben ein großartige« Srbgut »on uralter Sater

feuert ju übernehmen, mit bejfengonb« allein fich febon ganj

gut wirtbfebaften läßt.

Die claffifcben Äunjlaerfe früherer Qtit erfüllen gegen»

»artig einen Doppeljroecf: ©te animiren unb begeifiern ju

neuer ©cböpferthätigfeit unb bienen jugleich al« ©tubiuni

unb ©cbule unferer Äünftler.

2lber »or zweierlei TOifjftä'nben haben wir un« hierbei

ju hüten: r>or einfeütger lieber* unb einfeitiger Unterfchä|ung

ber früheren ®eifie«probucte. Selber »erfallen noch beute »tele

Äünfiler unb Äritifer in biefen ober jenen gebler. Die einen

»ergöttern bie SKeifter ber Sergangenbeit unb betrachten bie

SBerfe ber Sleujeit geringfügig, bie anbern machen e« um«

gefehrt.

ÜJian »erfährt babei oft fehr geifilo«, inbem man @inen

über ben 4lnbern (teilt, wäfjrenb boch nur ©leicbfieHung forote

bie SBerthfcbäfcung beiber unb eine fpecieüe ßharafterifiif

beiberfeittger Seiftungen, worin bie Schönheiten unb Sotjüge

in ihren Unterfcbieben in ben SBerfen ber TOeifier beliehen,

ber einjig richtige, unparteiliche ©tanbpunft ber Stunftans

febauung unb Ärittf fein muß.

SBer foiumt wohl in ber Siteraturgefch'.cbfe, in ber lite*

rangen Äritif auf bie curiofe 3bee, ©cbiller unb ®ötbe

über ©bafefpeare unb ©optjofle«, ober lefctere über erfiere

fiellen wollen! Sin Solcher würbe al« geiftig Unreifer,

gar nicht al« competent betrachtet unb nur beld'thelt rcerben.

®ine« jeben SBerfe finb in ihrer 2lrt nach, gorm unb

3nhalt groß unb bemttnberungowürb'g, erfüllt ron bem3t>eal

unb ®etfte«gehait ihrer Seit. Seter große Dichter hat feine

Sßeltanicbauung unb ba« barau« refultirenbe ®efübl«* unb

<Smpfhibung«(eben in feinen SBerfen manifeftirt. ©ie muffen

alfo nach Nefem ©tanbpunfte beurtheilt unb clafftfteirt werben.

Sont ©t.inipunFte ter 3Ieftbetif (teilen mir bie Silie nicht

über bie Otoie unb tie SKofc nicht über bie 2ulpe, alle bret,

unb nicht Mo« bsefe irei, fonrern noch Saufenbe »on anbern

Blumen finb gleich fchön unb betratnbeni«rt>ürbig
, jebe nach

ihrer «Irt unb ©attuna. €o auch in ber Ännftirelt. —
Ohgicidi nun bie gultur* unb Äunjientrcrcfelung ber

9ieu,eit coiuinuirlicher »on ©tatten gebt al« im 5llterthum,

fo treten hoch immer geroiffe merfbare Venoben her»or, in

btnen höhere ©eifter erfcheinen unb ber Qtit ben ©tempel

ihre« ©eijte« aufbrüettn. 15« erfcheinen »on 3eit ju 3eit
i iWanner, in benen bie ©Aöpfertbitigfeif in höherer $otenj
mjftet, welche burch ihre ffierfe gpoche machen unb fomit

Sjctchfain eine neue SBlütbenperiobe erjeugen.

3n fren 3»ifchenpaufen fommen bann jene (Epigonen

i unb Kacbahmer, »on benen jwar iWancbe auc| recht ©each*
' ten«werthe« fchaffen, fich aber nicht burch bemerfen«wertf)e

Originalität au«jeicbnen. —
3n cer iffiiffenfchaft fennjeidjnen fich tie herborragenben

®eifter baburch, ba§ fie mit unb burc$ ihre SBeltanfchauung

„Schule ftiften", wie Äant, ©chefling, ^egel u. a. iüian

bat biefe9ieben«art auch auf bie Äunft angewanbt unb fpricht

j. in ber Malerei »on einer 9tteberlanbifcben, Stalienifchen,

in neuerer Seit »on einer Düffelborfer; in muftfaltfcher $in*

ficht »on einer neubeutfeben edbule. Darunter begreift man

|

bie probuetioen ®eifter gewiffer 3eitabfch"nitte , welche burch

i bie her»orragenben Seiftungen einer ober mehrerer großer

|

fünftlertfcher $erfönlicbfeiten gleichfam influirt werben. SKan

j

barf fte — wenigften« bie befern barunter — ni$t alle al*

|

bloge Nachahmer ober gfleftifer bejeichnen; aber ihre Sffierfe

i

finb nid)t »on derartiger Originalität, um ber fiunft anbere

!
[Richtungen ju geben, anbere Sahnen ju erfchlie§en Äurj

: gefagt , fte bringen »ermittelft ihrer ©chßpferthättgfeit fein

neue« Sbeal in ihren SBerfen jur (Srfcbeinung. gin neue«

3beal, neuen 3beengebalt erjeugen fiel« nur bie wahrhaft

(gpodje machenben ©eifier unb führen baljer in anbere SSat)*

|

nen, anbere 3tict)tungen.

Die ©cböpfer fleinerer SBerfe, auc^ biejentgen, welche

burch ein ©rojjgenie beeinflußt, »on bemfelben influirt unb
mit ihm biefelben Satjnen wanbeln, bieten un« jum I|eil

ganj trefflicb,e SBerfe; fte finb aber meifien« in ben »on ben

©rofjgenie« angebahnten gormen gehalten.

Da« äßlüt^enjeitalter ber fatboltfchen Sirchenamfif im

j

16. unb 17. 3ar;r|mnbert mit $aleftrina , Drlanbo , Slllegrt,

' 8eo an ber ©pt^e, hat in fpäterer 3eit wenig SRac^folger ge<

! habt, ©elbft bie Äircbenwerfe eine« OKojart unb 33eetb;0»en

i weichen ju fehr »on bem wahren failjolifcben Sirchenftril ab,

]

fo hoch fie auch al« Äunftwerfe fteben mögen. 9cur grj. Sifjt

! bat in neuefier3eit mehrere SBerfe in biefem alten feierlichen

I

$irchenfrr;l mit feinen »orberrfebenben Dreiflang«harmonten

\ gefchaffen; natürlich in foldjer geifttger ©elbftfiänbigfeit, ba§
1

er nicht al« ffla»ifcher Nachahmer eine« $alefirina, Orlanbo

betrachtet werben fann, aber boch in jener feierlichen ©ttm«

mung, bie un« bie fildnge jener SKeifier wie Harmonien
einer anbern SBelt erfcheinen laffen, im Vergleich jur Sitcben*

;

mufif »ieler neueren Jonbicbter, bie fich nicht fehr wefentlicb

|
»on ber weltlichen SWufif unterfcheibet.

Da« 93Iiitbenjeitalter ber proteftanttfeben flirchenmufif

j

mit ©ebafiian Sach unb $änbel an ber ©pifce , hat mit

biefen beiben $eroen ebenfall« feinen <Sulmtnation«punft

erreicht. Die Nachfolger berfelben wanbeln mit mehr

ober weniger getfitger ©elbfiftdnbigfeit nur in benfelben

|

Sahnen. ®« liegt bie« ju fehr im fpedftfcben dfavatüx ber

i Sirchenmuftf. ©ie ift unmittelbare« (JJrobuct ber SHetigion,

wirb nur burch %U religiöfe ©tfinnung, burch bie ®Uuben«*

fiimmung erjeugt unb geboren. Die alten Äircbentonbicbter

glaubten wirflich an bie firchüchen gehrtn unb würben burch

biefelben infpirirt unb jur ©dhöpferthätigfeit begeifiert. Die

j

neuern , »om 3n>etfel ober wohl gar »om 9?ihtli«mu«

beberrfebten ®emüther »erfe^en fich mehr fünitlich, nur burch
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ihre SBtllenefraft in he reltgicie Stimmung unb »erwögen
fcbon au« tiefem ©runbe nicht fo überjeupnggtreu unb reit*

giöS begetfiert ju Raffen. 3^re SBerfe üben taljer auch, ntcbt

jene ergreifende Sßirfung, mte Ae ter alten wahrhaft gläu*

bigen SCietfier. —
SlnberS »erbalt ftdi'ö mit ter weltlichen <Wuftf. Deren

Weich ift unbegrenzt, umfagt bas ganje Dlenfchenleben fowie
taS fieben unb SBeb.n f er Slaturmächte.

Die eng begrenze Oteligton<*fpbäre läpt feine grofjc

2Jtannid>fa(tigfett ber Situationen unb Stimmungen p, fie

iji p ercliiftt, nur ganz auf tie reltgtöfen ©efüble befcbränft,

'

wäbrenb ta« ©ebtct ber weltlichen Scuftf als unentltcb, un*
begrenzt betrachtet »erben fann. Demzufolge haben wir in

ber wahren Sird-enmuftf , fomobl im ÄatboIici«mu« wie im
$rotefiantiSmuS, aud) nur je eine ber oben ermähnten 23lü*
tbenperioben gehabt, auf weltlichem ©ebtet aber mebrere,
b. b. mebrere Slütbenperioben, r»efd)e turcb (£pod)e madjenbe
©eifier einen gewtffen gulminationSpunft erreichten unD foniit

gewiffe funflrbafen abgrenzten.

Die »ermittelnden Uebergänge p neuen »ßbafen wetten
bann ton jenen flunfijüngern aufgefüllt, welche in ben Sahnen
ter @pod)e nucbenten Üfteifier manbeln.

Satiren wir nun baS erfie grcjje ©lütbenzettalter ber

Weltlichen SOTuftf pon £ar;bn , SKo^art, granj Schubert bis

S3eetbo»en, fo wirb Seter ft*erlidt) in tiefen SKeifiern einen
gitlnünattonSpunft getfitger Scböpfertbätigfett erbttcfen , ber

mit SBeetboten's lobe enbigt unt ficb febr wefentiich Bon
tem folgenten neuen ©lütben^eitalter abgrenzt.

Die «Känner ber Uebergang«jeit : SB e 6er, Spobr, JWarfcbnet
u. a. baten ebenfalls ausgezeichnete SBerfe gefd;affen, aber
feine neuen Stütbenpbafen begrüntet, Sie wanbeln nur auf
ben »Jfaten ter erwähnten clafftfcben SUieifter, obgleich fte auch
neue 3teen unb neue Seiten beS Steals m welen ihrer

SQBerfe zum SluSbrucf gebracht haben.

3luf tem ©ebiet ter ftdj immer gröger gefialtenben

Oper tarf SOTe^erbeer hinficbtlid) te« |"centfd)en Slufbaue« unb
ter wahrhaft tramatifch gefcaltenen Situationen in feinen

beffern SBerfen, wieter als eine (Spocbe mahnte ©rfcbeinung
nach ber grofjeu Slafjtferperiobe bezeichnet werben, fotiel

iMäugel ftd) aud) hier unb ba aufzeigen laffen. @in ^inauS«
geben über tiefen großen fcenifcben Opernbau hatte man
banal« für ebenfo unmöglich gehalten, Wie ein Uebergipfeln

terjSeethopen'ichen ehmpbonten, Ciuartette k. Unb ter epod)e
machenbe, ein neue« ©lütbenzeitalter begrünbente, branmtifcbe
lontichter ter ©egenwart, SR. 2Bagner/bat feine erfreu Opern
noi ebenfalle ganz in fem 27ce»crbeer'fdeu gorn-enbau unt
beffen tramatticher ©efialtung gefd;rieben. 2BaS aber über
fein muftfaltfche« Drama ber jegigen ©efialt hinaus noch
möglich fei, wügte ich wirtlich nicht p ftgen.

äßenn einige Scbrtftftetler behaupten,' Siiagner habe mit
feinem tunfjwerf taS griechifdjc Drama wieter rebabilitirt,

im (Seifte ber gieujett neugeboren, fo ift tieS nicht ganz i"'
treffen t, benn baS SaQen ber alten griechtfcben Mufti p
Slefchhloi' unb ropbofleS' ©ramen ift mit ter heutigen gar
nicht ju »ergleichen, ober böcbtlen« wie ta« Sailen etnee

StnbeS jum ®efang eine« ÄünftlerS ber (Segenwart p he*

jetdjnen. SBagner ift zwar felbfi »or 20 Sahren ton ber

Sbee ausgegangen, baS grtecbifcbe Drama turcb fein „Äunff*
Werl ber 3ufunft" — wie er es bamalS nannte — zu re.

habilitiren. SDaS gefchah aber in einer 3ett, wo man noch

wenig Äenuinip ton tem wahren ©tant ter gri ecbifcbert SWuftf
hatte unt in tem (Slauben lebte, btefelbe habe ganj auf
temi'elben hoben ©tanbpunft geftanten , wie ihre qioefte,
2lrcbitef;ur unt $lajitf. J)aS feinem (Seifte bamalS tor»'

fchwebenteSbeal eine« mufifal fd)en ©ramac, wie er t« turd?
leine neueiien JBerfe zur (Srfcbdüung gebracht unt realiftrt bat,
Wirt SBagner ftcberlscb je^t felbfi nicht mit tem alten grie-
chifcheii in eine gategorie gejtellt haben wollen.

33on einer berarttgen iSufif auf muftfalid) tramatifchen
(Seftaltung hatten tie antifen «Bölfer gar feire Slbnung unt
noch weniger gtw.iS taten in ter 2Birfiicbfeit. —

Die »erfchiebenenäMürbenperiobeii bei Sor.funft fotrte aud)
ber qioefie unb anberen ftür.fie in ter «Reujeit haben nun
factifcb bewiefen, tag bei unfern Sulturpflanben eine folche

gänzliche ©toefung ber getfJtgen «Protuctitität, wie nach (Srie»
chenlantS unb SÄomS Slüthenjeitalter, nicht eintritt. 3n ber
gteujett grünt unb blüht es immer fort, ©rffeben aud; nicht
aüe Sage Äatferfronen, Julpen mit feutfebe (Sieben, fo toä)
ftcterltch Seilcben unb ©cbneeglöcfchen. ©roge ©enie's werten
nicht alle Sage, auch "icht alle Sabre geboren, aber immerhin
folche ©elfter, tie ebenfalls burd) be.i*tenewerthe SSerfe ju
erfreuen »erwögen. Das grögte ©enie muf jwar auch »on
©lücfSumftänben legünftigt werten, n n feinen höher« SBtl«
tungSgang »oOenten ju fönnen, mug auch ein empfängliches
$ubltfum für feine Steen ftnben, wenn eS nicht unbeachtet
Zu (Srunbe geben fott ; aber aüe tiefe Umftänbe ftnb in ber
Keujeit »tel günfitger, als in jeber anberu ©efebtehtsperiote.
Unter ben Sulturtölfern ter SKeujeit wirb alfo tie Sunft
nicht wieber erfterben, fonbern fortroabrenb neue SBlütben»
pertoten erzeugen. SDenn:

„SS grünt unt blüht ja immer fort,

Söohin in n fommt, an jetem Ort." —

^ocalctjsiipltttoiicn.

^ettttt^ £<>%0tt, Der 54. $falm nebfi „ßbre fei tem
äkter" unb „Ssbet ten^errn aüe Reiten" für »ier ©olo*
fiimmen unb acbtftimmigen Shor. Seipjig, g. @. g. Seucfait.

28ürbe untSBeibe cbaracterifti t ben »orliegenben «ßfalm

;

tag er gtntrucf mad;en wirt, bafür bürgt tie ebenfo wirf*
lame ©timmfübrung wie tie ungewöhnliche Smntntfj Pom
SBefen teS S3oca('";lvs befunbente iöel) errfdjung ter herbei»
gezogenen complicirten Sbormaffen. Der Somp. febeint ficb
tie heften ter älteren «Wotettenmeifter zum SWufter genommen
Zu haben.

Der erfie fürgere 2lbfd-nttt führt tie ©orte turd):
,,^ilf mir ©ott turch reinen 9camen". £ter tritt ten encr»

gifden ©dritten ter SBäffe: 1=t
logleichtas nicht minter intereffanteSioti» tereopraae, 2l!te unt
Icnöre gegenüber, um auf einer trugfchlugartiaen germate
tu Dtur: „Schaffe mir Stecht burch beine®ewalt" ben »ollen
achtfitmiiiigen ©afe ff juiammengehen zu laffen. Der äRän*
nerebov erbebt foCann feine Sitte um ©ebetSerbörung pp

:

wät;renb
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tue «oprane ftcb in f ju 3ebo»ab wenben. 20d.it nach einet

petten germatc ber (Sefammtcbor mit Auönabme ber SEcnöre

fortfährt: „@r n?irb bie SSoö^eit meinen geinten begabten",

fo hat bie gortfegung: „jet(Jßte jte bureb beute Srr.'" mit
tem 33orau«gegangcnen feinen ßujammcnljang ; unb etenfo
fann 5er üluSruf ter Soprane unb Alte: ,,[o will icf bir

ein grenbenopfer tbun" junäcbfi nicht bie SBebeutung eine«

logifdjen 9hcbfa&c« jum Sorterfafc bilben. Sine oerftänblicbe

33erbinbung ergebt ftcb erfi bann, wenn ber eine Sbor
ben ©inn te« anbern oerftebt unb naebbem ber eine ftcb gut
einen Hälfte auSgcfprodjen, ber anbere bie anbre ergänzt, ibm
ta« Söort vom SWitnbe nimmt, SDerfelbe fleine Uebetjtanb
tritt fpÄter noch einmal ju läge an ber ©teile, wo ber

Sopran nach, ben 2Borten: „fo will ich, bir ein greubenopfer
tbun" fortfahrt: „ba§ er fo trößlieb, ift". Sffienn man nicht

weif, tafj Senöre unb 33 äffe bie ßwifebenbritefe gebaut baten
auf ben SBorten: „unb beinen Kamen banfen", bann bleibt

man über biefe Sertfolge im Unflaren. Tlit einer im 2öe*

fentlicheti pierjtimmigen guge Bon tiefem ffiematifcf) nid)t eben

befonber« mertfjpotlem ®epräge:

fo anmutet! oerbeiet , ba« erfüttt bie gortfefcung auf ba«
fteicblicbje. Stehi ber Segleitung«apparat in Porgcfcbrtebener

Sffieife »oajiänbtg jur23erfügung, fo trirb ein böcbj retjpotte«

Solorit gemonnen. Doch felbfi bei minberer SBoIlfianbtgfeit,

felbft wenn nur glapter unb Harmonium, in welchem gafle

ba« ßlaoter ben £arfenpart übernimmt, ober felbfi wenn
bürftigerweife nur ba« glaoier allein rorfcanten ift, mu§
ber St>or bie obenerwähnten äkrjüge glänjenb offenbaren.—

». 23.

Sßten.

:zt:mm
beim tu er»ret=teft miä) auä al-ler meißner Sftotb

beren Aufarbeitung aber eine recht forgfältige ju nennen,

icbjiefjt ber fßfalm. Die fleinen Anhänge: „(sfere fei bem
Sater" unb „£obet ben Gerrit" jeid^nen ft* gletdjfaH« bureb

fchönen Aufbau unb wab>rifcbe S3ocalfa£Wtrfiingen au«. 9cur

größere Sborreretne , bie acttfiimmigen Anforberungen gu gr*

mtgen »ermögen, feien auf biefe« empfetjlen«mertbe SBerf auf«

merffam gemacht. —

^tttttj c£tfät, ,,©e« erwachenben Stinte« Sobgefang" für

Sftor pon grattenfimtmen mit Harmonium ober $tanoforte*
Begleitung unb £ar fe (ad libitum). 23ubapefi, £abor«fft)

unb parier/. —
Cstii rezenter dbor , »on warmer melobifdier gübrung,

bietet jtdj in ber obengenannten Sompofition, bie ber Alt*

meifier bem SifjUSßeretn in Subapeft gewibmet bat, ben

®efangrerein«freifen bar: ©te bat jur®runblage eine ergret*

fenbc franjötlfcfie $oefie Pon Samartme (Hymne de fenfant
a son reveil), bie teutfdje Ueberf^ung maebt $eter Sor*
neliu«

1

ttebtertfebem geinfinn tjobje ©bre, über bie ungarifdje

fte£)t un« fem Urtbieil üu. Den fünften unb reimten @in=
bruef wirb man allerbing« bann Pon ber (Sompofttion er*

halten, wenn jte im fran$öftfdjen Originaltext gelungen würbe,
©er 6omp. gebt mit bem Dichter ben rufemltcbjhn SBettftreit

ein, ber innigjien natPen gtömmigfeit bie fcerjltcbjte, fcblicbt«

berebeifte, mujtfalifc^e Sprache p leiben; fo bort man ben

Äinbermunb bie wabrfien Sitten fenben ju feinem bimmlifcb^en

Sßater unb ber Sonttcf)ter fleibet jte in ba« angemeffenfte

muftfalifcfce ®emanb. ©ch,on bie Slnfangetacte atb,men bie

Um"cb,ulb eine« morgenanf a'chtigen Äinbe«:

—
1

-—^-0-t-0-— unb wa« ber Anfang

Obgleich bie gerienjeit bereit« auf i&ve: §Sbe fte^t unb bie

temenbe 3uaenb, welcbe in äBalb unb gluv ttmberftretjt
, jur ßeit

Wenig an ©tubien unb Dbten bentt, fo fcbulben wir bod) neeb ein

ateferat über einige Snftitute unb wollen mit bem fo jdjiin organi»

|

ftrten SonferBatortum beginnen, wetebe« über einen Sebrfürper

;
»on Beinahe 40 ^rofefforen »erfügt. HUeS was in bas Söereicb. ber

Äunft nacb mufiEalifcber wie bramatifc^er Süc^tung gehört, leiftet

.
caä Snftitut unb unter ben Bielen Syrern ift bie änjabl ber 5Bor=

j

jüglicben übeiwiegenb. ®er ©lanjcuntt ber i'ebrobjecte ift bie

SSiolme, Waä begreiflich, ba §edme8berger niebt nur Sirector,

;' fonbern au* gfeieb §eifjier Sebrer ber StuSbilbungSllaffe ift. ®iefe

beiben iDieifter teiften ganj äBunberbareä unb swar jeber in feiner

i
2trt berartig, baß jeber ©cbüler bie gäcber «eiber befugen fodte.

Sei §«6iet'8 @fl)ülern finb ©enauigteit, ©tc^ertjett, Feinheit, 9tet-

tigtett unb 8ib»tbmu8 Ü6erwiegenb, wa'brenb bei §eHme8berger'«

©cbülern bie Oenialitat, Stoffoffung , geuer, ©eele, Snnigteit unb
ffiübnbeit ber Secbnit »orberrfebenb ift. hiermit foU feineSWegä

gejagt fein, als ob etwa biefer ober jener ©c$ule eine ber erwähnten

eigenfeboften fefcle, boeb ein (ärganjen in fo feltener SSoClenbung

bürfte jebemScbüler, befonberS aber jolcben, Welcbe fidj bem Sebrfad»

wibmen, »on bob^m 9fu§en fein. Selber giebt e8 beim großen

^ubtilum nur immer ©neu Sebrer, namtieb jebeä SKal ben legten

berjenigen, Welcber in ber cberfien luSbilbungäclaffe ftebt, obne ju

bebenten, baß eine gute SBoibilbungSclaffe oft Biel wiebtiger ift.

(Sin guter muftfalifcber ©runb, fpftematijcbe Silbung, »oüenbete

Secbnit, richtige Öogenfiibrung
, gingerfa^, Embouchure, ©timm«

anfaö »erlangt ebenfall« einen Sebrer erften Slange« unb biefer ift

wiebtiger unb feltener in feiner äMenbung ju finben als ein tüdbtiger

fiünftler, welcber eine bösere aulbilbungSctaffe ju leiten im©tanbe ift.

©et feinem 3nfirument jeboef; f;at ber Qlnfang, bie SJorbil*
bung«clajfe folcben (Einftug auf bie ©ntwieflung ber

jtfdjen unb geijiigen Anlagen al« beim (Sefange, unb tiefer

©egenfianb tft nabejit bei allen (Sefangfcbulen unb @e=>

fangle^rern pernacblctiftgt. ©o auch im gonferpatorium,

welcbe« mit feinen fonft reebt fcbagen«wert^en Sehrfräften

weit eriprteflichere unb nach^tjaltigere SHefultate erzielen würbe,
wenn eine fpecielle Klaffe für gute £onbübung ba

wäre unb nur fertig gehütete ©timmen in bie £änte oon
grau 27card)eft unt ^»rn. ?tofötan«fi famen. ßntweter geben

jtcb bie Sehrer ber Au«bilbuna.«claffe mit ter 29 Übung be«
£one« gar nieftt ab (!), ober fie b,aben fein ©tyftem.
Durcf) fo unglaubliche iMcmgel febmälert ftcb ba« Sonfer»ato»
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rium feine eigenen erfolge unb erjielt, roenn auch, momentane
SRefultate, fo bod) feine nachhaltigen SlSirfungen.

SKadjbem id) midi bisher in meinen alljährlichen Referaten über

btefen »icbtigen ©egenfianb flioneno auSgefprodien
, glaube id) bieS

jefct um fo ftrenger tbun ju muffen, als eine Ce&ifraft, gegen »eltbe

ict> mich ausfptad), ba8 3nftttut »erlaffeu bat unb jroei neue Kräfte

unter ber §anb eingetreten ftnb, 06 ne baß bie ©teilen aus-
getrieben rourben! Ser Sielfeitigen SBemerfung, baß grau

9ftarcbefi bie Schülerinnen nicht ju bewältigen »ermöge, »urbe

burä) ben eintritt ber einfügen Sängerin grau Stillag mitten im

Schuljahr abgeholfen. §r. SKorcbeft irrnrbe burcb §rn. Doctor
juris ©ä'nSbacber erfefet. lieber grau Sjtüag'8 Seiftung haben mir

nocb fein eigentliches Urtbeil. (SiftenS bat fie nod) feine groben

al8 Sebrerin abgelegt unb bann rourben ihre Stiftungen bisher nocb

bem Urtbeil ber Sritif unb beS ^ublifums entzogen, fie fann baber

ungebinbert nocb ein Sabr ©egen ober Unheil bringeub toirfen.

Dr. ©änSbadjer ift in Sien befannt. Obgleich bie SoncurSconcerte

fotoie bie bramatifcben 33orfklIungen in biefem Sab« beff ec als im

»origen3abre ausfielen, bleibt bocb infofern Biet ju toünfdjen übrig,

als »on ben jungen Ceuten Wemanb feine ©limine fehlerlos
, feine

Sprache beutlid) gebrauchte. Ser anfafc flang meift gaumig, bie

8iegifter unausgeglichen, bie älfittellagen fcb»Jcb, »eSbalb feine

gleiche ©cala, feine gleiche ©röße beS Sons, feine gleiche Klangfarbe

ju hören ift! SaSSort mar mir nur bei Senjenigcn beutlid), welche

»on Statur ihr ©pracborgan rein unb beutlid) gebrauchen, üßei

manchen, 3. 50. grl. Stadjer, »erftanb man fein Sort. 3ur @nt=

fcbulbigung ber 2ehrer tonnte nur bas (Sinnige bienen, baß unter

ben Schülern unb Schülerinnen nicht ein 3nbi»tbuum jti
,

roeldje«

alle erforberltcben ©geufcbaften »on Statur mitgebracht hätte , um
ettoaS glänjenbeS ju leiften. grl. taulieb hat ©timme, mag aud)

mufifalifcheS Salent haben, befttjt aber »eber Söärme nod) Jluf-

faffung, noch bramatifcbes £.ilent unb id) fann taher bem Siener
Urtbeil burchaus nicht beiflimmen, baß bie junge Same eine 3u=
fünft habe. Sie talentirtefte unb begabtefte ©chütetin toar grl.

«aier. @ie beft^t @ra$ie, geuer, S3er»e, Särme, reijenbeS 33er«

fteünngstalent
, intelligente -Jluffaffung unb (bricht gute ißrofa , bat

aber leibet eine fleine Stimme unb fieinen Umfang, unb beein»

trädjttgt bie Stimme burd) fchledjten, gaumigen älnfag. grl 9{iegi

tft eine Soloratnrfängerin par excellence unb fingt mit öiel ©e-
fdjmacf, aber erftene »erftebt man fem SBort, ätoeitenS »ocalifirt

fie nicht rein unb brittenS ift bie Stimme franf. Man fottte ihr

eher Erholung unb SJJube empfehlen, als ein Engagement anrathen,

ba fie mit großer Slnftrengung unb unruhiger Sörperbaitung fingt,

grl. ?eeber hat hübfd)es Salent unb siemlid) hübfdien 2llt, möge
ftd) aber »or hohen Partien hüten. Sie lieblide Snglänberin gel.

©d)ett hat einen fügen Sopran unb fingt roie alle Sftartheft'fdjen

Schülerinnen oberflächliche @ad)en mit oiel ©efebmaef ,
bod) macht

fie benSinbiucf, als fänge fie mufttalifd) unfid)er, »aS ibreSarrife«

beeinträchtigen Dürfte, grl. Seil'S ©timme tft bübfcb, bod) hat fie

jur Sühne gleich einigen änbem gar feinen bramatifdjen 83eruf unb
eines ber größeren Vergeben ber Set)re: ift, bem ©djüler aus irgenb

einem ©runbe SUuftonen ju mad)en, »etebe ftd) bei einiger SSor»

ausficht gar nicht erfüllen tonnen. Sie männlichen 3ögtinge ftehen

nod) gar nicht auf berJpSbe ber Sritif, obgleich man bei Bobel unb
Serger £alc;it unb ©timme bermutben fimnte. SefonberS bürfte

«erger anläge jur £ed)ntf haben , roeldje er aber im 3Biber|>rud)

mit jeber guten @d)ule anroenbet. 3n biefer äBe'fe fingt man nicht

SRoffini'S gigaro. ©ie eben ermähnten ©djüler hörten mir in fol-

gernden Opernfragmenten: Srie mit Snfemble aus bem 2. Slct ber

„Hugenotten", Margarethe grl. iRiegl, gut gefungen, jebod) tote ge=

fagt total ruinirte ©timme, ®hrenbame gtl. ©affner, sßage grl.

Stadjer; ärie, Suett unb i^hor aus bem IV. äct ber „gaooritin",

Üeonore grl. l'eeber, jiemlid), gerrtanbo, gobel; älrie unbginale beS

j

I.acts »01t „®on ^aSquale", Scorina grl. ©djeü, hubfd) gefungen,

3J(aiatefta, öerger; ginale beS IV. Stets beS „'Iroubabour", ©raf

I

Suna, iterd), i'eonore grl. gifdief, äjucena, grl. ©affner,

SJtanrtco, §einrich; (Sntreact unb *ie aus bem II. Stet beS „9Ka8-

fenbatt" »on ä3erbi, älmelia grl. Saulid); 3lrie unb, ®uett au«

bem I.'ilct oom ,,©lbcfd)en beS eremiten", 3iegenhirtiu, grl. Macher;

Unteroffeier, SBerger; Pächter, §atn?mann, feine grau grl. Sceuffer
;

Suett beS III. Sets aus „Ejaar unb Simmermann", 3manoff,

: ©einrieb; Marie grl. Seil; Scene, Suett unb ginale aus „Sannen",
Sannen grl. SBaier reijenb, Jieutenant, iBerger; Sergeant, 3obel

;

,
©olbat, Stir. — 3n ben ©chlußprobuctionen ber preisgetrünten

j

Slbiturienten tarnen 5U©ehör: SacbSSmoUfuge für Orgel (©teubner),

SBeber.Stijt« (Scurpolonaife (grl. Sirf), SSaljer »on Seriot (grl.

Scbeüj, ShWnS gmcllphantafie (Somfa), SpohrS atomanje für

Salbhorn (äBunberer), ©chumauaS Variationen für 2 Slaoiere

|

(fiatharina Qaui unb Sardine SReiffet),. arte aus ber „afrifanecin"

I
(2oui f

e Saulich), §illers gismollconcett (älbolfine Sämpj), ein @a£
!

einer ©timphonie »on SRubolf SHaimann, 3oad)imS Soncert in ungar.

Seife, 2. unb 3. ©a| (Sinfler), SKojart« SmuCconcert 1. ©arj
(Smilte ©olbberger), ärie aus ben „Suftigen SBeibern ö. SB." (3ba
Saier), ShopinS gmeßcoucert letzter Safj (Sofie SutoS), Sachs

I

Soncert für 2 SBioIiuen (anfpitj unb ©iebert), Saljer au« „9l(i=

reitle" (Slnna 9iiegl), älxenDelSfohn's Sebunonbo (§elene u.Särolt.i),

i'etiterSa^ einer Symphonie »on 3ofeftne Seiß.— §rn. griebrid),

roetcher bas Scenatium leitete, muß man alle Snerfennung Jollen.

SJteifiethaft toar „Sarnun" feenirt unb bie mit Salent begabten

Sotl;üler machten ihrem bramatifcben &bm alle @l;re. §(llmesberger

mit feiner jungen Schaar toar totjüglicb, nur »erfdjtoenbet bas

gieße, feurige Orchefter für ben Heilten SKautn ju große £on«
m äffen. —

Sertini (recte ©djaüfer) tritt nun aud) mit feinen Schülern

.

in Opernfragmenten im Jßefibenjtheater in bie Deffentlid)feit. 2)a

untere erften Opetnlräfte Sertnu's Schule als eine fo „sorjüglicbe"

: anerfanuten, toill ich mich in feine »eitere (Srflärung einlaffen als:

;

geht hin unb hört, teie man niebt fingen foll.
—

Sud) bie Prüfung son grau ^affp bleibt noch ju befpred)en-

i
3n betfelfcen gelangten jur SSorfübrung ©efange »on 3enfen,

Srahms, ©ud)er, ©dmbert, ©eethooen, Sagner (©pinnbaUabe aus

bem „gl. Jpollänfcer"). 3n elfter 9teihe ift ju erroähnen, baß bas

i

größte SSerbienft tiefer Same im aufftnben fchöner Stimmen be=

!
fleht, benn fie führte uns 20 tealubaft fdjöne Stimmen »or, toorunter

ihre Rechter bei guter^eitnng eine glanjenbe 3ufrtnft haben fönnte-

Seiber toar jebod) bie Sntonation »on allen mit ausnähme »on

grl. «ßaffp unficher, bie aufgaben, »eiche ben jungen Samen ge=

fteüt »uroen, alle über ihre gähigteiten. (Eine ber jungen Samen
»urbe bem fpubltfum aI8 Severin empfohlen, bod) fann id) niebt

|

umhin, ihr ben guten SRatt) ju erteilen, erft felbft ettoaS Süchtiges

ju lernen. Sie männlichen 3öglinge aber, toaS foU ich über biete

; fchreiben? SnttoeBer finb fie ober bie Hehrer fdjnlb, baß id) mein

SReferat fchlteßen muß. —
Sm 15. 3uli fdjloß untere §ofoper bis 19. auguft ihre Pforten

unb jroar mit bem flets äuglräftigen „Sohengrin", toorin ftd)

aud) bie beiben ©äfte: grl. ». sßretfelb unb grl. Söurenne »on bem

Siener ^ubiifum »erabfd)iebeten. 3d) freue mid), mein günfiiges

Urtbeil über bas Saletit »on grl. ö. SBretfelb auch nad) ber fo

heterogenen Stolle ber Sifa »ieberholen ju tonnen. 3hre ©Ifa roar

ein Silb ber 8ieblid)feit unb ^oefie. aüerbingä »urbe an mancheit
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©teilen bei Manatl an gießet biamattföei «tu. mc fhblfcai. LsiUjtit

jebo* fcte Itebenewütbige ©fing« in mit t&m itmigwt 8fofMfu»g,
grajiöfem Spiel unb bübfdjti etfepetnung yt legen wußte. Heher

b;e Crtrub Ben grl. SSurettn will ich nod; fem : _m? ,r;
--

l'cbiiejjenbrtUnktl faOen, bo wir fi< mm erden Üttal auf be: sd-uU-ue

Nörten. C<b« Stimme bütfte nicht unbebeutenb fein, toet) :fi tte

wenig gebtitet. Sie bocalifirt teiucMvtgf ^lettin; äntg
. unb ai bt»t

befcbalb auch gan; unmotibirt unb »telleirbt aueb abftcbteios ba«

Älauggebräge, wobureb au* bte Seutlicbtett be« Sorte« fc&winbet.

3&re SaiftetlungSgabe tatin wegen ihrer ju großen Soibuienj ntctjt

Sin Oeitupg fomnten. (Sine 30115 gute äquifttion bat bie Sirectton

mit bem«anteu älext gemacht, »ein Selramunb jeigte ©efebmaef

unb aSerftaub tn ©efattg unb öbtel, wöbet et bureb biibfcbe Stimme
unb bottbttlboite (Sdcbeinung unterftüfet wüb. Ben ©erolb fang

ein §t. 9labiii8t». Sie Stimme biiifte einer äustilbnng Werth

fein. Unfer Sagnerfänget Scarta fang ben fiönig unb ÜMller
ben Sobengrtn. ©rn. itjiüuer tjüiten Wir langete 3eit niefct unb
tonnen ni*t umbin, ihm unfere bolle «nerfenratng über leine gort»

febritte ju jeflen. ®r fängt närettd? nun an ju fingen, b. b- er

bat ftcb jegt etwa« ifantileitc unb 'jiaitameiito jugelegt. Siüller'«

Stimme, betonter« feine hohe Sage, ift eine glänjenbe, unb er

möge ftcb, Cocb ja tu «dt nehmen, baß fein Stnbium niebt auf

SJedjnung be« ©laute« unb Stbmeije« ber Stimme «folgt. Sie

gefammte SBorftetlung be» „i'o^ngrtn" War eine wcbigelungeue

fowie be« herrlichen Seife« würbige unb »eranlaßte ba« überfüllte

©au« ju bett (ebbaftefien ©eifatlSctußemugen. - r.

ft leine ßeiln in .

auffiil) tragen.

S3ab en = 8aben. «Im 21 b. in, i£oncert unter fötmemann:
Ouberturen „Sie »terSDrenfcbenalter" Bon Sacbner, „®er (Satneoal"
oen Sboma«, Sntrobuction au« „Sriftan unb3folbe", @ntract au«
„SRobert ber SEeufel". — Jim 19. (Soncert unter änfenbranb: 3u»
belou». oott Ääftner, ärie au« „Sbätlet" »on äbam, abenbftänbcben
»on ©etfurtb unb 9tomanje bon «ohne. — am 22. Soncert unter
Jiönnemann mit ©tennbrüggen : Ouberturen ju ©ötbe'ä „gauft"
oon Smbbaintner unb „®ie gelfenmüble" »on 8ietfftger, ©ornfan-
tafte »on SBaneur

, gemfare oon 8?offtnt. - . 1; bemfelben Sage;
ioncert be« Surconutd« mit grl. ®ungt ou« granlfurt a. Wl,
grau SMenter, §§. Sammerf. Siener unb S. 'i>efctoer unter Sönne-
mann: Ouo. „SDianfreb" Bongcbttmaiin, (SoBatine aus „Euroantbe"
uon SiBeber, SBIcetlpbantafte öon@erBai«, gtbelioarie, Ungar. Dtbap«
fobte »onSifjt, Sieb au« ,,SteSKeifteiftngev", SSlcellefoü Bon «Popper
unb SDasiboff, Sieber 8011 Soffen, Saubert, Stnbner, SBiabm«,
öiubinftetn unb Söungert, £riumpbmarfcb Bon SBaOerftein. - 21m
23. 0. SDc. Soncert unter Äbnnemami: On». „Ser ^Sirat" Bon
öeUini, 3ug ber grauen an« „Socengrin", ©uett au« ,,'ilnna 80=
lena' ton Sonisetti, SaBatine au« „®er SSarbter" unb SntSgatig
unb golfungertrünungsmarfcb. — Stm 24. b. 9)1 goncert unter
Äönuemann: Oncerturen jum „gretfebü^" unb „3attetta", ütrie

au« „afcbenbriJbet" Bon SRofftni, ©abotte Bon ®i)b«, Son 3uan-
aüe unb ginale au« „Sie 3übin". —

©glingen. 2tm 20. b. 'üc, goncert be« Oiatortenberein« mit
grau ißrof. gtnt, ©6. Sffiaber uno @berle unter gtnt: tibor au«
„Sie Himmelfahrt S^rifti" oon f. @. «acb, 2lrie au« Stabat
mater bon ^Jergolefe, ©burgrabe Bon SBacb, SJiefftaSarte unb §alte=
lujab Bon ©anbei, SDiotette unb 9cacbtgebet bon gett, Sieb Bongrant,
Sburbrä'l. bon SRicbter, älnbante Bon 3Menbel«fot)n, Wännercbor Bon
Stein unb »tbltfcbe« Sitb bon Soffen. —

letvjiJ.. 'Am 2ö. b. -J)i. im Sonfertatortum: ®butquartett
butt©a>^bn (öefj, «uiefner, Ärötel unb ©eberlein), SBlcelteoariatioiten
Bon «eetbooen (grl. ©ootwiu unb Kieberberger), «aüabe unb i'0=
Ionatje oon SBteurtemb« (^rücfner), iSburronbo Eon Sb,obin (grl.
E,, eu) unb grl.ecbirmacbei), ÜJlceUabagio Ben ©ebröber (©eberlttit)
unb giümoUconcert oon9feiuecfe (9totb). — 2lm 27. b.Wi. Sieberfefi
be« ^b'linerbunbe« unter Settung Bon Dr. Sanger unb S. ©retff.
4iOü aJianiiergeiäugeu tarnen u. tf. in fortreff lidjer Sluefübrunq in
•üSebor: etiftuttg*fcter oon iiieubdäiobu, „3unt SßalK" oon ©er-
ifct, ÜJereinälieb oon Sifu, Salier oon li.^öUner unb jwet SJoIt«.
lieber arr. »on ©. Sänger. —

ÜSien. Obgletd) wte überaU au* bie Soireen im ©alon ber
•Prof. «ruefner febon am 9. Slbtil ibren Slbfeblufj fanben, würbe beeb
noeb eine (Srtrafotree am 9. 3uli anläfjlta) be« einige Sage bier Ber-
wetlenben ©efangpiof. Kejcbner als ein laut ftcb tunbgebenbe« 3eug=
ni« befonbeier ©odjacbtung für ben BerbienftooUen Wütbigen iüiann
abgebalten, Weleber nur ©äfte au« ben gewählteren «reifen ber
©efellfcbafft geloben Waren. Unter ben jum Vortrage gefontmenen
Sompofttioiten beben wir als befonber« erwabnentwettb beroor:beu

1

100. S|3falm totn banöo. jiammeioitt. Sabor unb eine »on ihm emU
|

nent gefpieite ^iece »on Sbobm, ferner eine äliie au« ber
, ©oebseit

,

be« ©amacho", bte Ocean-Jltie au« „Obeton" Trefgiorni »on 5Ber=
gclefe, (Sin Ave Maria oen SDJercabante, Sanjonetta Bon Searlattt
unb bret Suette »on Äetntnger. S)er noch im jugenblicben älter
ftehettbe Soinpontfi befit^t feböne« 'latent u, b bereatigt ju bebeuten»
beten (ärwaitungen; bann 2 Sieber »on Sünna ©ebupbe, »on benen
Wir bern „3m Salbe" entfebtebeu ben SBorjng geben. 2>er SlaBter»
Birtuo§ (Smil See ber ftielte eine Sonate Bon ©ila« Bortrefflicb,
»ermochte bagegen für Saufig'« „9tad)tfalter" bei un« feine ©brnpa-
thie iu erwerben. —

SBteSbaben. Secb fte« ßoncert ber Surbirection mit !Ctanift
3iatf, SSlceH. SBilbelm SDiü II er unb grl. @r off i oon ber©ofober m
Berlin: Danse macabre oon Smnt-SaeneS, SBlcellabagio »on 8ar>
giel, Slaburconcert oon 9iai[, :c. „Sas goncert ftanb' bem »orher-
gebenben bebeutenb nach nnb waren e« nur ber ijjiatiifi SRaif unb
bie ©atnt*©aen«'fche fbmbhonifcbe Stcbtung Danse macabre, welche
nachhaltigen (ginbruet ju erjielen »ermochten. 3n ©rn. Oäcar
JRatf lernten wir einen herßerragenben Hitonifien fernten

, beffen
trafftger änfchlag, bebeutenbe Sechnit, wie gefcbmadBoaer SSorttag
bte «ewnnbrung ber 3uhb'ier erregten. 2lber auch fein Soncert jeiat
Som»ofttion8ralent, ba« fich bei weiteren ©tubien noeb mehr ent'
wicfeln bürite. ©r. Silb. ÜJiüller „erfter (!) ülceüift" ber Söerliner
©cfoper, fbtelte ein langathmig monotone« 'Jlbagio, beffen Vortrag wir
jubem al« mittelmäßig bejeichnen müffeu. grl. Sarlotta ©roffi
»on ber berliner ©ofober, welche bie gtoße ilrie au« ber „Stacht«
wanbierin" fang, jeigte jut ©enüge bie berjeitige Sage biefe« 3ufti-
tut«. ®ie ©timme flang matt unb tonlo«, bie höheren Sötte tarnen
bureb ba« öftere gorciren juweilen höd;ft unfehön ju ©ehör.

Prrfonalnadjticrjteu.

*—* ©ofebernf. 3. Sect hat fein »ier Partien utnfaffenbcä
©aflfsiel in ©ra? mit bem glän^enbfien (ärfola beenbet unb ftcb m
einem weiteren ©aftfbiele nad) $rag begeben. —

*-* Soncertmfir. Sitllag ift bom Sitector'^oÜint an ba«
©amburger ©tabttbeater engagüt Worten unb hat bereit« am
31. äug. feine neue Stellung eingenommen. —
m *-*.? er fIÜ & e" SabeUmeifier be« Seidiger Stabttheater«
®. ©chjntbt tft »om ©roßberjog »on©effen-Sormftabt unter glän=
jenben Sebtngungen jum ©oteabeßmeifter lebenslänglich ernannt
unb mit bem 3titterfreui be8 ißhilibborben« becorirt Worten. —

SerÄönig »on ©atern halbem Satfteller be«@iegmunb,
©rn. yhemaun »on SBerltn, ben Sßerbienftotben »om heil. Michael
I. Äloffe beiltehen. grau griebrtch SDraterna fSrünbilbe) würbe
bom ©roßberjog »on ©achfen-SBetmor burch ben^aug-Otben »om
weißen galten ousgegeiebnet. —

*—
* ©ofcabeümjir. ©an« SR i cht er hat »cm©erjog än©achfen-

Seimar ba« 9titter£reu
5 1. Slaffe be« Orben« »om Weißen galten

unb »om ©roßberjog ju SUectlenburg ben Orben ber wenbifcsen
firone erhalten. —
m r*r* m̂

.. t

26
" 5- feierte b6t 53{rl[n f» beliebte SBaffift

SBoft fem 25jahnge« Subiläum. —
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JUue uni) neueinflubirte Cpcrn.

Scr fib'nig ton iBapern lieg an SRicbarb Sagner bie SOielbung

gelangen, cte ganje Srilogie werbe cm iDtüncben et §oftt;eater auf-

geführt werben. —
$>r. ». $ülfen bot wäbrenb feine« Aufenthalte« in SJatyreutb

mit 5R t dj ar b Sagner SBerabrebungen betreff« ber Aufführung ber

„Salfüre" in ©erlin getroffen.

SDcit Sagner'« „Sobengrin" wirb in tiefer ©aüott bfl« ©labt'

tbeater ju Srieü ei öffnet werten. —
SBrilU'S Oper „Sa« golbene fireui" wirb am 4. b. SDite. in

233 ien jur Aufführung gelangen. —

imniBtljtES.
*—* Bei bem ©roßbcriog bon gadsfeu-äßeimar fanb am 15.

b. in Sar/reutb vine mufifaiifebe ÜKatiuee, in welcher granj Üifjt
Stielte, ftatt , unb weither bie ®roßberj.ogin "ort S3abeu beiwohnte.

Abenb« aar ©oiröe bei bem lünigl. preuß. £>au«minifier greiberrn

»on Schleimt;, Wo üifjt auch gegenwärtig war.
*-* „9iicbarb Sagticr in feinem Aibeit«}immer" ift ba« neuefte

unb jeitgemäße Äunftblatt, welches au« S. Sernbt'« Atelier in

Sreäben hervorgegangen ift.
—

*— * Sem £ofptanofortefabrifant Stein« in Süffetborf ift auf

ber Sntemationalen Au«ftettung in Utrecht für auigeftellte <pMano«

ber erfte !ßrci8, bie golbene äJietaitte juerfannt werben. —
*-* Am 15. b. ÜK. brach in ber ©reßeit Oper ju 5ßari«

wäbrenb einer $robe wiebeium geuer au«, Welche« jeboch balb be=

fertigt würbe. —
*—* Sa« Sornitz ber unter £>an« SRicbter'« Seiiung im großen

SDiuftfoeretnSfaale in Sien fiattfinbenben „5)3 h i Iba t m o nt f chen
Soncerte" hat für bie nächfie peibftfaifon abermal« bie 95cufifbanb-

luug 3. ©utmann im f. f. $ofopern&aufe mit ber Vorlage ber

ebentuelt jur Aufführung fommenbett 3cc»:täten betraut. @s ergeht

baher an Somponiften unb STOufifoerleger bie fy'iftiäjt Sitte

um rechtjeiti,)e portofreie (Smfenbung (an obgenannte girma) öon
Orchefterweifcn (Sßartitureu imb Suflageftimmen) rein inftrumentalen

aharattet«, bie fich »ermb'ge ihrer tünftlerifcben ©ebeutung jur Auf-
führung in ben ,,*p^tl^armontfct;en Eoncerten" eignen.

tfritiftyer 3lnjeiger.

JTäöagogt|ef)e tüerße.

gür sptanoforte.

Htbett $ie(if, Op. 52 uns 53. aus ber Jfinöerjeit.

Seilte SSortrageftücfe für $ianoforte. #amhtra„ 9ciemer)er.

Cp. 52 in 2 heften ä 1 W. 30 !ßf. erfebientn, »eine ©lüde
enthaltenb, oon benen feine« ben 3taum einer Srucffeite übeifteigt.

Op, 53 befiehl au« 12 weiter angeführteren, in (Srajelbrucfen er;

fcbteneneit Sonbübern a 50 $f. 3n biefen meift ganj allerliebften

©äcbtlcben förbert ber Autor jwar nichts ifteue« ju Sage, befunbet
aber latent, für Ämter ju febreiben. Söet biefen werben fte fieber*

lieh Anhang ftnben , jumal ihrer Ausführung baburch feine ab=

fehreefenben ©cbwierigfeiten im Sege liehen. Sie einjelnen ©tücfe
ftnb mit fieilich febon oft gebrauchten liebet-febriften berfeben, bie

aber jum Sbeil ot« recht jutreffenb gewählt erfebemen. ^öffentlich

ift ber entfehieben ju hohe '-Preis weiteren Verbreitung biefer Äinber-
ftücfe nicht hinberlich. —

fo eingenommen, bafj er al« jiemUch gefürchteter Orgehebifor, fich

fofort al« befiegt betrachten mußte. Sa« befte üJiaterial (ba« pfeifen
wert ift, mit Auöfcblufj ber großen söäffe, faft burebgängig son feinem
bieiiehnlb'thigen 3'mn, »oburch bie neue Orgel einen eornthmer,
äußerft not ein Son erhalten hat), bie feinfie Arbeit, bie bor»
jügliche Sntcnation unb ©timmung, bie SBrittanj unb traft,
gepaart mit Aumuth unfc SBeichheit, bie wunberboU piäcife unb
wirtung«Boüe *)3neutnatif, ba« übetrafchenbe £re«cenbo unb Secre«»
cento im Schwelt, unb beim ganzen SBerfe bie außerorbentlich leichte

unb präcife ©pielort k. machen tiefe Orgn ju einem ber fchönfieu
iDteifterwerfe berSceujeit, unb barf fich fein (Stbauet ©erwarbt getroft

ben nambafteften SWeiftern al«: Satcter in £ubmigsbutg, JB. Sauer
in granffnrt a. O., gr. l'abegaft in StBeißenfel«, Schulje in 'ßautin-
jetta, ©cblag in ©chweibiüß )c. jUt Seite ftelien. Sie Siäpcfittou
be« Serte« lautet folgenbeimaßen:

I) §auptwerf: D^rinjipal 16', 2) gagott 16', 3) ißrirtjtpat 8',

4) (Samba 8', 5) §»WHtt 8', 6) Ouintatön 8', 7) Srom-
pete 8', 8) Oftaoe 4', 9) @em«hoin 4', 10) gtauto 4', 11)
Ouinte 2 2

/3 ', 12) Oftabe 2', 13) Sornett öfach, 14) aü.rtur
5fad), 15) Scharf 3fach.

Il)Dberwerf: 16) «orbun 16', 17) ©eigenprinjipai 8', 18,
glauto major 8', 19) SRobtftöte 8', 20) Dolcissimo, 21)
Statinette 8', 22) Octaee 4', 23) ©pißftb'te 4', 24) Ouinte
2 2
/3 ', 25) Octaoe 2', 26) 9Jiirtur 3fach, 27) £er% l 3

/5
'.

III) lg che Werf: 28) ©alicional 8', 29) Anotine 16', 30) Sieblich

gebeeft 8', 31) Flauto traverao 8', 32) SSiolino 4', 33) Flauto
dolce 4', 34) glautino 2', 35) SRaffat 2 2

/ 3
'.

IV) $ebal: 36) Unterfa^ 32', 37) s}ärin^ipalbaß 16', 38) ÜSiolon

16', 39) eubbaß 16', 40) ^ofaune 16', 41) Octabbaß 8',

42) Violoncetto 8', 43) ©ebeeftbüß 8', 44) Srompete 8', 45)
Ouinte ö'/s» 46) Octabe 4.

V) 3cebeniüge: 47) 5ßebalcoppet juni jjaupt» unb Oherwett'

48) Söianualcoppel be« Ober= jum §aurtwerfe, 49) Soppe! be«

(Sehe« jum §ptw., 50) Soppei bc« Ober« unb Echowerfe«, 51)
Sritte jum ©chroeUwerte, 52) ®eneratcve«cenbo.

Sa« gan;e Sert fofiet g.geu 18,000 üJcarf unb gereicht ber

afuftifcb außerorbentlich günfligen ®tabtfirche jur großen 3>«be.
Sem 8teoifion«protofotle be« §rn. 3KS. S. §. Sn'gel entnehmen
Wir u. A. golgenbe«: „Sie werthbottfte (ärweiterung be« fflerfe« ifi

bie pneiimatifche öiaffbinetie. Sitfe bewirft, baß bie fo »iel

SSrperfraft erforbernbe ©pietart einer großen Orgel fetjr erleichtert

wirb, al« wenn man ein $iano fpielt. @ie gewahrt bem Organifien
! bie fernere SKb'glichteit, ohne Beihilfe frembec §änbe ein ffire«cenbc

;
unb SecreScenbo, ober auch ba« ganje Serf ttöhrenb be« ©piet«
nach SBebürfniß eintreten ju toffen ; fie ift mithin ein $>auptfactoi
in ber mannigfaltigen SBenutjuiig ber reichen Slangfarben ber Orgel

! unb für erbautiebe« ©piel oon außerorbentlicher Sichtigfeit. AI«
: biefer Sßan »or 12 Sohren projeftiit würbe, lag ber iöuufch nahe,
für bie ©tabtfirebe ein Serf ;u erlangen, ba«, wenn auch am Um-
fange befclvranfter al« bie biefige Somorget, bennoch an ©ebiegenheit

berfelben nicht nachftehe. Sie SJer^cigerung be« 33aue« brachte biefer

Drget einen größeren Oewinn. @rft in ben testen fahren serbrei«

tete fich bie pneumatifebe Sötafchine bei ben Orgeln. 3ch bin itt ber

üage, ju conftatiren, baß £>r. (Serhatbt tiefe wichtige (Snungenfchaft

fich anjueigneit »erftanb unb an ber neuen Drget in wahrhaft
überraichentec Seife jur Anwenbuug brachte. Sielen großen SBorjug

entbehrt bie Somorgel gänjlicb. 3n ber fcharfen Sfjatattevtftil ber

Intonation unb SKannichfattigfeit ber Klangfarbe beftiebigt bie

©tabtfirchenorgel bie gefteigertftett Anfotberungen. ©ie ift in jeber

©ejiehung ein getiegeneä Stuuüwerf unb cöllig tabetto«." —
A. S. ©ottfcbalg.

^ic neue (Sta&tftrdjeHorgei in ^erfeburg

eon §iticbri($ #et§<ttbt bajelbft.

Sabegafi'« berühmte aJterfeburger Somorgel ifi befanntlich

fdjon feit länger benn jwan^ig 3abreu ein üKagnet, namentlich für

jebeu ftrebenben Orgelbauer unb Organiften. 9ieuerbing8 ifi nun
biefer Orgel eine nicht ju unterfdjäljenbe Scebenbuhlerin in ber

neuen Orgel ber ©tabtfirche com Orgetbaumeifter griebrich
©erharbt erftanben. 9tef. würbe »on bem neuen Serfe fofort

SSricffaften. R. M. in JH. mt @— r eino erftanben, fanbten
3hne it tu gotge teffen ba« ©ewünfehte. H. in N. Sir bebauem, eö

war umi'3a.ticb. P. in ß. Sßrief empfangen unb Beruhigung gefaßt.

I

K. in Z. „Keuer grühlmg" äliännerchor v, $etf .tte, befinbet ficti m
'

beffen. Op. 14. abgebiucft. L. F. in ©. Sei etfttr ©elegeuheit foU
3bre Smereffe Wahr genommen werben. G. in D. heften Sant.
K. in W. (Srbalteit — Antwoit folgt pr. «nef. F. in Z. SBeften

j

Sanf für nachträgliche Senbung, war un« (ehr wiüfommen. P. in

M. Ser gewünfehte 3a'organg unferer 3«itfchrift ifi »ergriffen. —
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(Eonferoatorium Der Jltujtft in Drcsöm
unter dem allergnädigsten Prote ctorate Sr. Majestät des Königs Albert von Sachsen

uud subven tionirt vom Staate.

Beginn desWi n t e r Semesters: 2. October, Aufnahmeprüfung: 30. September d. J., Unterricht von den

Elementen bis zur Eeife. Ciavier- und Orgel-Schule, Streichinstrument- und Blasinstrument-
Schule, G esa n g s - und D ecl am a t i o n s - Schule (Theat er schule), C o mp o sit i on s- Schule , Seminar für

Musiklehrer und Lehrerinnen.

Artistischer Director: Herr Kgl. Generalmusikdirector Dr. Rietz. Lehrer: Herren Pianisten

Dittrich, Prof. Döring, Organist Hö'ppner, Organist Jannssen, Krantz, Richter, K. Kmsks. Rühlmann, Schmole,

Hoforg. Merkel, Gesanglehrer v. Böhme, Brömine, Frau Falkenberg, Fräulein V. Meichsner, Herren Hofopern-

sänger Scharfe, Schöpffer, K. Kammermusikus Bär, K. Concerlmstr. Lauterbach, Violinist Schmidt, K. Kmsks.

Wolfermann, K. Kmvhtuos Kummer, K. Kammermusici Keyl', Fürstenau, Hiebendahl, Demnitz, Stein, Lorenz,

Queisser, Compositionslehrer Braunroth, Rischbieter, Generalmusikdirector Dr. Rietz, Hofschauspieler Bürde,

Balletmstr. Viti, Fechtmeister Staberoh, Sprachlehrer Hähne.

Honorar: voller Cursus 300 Mark, (Theaterschule 372 Mark), 2 Fächer 216 Mark, 1 Fach 120 Mark

jährlich. Statuten, Jahresbericht gratis durch die Expedition.

Nähere Auskunft durch Director Plldor.

Verlag v. Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Pte g>efimbf)eifefeljre öex Stimme
in §>pxa$e unb ^efattg

nebst einer Gebrauchsanweisung der Mittel zur Be-

handlung der Krankheiten der Stimmorgane.

Von

Dr. L. Mandl,
Professor der „Higiene de la Voix" am Conservatorium der
Musik zu Paris, Ritter der Ehrenlegion, Mitglied der Akademie

der Wissenschaften von Neapel, Pest etc.

Vom Verfasser besorgte deutsche Originalausgabe. Mit

in den Text gedruckten Holzstichen, gr. 8. geheftet

Preis 4 Mark 80 Pf.

Im Verlage des Unterzeichneten erschien soeben

:

(irundriss
einer

Ein Leitfaden
beim Unterricht und zum Selbststudium

von

Dr. J. Schucht,
Preis 2 M. 40 Pf.

Eingeführt im Zs ch och er'schen Musikinstitut zu Leipzig.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
Fürst. S.-S. Hofmusikalienhandluug.

Ende September erscheint in meinem Verlage

:

aus dem Drama
Hos?»mini<lo."

Gedicht von Wilhelmine von Chezi,
für

gemischten Chor
mit Begleitung des Piano/orte

componirt von

gratis ^dmfierf.
Op. 26 Nr. 2.

Mit Begleitung des Orchesters bearbeitet von
G. H. Witte.

Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug
i M. 50 Pf.

Orchesterstimmen Chorstimmen
6 M. a 30 Pf.

Leipzig u. Winterthur. J. Rieter-BiedermaDn.

Künstler- und Dilettantenschule

für Ciavier vom Professor Wilhelm Speidel

in Stuttgart, vom ersten Anfang bis zur höch-

sten Ausbildung.

Tonsatz: Hr. Hofkapellmeister Max Seifriz.

Ensemble.! Hr. Kammervirtuos Hugo Wehrle,

spiel: [Hr. Hofmusiker Julius Cahisius.

Semesteranfang: 16. Oktober 1876.

Prospecte auf Verlangen f'ranco. \—^ , I

't (vi, £>ennbarM) in ^eitnia.



Jeipjig, ben 8. ^cjjfemßer 1876.

$<m Mrter 3** ti irift irfiieint jttt ISoibt

1 Mummet »on 1 ottr »ojeti. 'Brei*

tt» SabrgonscJ (in 1 »anbei 14 <Stt.
9ieue

JnfertioiUgebübren nie getttitile 20 95f.

Slbonnement neijtnen alle »Hoftjmier ä<uc6=,

ÜJiufttalien« unb Äunft=$anMiinn«:i an.

rift für T8»5iß.
SSerantroortltdjer Siebacteur unb SJerieger: £. /. Kaljnt in Ceip,yg

jlttgettet & go. in Sonbon.

31. gäettturb in @t. Petersburg.

SeBe^ttet & pofff in 2öarfd>au.

#e6t. jjug in 3ütf<i Safel u. ©trajjbura.

37.

5mtwaJtJiibtqi|jitn Sani.

c£. Sloolflaan in amflerfcam unb Utredjt.

<&. $$&itt & üotabi in ^tlabetpbja.

£. £$totitnU<§ in Sffiien.

SS. ^efltctratt«« & go. in 9Jea«3)or!.

Snaalt: ©a» «tenbutser äflufiffeft (64Iufi). — SRetenflonett : gerbinani)

Söhnte, Dp. 40. Dramatifäje Dubetture (Sit. 9). — Gorreftonbettjen

(8ett>jia. SBabemBaben.). — Kleine 3eituns (Safl,e»aef4t<$te. »er;

ntffdjt»«.). — änjeiflett. —

%tö Slitenfiitrger SKuftffeft

(®ä>Iufi.)

3* ^abe nod) ben Script über ba« jwette grofie Son»
cert im ©cfejtfcenbaufe nacfjjutragen, mit bem bie gefitage in

Slltenburg jum 2lbfcbluffe famen. Unter ben barin jitr 21 uf»

füljrung gebrauten SBerfen ftnb in erfier Oteifce 8tf t>m=
Pbonifd)e ©tebtung „£>ie £unnenfcfejadjt'' unb bie gragmente
au« Sorneltu«' Oper „©er Sarbter »on Sagbab" t)erBor*

jubeben. 25ie „$unnenf^lad)t" jeiebnet ftcb, befonber« burefc.

ü)r eigentbümlicb büfier*proicr/ttge« Kolorit, eine gefrfelojfene

bramatifebe dntroicfiung unb bie präcifefie Seftimmtbett ber

Stjarafterifiif au«. 3n ttypifdjen gormen t)at ber Sonbicbter
bie rufuge gejttgfeit unb ben ®etfte«abet be« anttf*römtfct)ert,

cbjiftltcben äBeten« unb bte barbarifetje S33tl£> t>ett ber Hunnen
ju geiefmen Berjtanten. Sie Bon |>ofcapet(meifier ©tabe
birtgirte£onfcbö»fung mürbe in Bortrefflieber SBetfe ausgeführt
unb ber Somponijr felbft fpielte am Harmonium bie mit bem
£>rcb;fter ulternirenbe Sljoralmelobte, beren innerfie ©eele er

in ber ineifierb,aften tjarmontfer)en Seljanblung entbüüen
»erfianben bat. ©a« SEBerf mürbe mit grofjem Seifall auf*
genommen. @inen gletcfe lebhaften Stnflang fanben bie grag»
mente au« bem „Sarbier »on Sagbab" bei ben 3ubörern.
Seim Slnljören biefer Srucbfiücfe muß man ftd) nur über ba«
Sine »ermuntern, ba§ nid't bereit« alle beutfetjen Sübnen
tiefe Oper jur öliipbjung gebracht t/aben. SBie jünbenb
müjjte e« Borau«ftd)tlicr) bei lebenbiger bramatifeber ©arfietlung

mirfen, menn — mie e« an ja^Iteicfeen ©teilen gefcr)at? —
f^on bei ber biojjen Soncertaupl)rung ba« $ublifum oft in

bie beiterjie Stimmung »erfe^t mürbe. SDer Slbel unb bte

SSä'rme ber SmBftnbung in ben Ityrifdjen SKomenten, ber

!eid)te, ungejaungenegluß ber 3Mobtf, bte Btquante3tb,r)tbmif

unb bie burcDRc^tig flare Sebanblung be« ©rdjefier« pb
Sorjüge, bie Sebent fofort entgegentreten muffen. 3$ fie&e

nid)t an e« au«jufpred)en, ba§ biefe Oper an SSertt) allen

jenen jabjreicfjen ^robulten überlegen ifi, bie »on jüngeren

(Somponifien in ben legten 3at)ren an ben beutfd)en It)eatern

aufgefüfcrt mürben, unb e« ift ju ermarten, ba^ biefem SSSerfe

entliefe, bie ifem gebülirenbe Seacbtung »on unferen Sübnen»
leitern unb Sapetlmeifrern ju Sfceil merben mirb, ma« nun
um fo et)er mßglidi ift, ba ja bureb ben Bor SJurjem erfc^te*

neuen StaBterauSaua e« Seber auf bie leiebtefie Slrt fennen

lernen fann. (Sine £cnfd)öpfung Bon bebeutenbem SGBert^e

lernten mir in ©diu
l
^Seuttjen'« für Sar^tonfolo, Wlcin>

nerd)or unb Ord;efter compontrten Sallabe: „^aralb" Bon
2>iü[ler »on Sönig«mtnter fenr.en. $er ßomponifi t)at bie

©runtftimmung be« ®ebicbt« mit jutreffenber Seftimmtfceit

erfaßt unb mit grofer Sonfequcnj fcftgebalten. @« fpriebt fieb

in bieiem SBerfe ein ernfter Sinn unb ein reiche« Oemütb«»
leben au«, babet mu§ bie Sefjanblung bc« Sfeore« unb be«

Ord)i»fter« fomie ber ©ofoftinnne burdjaeg. eine rortreffltctje

genannt werten. £te älupbnmg te« 23erfe«, ba« mit bem
Ifbbafteftcn Seifall aufgenommen mürbe, mar eine fet)r ge=

lungene; ber intolligeute Sbor ber „^auliuer" au« 2eipjig

unter Dr. Sänger 1

« Leitung fang mit grifebe unb enevgi*

f*em 2Ut«trucf. — ginc grofe, fafi überdnrterige Stufgabe

bot bcnSlu«fül)renbea SDrafef e'« (Eompofttion b;«^lcift'feb,en

Bon glübenbftem #atle unb begeiftevrer Sater!aut«liebe erfüll*

ten @e^id;t«: „®ermania". "Man fann bem Somponifien
ta« 3 s «gni§ nid)t »erfagen, ta§ er feinen Vorwurf in grog»

artiger SBeife erfaßt bat. @bcit>'o, rrie in feiner allen SDlu*

ftfern moblbefannten Sattabe: „fiöuig $elge" jeigt er bter,

bafj er 511 ben roeuigen tünftlern gehöre, r»cld)e fd;on bureb
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tbre 9catuianlage sunt Schaffen in großem StBle ^inge&rangt

rrertcn ; aber gerate be«t;alb raup e« gejagt werten/ baß in

tiefem Söierfe in ter SBerroenbmig Der äußern lonmittel eine

größete Oefonomie ftattfmben müßte, bannt bie »orbanbenett

melotifc^en Sfiemen »ont $örcr fofort mit jtdjerer Seitimmt*

heit erfaßt »erben Wimen. Obwohl tie melobifct;e Sffenj

be« SSerfe« ntc^t ftet* teutlicb, ju läge trat, würbe tiefe

Üon'cböpfung mit Spannung angehört «nb mit Setfafl auf«

genommen, glicht »ergeffen barf ich mit großer Stnerfennug

ber tünfilertn (Ermätmung ju tbun, meiere bie Partie ber

(Sermania übernommen tjatte. S« wirt wenige «Sängerinnen

geben, bie ftd; überbaust an tiefe Stu'gabe tragen fönnen, bie

bei ten tenfbar fdja>iertgfien Sntonattonen einen enormen
Stimmumfang erfortert. Stile tiefe Scbwierigfeiten würben
»ongrl. Natalie Serger, einer mit einer großen Stimme
begabten ftünttlerin, welche burd) eine 3iei[;e »on 3al;ren in

ben Aufführungen ter #antei'fd)en Oratorien in Soitton bie

elften Partien inne blatte, mit tabeilofem (gelingen gclöir.

9fod; mu§ id) über ein Snftrumentalwtrf : „Satfo" »on

Äorfafow berichten, in bem ein entfefeiebene« £aient für

cbaraftenftifd;e« Orijeftercolovit ftd) funb giebt, bejfen ntelo*

bifeber ®ef;alt aber öfter« mit ber ejceiitrtfcben SBilbbeit ber

gewählten 2lu«brucf«itiinel nicht recht barmonirt. (Einen

»aliren Sturm be« Seifall« rief ter Vortrag be« »ortreff*

lieben ® r t
e g'fdjen (£ta»terconcerte« tttrd) Soui« Staffln

f;er»or. Diefer au«gejeicb,nete SÜünfiler, ter 311 ben erfie«

SBtrtuofen feine« Snfirument« gewählt werben muß, ift atten

SKufifern jwar läiigft beut Warnen nach befannt, aber »ere

hältnißmäßig SJBeiiige fjatten feine ficifhtngcn auch, wirflidt

finnen gelernt. SBir hoffen, baß fem tie«ma!ige« Stuftreten

ten Qlnfiofi geben werbe, ba§ er nun häufiger, a!« bi«t;er

nacb Deut!d;lanb fommen wirb; ber gläitjenbfte (Erfolg ift

ihm ailcr Orten gewu;, iBcaffin »ereinigt alle äSorjüge ber

moternen (Elaoiertrcbiiif mit einem fernigen %.n}d){a$,? »on

feltener gülle te« Xone« unb ber acht fünfilerifcben ätuffaf*

fung eine« burd; unb turet) gebilteten iühittfer«. 3n bem*
feiten Soncerte borten wir ebenfalls jum erften JJtale grl,

SRemmert, eine Schülerin Sifu'«, tie fce« 'Mtiftm $b>w*
taue über lliottoe au« ben „Stuinen »on 2ltt;en" mit Se*
gleitung te« Orcb/fier« »orttug. Die jugentltdje Äünillerin

überrafebte tureb ibr feurige«, burd) (Inergie unb rhuibmifebe

Sd)iieitigfeit au«gejeid;nere$ Spiel uab riß Da« »ßublifum

ju fiürmtfcfcem Seifall bin. 211« Dirigenten waren bei ten

Gla»icr=Soi;certeu tie aJiujifttrectoreit : Äniefe (welcher jegt

tie Seititng te« 9iühl'fd;en Serein« in granffurt a.'äft, über*

nimm;") unb O. SJejjmann tbätig, »eiche beite ihre Stuf*

gäbe mit Sicherheit unb »ollem (gelingen löfien. 9t och, habe

id; über ta« erfte Goncert nachzutragen , baß barin ba«

Solf mann'fcbe (ElaBterconcevt burd; Sapeümeifier Jreiber
vorgetragen würbe. Dicfer trefftiebe Äüuftler fpielte ba«

SBerf mit einer befonter« burd; mufierbnfte Älarbett ftcb au«*

jeidjnenben Secfmif unb einbtingenbem muftfatifdjen SBcrilanb*

niffe; fein (Erfolg war ein fefjr günfiiger. —
@« betarf nur eine« ^»mweife« auf ten enormen 3teicb,*

tb,um ter bei biefem Äünfilerfefte gebotenen geiftuugen, um
bie Ueberjeugung ^errorjurufen, baß tie SBerfammlungen be«

beutfdjen SJiuftfoereinö eine in i(;rer 2trt einzige Stellung in
|!

fem äKuftflebeu ter (Segenwart einnehmen. Unb um ben

St;arafter biefor Stellung furj ju fennjeid;nen, fo möchte ict>

nur fagen: fte liefern ben tfyatfäcfylicben 3??mei«, baß auf

bem ©ebiete ber SWufif in »ieifeiligfier SBeife ein mächtig
aufftrebenbe« fiebert f>trrfd)t unb bie SJJeinung jener, bie in

uuferer ganzen Spod;e nur bie eilte« fummetiidjen Epigonen*
tbum« feben »ollen, eine entfdjieben irrige if}. Unb wenn
bie Seiftungen ber fcböpferifdjen wie ber au«fübrenben Äünftter
un« bte 3u»etftcb,t giebt, baß tiefe 3tnftd;t auf 2Bat;rl;eit be=

rube, fo tarf jum 33eweife bafur, baß teren sBeftrebungeu

aud; im geiftigen itbtn be« Solle« ben rechten Stnflang

ftnben, fowobl auf bte außerortentlidje Ibeiluabme be« »l$ub;

lifum« wie befonber« aud; auf bie außetorbeniftebe 2)cuniftcen<

te« ^erjog »on Stltenburg l)inge»iefen »erben, welche lettre
ba« 3uftanbefommen be« gefie« überhaupt ermöglichte unb
ter fem »erfönlid;e« 3ntereffe für tie anwefenten Äünftler
aud; taturd; betbättgte, baß in tcni pradjtBoüen mit überau«
afufiifc^en Soncetffaale te« berjoglicben Schlöffe« eine befon*
tere mufifalifdje «Katinee »eranftaltet »urte, bei ter fämmt*
lidie Sett;eiligte in Soloüorträgen auftraten, wclcbe in einem
großirtig<mad;t»ollen Sla»ier»ortrage Sifjt'« ibren frönenteu

Ütb'diluß rauben. — ^»einrieb $orge«.

Sßerfc für Ordjeftcr.

UctöittrtttO ^öl)inc, c». 40. 3)camtttif4e Ouöerture
(ih. 9> für große« Orcb;fter. fietBjig, fieuefart. —

iiitjuerfenuen ift an ber genannten Cuoerture eine ge*

miue leibenfduftüebe (Energie, welche in einliettlicber äöetfe

tie longeiiaiten erfüllt, fowie bie 3teinl;ett be« 2a^e«; in

ber Stiiumrubrung wie in ber Sebanblung be« barmonifcb,en

aRatenai? tritt ber auf foliter, fcfjulgerecbter (Srunblage
fußeute Mufifcr entgegen. Die (Erftnbung ermangelt jroar

eine« eigenartigen ßuge« unb etfefeemt aud; nid^t bebeutenb

genng, um ein intiotbuetle« 3ntereffe ju erregen, aber fte ift

»on einer einheitlichen 3tee getragen unb gebietet baber über

eine niebt ju rerfennenbe 33eftimmtbeit te« Slu«trucf«»er«

mögen«. SJJancbe werten aud; ftnben, baß bie q3br;ftognomte

ber Ihemen öfter an fction »edjanbenc befaimte Songeftalten
erinnert; in unterer 3eit, »0 ber Somoonift ftd; ter SHeflejion

beim muitfulifcbeii Sdjaffen abfolut niebt entfd;lagen fattn unb
wo tie iBcfanntfebaft mit ber muftfalild;en SitVratur unbe*
bingt »orausgefe^t werten muß, wirb e« tem ^örer wie bem
Sritifer niebt grabe (etebj, hierbei ftd; mit tem äljiom p
beruhigen , taß eine an ftcb ja nicht 511 leugnenbe Sbiofpn*
crafie berSteen unbewußt mit bem (Eompontilen hier ibr spiel
getrieben babe. Dennocb ift tiefer Urnftaub hier nicht weiter

jtörenb, »eil bie »erfchtebenen Xbemen Wirflieb ju etnanber

paffen unb baber an ihrem »JNafce ftnb, »tetleicht auch te«balb,

weit fte einigermaßen eine 5tüer»eltS*q3b^ftognomie zeigen.

3Sitftid;e 33ebenfen aber ruft bie formeüe ©eftaltung be«

lonftücfe« bertor, unb j»ar fowebl burd) bie Strt unb SUeife

ter Verarbeitung te« muftfaiifchen Stoffe«, al« auch bureb

bie 3lu«btbnmig.

Der Sompoittfi bat fein 2Berf eine „bramatifche Ouoet.
ture" genannt. Soll biefe Sejiebung für ein reine« 3nfttu=

mentaljiücE Sinn haben, fo muffen bie formellen SSerhättnife

be« Sapbaiie« Analogie jeigen ju ben gorterungen einer

tramatifchen (Entwicfluitg. 3m Drama muß eine beroortre*

tenbe «Perfönlicbfeit burd; ibr Sh«n "nb Seibeu bie ^anblung
in gluß bringen unb jur entfdjeibenben Sataftrophe treiben.
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SMefem aUgetneinfien ©cb>ema entfprectjcnö erfordert fcte 3bee
\

eine« bramatü&en aJhiftfftücfe« einen — ober »ielletd^t einige

£auBtgebanfen, »elfte ben allgemeinen Sbarafter beö ©tücfe«
|

feeftimmen unb bie £räger ber formellen (Sntroicfelung ftnb,
;

ferner ein beftimmte«, energifebe« Soägehen auf ein beftimmte«
\

3iei, einen erftdjtltchen bmchfchlagenben $öbepunft, «ßrägnanj

aller ®?jialtiingen, namentlich $ürje ber 3tütfd)en|aße. SSon

aliebem jeigt tk ©uBerture ba« Oegentbeil. Sßon ben Ber*

febtefcenen Stiemen, roelcbe baupfäcfalicb ben Snbalt be« ©a|e«
bilben, ift feine« berarti>j befebaffen, ba§ man in bemfelben

einen aufjerroäbjten Jrä'ger ber ^auptibee ju erfennen »er»

möchte; e« ftnb meiften« ganj furje SMottBe, beren innere

SBebeutung«loftgfeit mit bem läufigen ®ebraucb ju feinem
|

rechten 23erf)ältnt§ fleht, gerner Bermijjt man einen cigent*
|

lieben @ntroicfelung«gang. &ie formelle (Einheit eine« Ion-

fafce« befielt ntdtt in bem roieberbolten grflingen beffelben

ober berfelben Ibemata, fonbem in bem caufalen golge*

3ufammenfjang, rote eine« nach bem anbeut fommt, eine« ba«

anbere nach ft* jtebf. £ier aber fommen unb geben bie

SD?otü>e. ffr unb fertig, rote fte Bon £aut"e au« vorgeführt I

roorben jtnb, balb in biefer, balb in jener golge ftch ablo'fenb

ober Berbinbenb, ohne baj? man bafür anbere ®rünbe aufju*

finben Bermöcbte, al« ben augenblicflicben, an ftch uncontrolir*

baren (Einfall be« SontBoniflen, ber Born ©efichtSBunfte eine«

organtfeb geflaltenben «Prinzip« aus immer ba« Stnfetjen eine«

3ufaü« hat. iWan »ermißt eine innere SBejtebltcbfeit ber

rnurtfalifchen 3been, ihre Sbarafterijtrung al« £aupr* unc

Siebenfachen unb hat au« bem SBeriauf be« ©anjen ben (Sin*

brutf einer gemtffen $Ianloftgfeit ber 9lnlage; man bat ein

Bunte« ®eroebe Bon gäben Bor fieb, au« bem fleh feine be«

fltmmte 3«chnung l)er»orljiePt. ©aneben nun aber machen

fleh bebeutenbe Sangen fühlbar, tbeils in ber 2lu«Cebnung im
®anjen (bie «Partitur gäfclt nicht weniger al« 99 ©eiten;

bte grofe Seonorenottp. hat hei fleinerem gormat in ber frühe*

ren 2lu«gabe Bon Sr. unb Partei nur 83 ©eiten), tbeil«

auch in fortroabrenben roeitfebroeiftgen SBieberholungen einjel*

ner (SSrupBen, rote ganjer Venoben, ja felbft ganzer ©abheile.
;

5Iuf ber einen ©eite fommt ber Slutor nicht Born glecl (flehe
:

g. 8. ©. 2 £act 4 HS ©. 7 Jact 4, ober ©. 16 Sact 3
bt« @. 17 lefcter £act, ©. 29, 30 unb anberen Stellen)

anbererfett« fann er feinen ©cblufs ftnben , roeil er immer
roieber noch eine Sffienbung in petto hat, bie er nicht jurücf*

halten mag.

Sin ®ang burch bie Partitur möge nun biefe aUge»

meinen SBemerfungen im hefonberen barthun unb belegen.

©er Anfang ift SSiel Berfprecbenb. 3nt energifchen 21n»

lauf brechen bie erfien Sacte berBor:

I. Allegro appassionato. -

—————•—^ j Sj

fte »erben »überholt mit berSBenbung (bei b) in bie Unter*

bonunante. Slber fchon im 9. £act erlahmt ber SHnbrangt

e« folgt eine 16tactige $ertobe auf einem unberoeglicheu Ber«

minberten ©epttmenaecorb, roelche hier BoKfiänbig mttgetbeilt

roirb, roeil bie barin auftretenben äflotiBe mit am l-äuftgjten

Berroenbet »erben unb roeil bie öfteren SBteberbolungen ber=

felben im ®.injen roie in abgefür^ter gafTung ganj befonber«

an ben vielfältigen ©toefungen in ber Seroegung unb an ben

roeitfehroeiftgen Sängen fcbulb finb.

Clar.

Blech
,

Viola segue.

8va'
FlL_jLJtlS Ji.

Hob.
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Clar.

Viola s>

Fag.

^

£>ter mirb nun

bie ganje lange

$ertobe in ex-

tenso auf ber

Unterbominante

^ mteberbolt, fo

baß na*, 61oö 8 Jaden Sercegung ein 32 Sacte langer, faji

»ßllig IjarmoiüfcfKr unb melobifcber ©tiUftanb eintritt,

©nbltdt) erfolgt bie Srlöfung au« bem »an» tiefeg »ermtn»

berten Slccorbe«; ©. 7 eröffnet ein neue« Tlotiv ben #aur>t*

gang, aber au*, feiet reifet ber gaben

III. a
-#-
ztz

3f
9iun ift ba« Material bei»

fammen unb bie SIrbeit

beginnt ; Da« QTtoti» III,

in ter gaffung b beginnt,

bann folgt IVa mit einem

Sinzing b »erfet)en , ba«

jtttfdjen unb baju treten

bie 2Jioit»e Ia unb IIb

:

ben £aut-tbefianbtl?eü btefe« #aut>t|arje« aber bitbet ba« big

jum Ueberbrujj mteberbolte SWoti» IVa. 9tt*t weniger at«

18 Wlat feinteretnanber rotrb baffelbe eorgefüt)rt ; bei einer

3lu«beb,nung »on 72 Sacten, meldte tiefer SJjett Ijat, nimmt

baffelbe alfo grabe bie #älfte — 36 lade — ein. Diacb,

einer abermaligen em»)ftnblt*en Unterbrechung be« fonft fräf*

ttgen 8emegttng«juge« bur* ben obftinaten »ermtnberten

Slccorb (©. 16, 17 8 Jacte) gelangt man nun pm B£)o«

minantaccorb, mir reißen un« nacb 22 £acten aucb enblt*

»on biefem lo« unb nun beginnt ber ©ettenfafc (@. 21).

man tfi erfreut, ein neue« SEfeema p boren; bie gantilene

läfjt ftcb langatmig unb emfcfinbung«üoa an — aber —
o roeb! f*on im brüten lact, jugleicb, mit bera nadjaljmen*

ben #orn fefci aucfy eine unglüctltc^e gißte mteber mit jenem

jubrtnglidjen SPioti» IVa ein, ba«#orn nimmt e« auf, bann

roieber bie glitte

V. Flöte.

Horn.

T
I

1
*~ —&— ß- ß

U u V [ nV" :

1 1 ^4
\ JC.

f*cn na* 15 lacten ab; germate auf bem G dominant»

accort, bann britter 21nfa£ in bem £au»tton (c)

:

—i-
-» —»—j-

unb fo »erfolgt un« baffelbe au* im ©eitenfajj mit dl;nli*,er

Unüerbroffenfyeü mie oorfeer. SEBäre fciefe« »UJoti» muftfalifcb,

bebeutenb, »on *araftertftif*em 2lu«brucf ober »oll melobii'*,en

©*rounge«, fo bürfte man tarin bie 21nalogte einer betr-or*

ragettben, im Sßorbergrunb Der Segebenbeiten fiefeenben $er«

fön!i*feit ftnben; aber bie mufifaltf*e ttnbebeurenbtjeit bef*

felben, ba« ofme eigentliche melobifdje SBeroegung nur um
ben einen ton fcerumgeftt, geftattet bocb mobl eine fol*e 'Huf«

faffurtfl ntc^t. 2)er ©eitenfag be^t in ter $auvtfa*,e au«

einer bretmaligen Sßieberbolung be« Ib,ema V, in Es, in F
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unb ®moO; $al&fd)lu§ auf D Dominante ju G, bann be*

ginnt ein J)urct;fübrungs|ag (©. 28): IV ta b) ®motI, II

(8 lacte) Ia 3raal unb 2Jeobu!a;ion nach Smoll. 9iun tritt

ein neuer ©ebanfe auf, pielleicbt eine Umbilbung (?) »on III,

ber inbe§ nicht weiter oetfotgt wirb,

folgt $eriobe II 8 lacte. 3?eue« bringt ber SSertauf biefe«

Jbeilc« nicht; bie TOotibe treten »erfctjiebentltcb in febon be»

fannten Kombinationen auf ; mir bewegen uns ftatt in geraber

£inie einer fortfebreitenben Sntroicftlung mehr in einem StrctS»

lauf. Sebocb gewinnt ber©ag mehr unb mehr — (namentlich

»on ©. 36) an 3ntcnfttät ber Bewegung unb würbe barin

noch weit energifeber »orbringen, wenn nicht bie IftotiPe

IIb tu b c immer wiebtr bemmenb tajwiicben träten (©.33—40).
£>er ©a$ müntet (©. 43) in einen $lagolfcblu§ auf G;
nun folgt anfrort ber etwa ju erwartenben SÄSieberbolung be«

#auptia£e« eine dpifote : Andante con moto 3
/i' unö

IIc treten altetnirenb auf, erfiere« gewiffermafjtn in einlei»

tenter SBeife , biefe« Mo« als r^tbmifebe Bewegung

j j «
j J

j fobap bte ©ignatitr heiter SJiottoe gleich fam

abgefcbwäcbt erfebeint; baju tritt bann ein neuer gefänglicher

©ebanfe (©. 47), ber aber ohne naebwirfente Bebeutung

»orübergebt. Dtefe« epifobifebe ©ägeben (©. 44 50) lagt

ftcb niuftfalifch gut an — aber e« erfdjeint b; r niebt am
$lajj, beim es trägt burebau« ben Gbaraftei ter (Einleitung

unb biefer (ätnbruef wirb bureb bie mit bem SBieberbeginn

beö Megro etntreienbe Ueberlcttunges>Jkriote noch erhöbt.

3n ber Xt)at, wenn man tiefen in breiten 3ügen über eini*

gen wenigen Harmonien ftcb auSfpinncnten Slnlauf mit feiner

Steigerung ber unifonen ©tretebinftrumente (©. 54) l)ört,

fo meint man, im Anfang ber (sntwictelungSberoegung ;u

fein, wo alle gebanflidje gactoren im (itnjelnen unb mit

einer gewiffen Slugfübrltcbfeit erft bargelegt werben foüen,

niebt aber tn einem ©tabium, wo ber £>öbepunft, wenn nicht

überfcb,ritten , fo toeb erreicht unb ba« (gute in ©tebt fein

follte; hier aber beginnt bie Cuberture gieiebfam »on Pom
noch ein 2ftal. ©. 55 X. 6 beginnt ter £auptfag mit ber

$eriobe IV, correfponbirenb mit ©. 9 im erften Jl;eil; ber

weitere SSertauf befelben ift felbftftäntig unb in wobltbuenber

Äürje gehalten, bann folgt bie SBteberbolung be« ©eiten*

fafce« mit ber Santtlene V in ber &attpttonart C, bann in

£)moß, unb nun wirb man bem@chlufj entgegenleben bürfen.

Stiebt fo unfereOucerture! ©er Kompontft fängt @. 68 noch

ein Wlal an, reebt weit auSfjolenb unb febenft un« noeb; einen

förmlichen jweiten Sbeil, eine Durchführung , Ciücfgang jum

$auptfafc, 2Bieberb>lung tiefe« nebft©eitenfafc in ber Qaxtptt

tonart unb bann enblicb noeb; einen wirflieben ©cblu§fajj mit

befdjleunigtem Tempo (Presto ^ ©. 85- 99), äße« jwar

in furjen, gebruugenen Jongejtaltungen, aber boeb noeb; au«*

füfjrlicb genug, um 30 »olle ©eiten bannt au«5ufüHen. £>a«

©anje präfentirt fieb, wie wenn ber Semroniii jwet »erfcb,ie*

bene Bearbeitungen beffelben ©titele« einfacb an einanber ge»

reibt habe. 9iacb meinem dafürhalten würbe bie jwette ben

23orjug Perbienen, fowohl wegen ber prägnanten SIbgrenjung

ber einzelnen Steile, als aud) wegen ber muftfalifcb bebeut«

i
fameren, innerlich; lebenbigeren gaffung be« ^weiten 2)urcbfüb>

rung«fa^e« (©. 68 ff); t^ier wirb wirflic^ DJeue« geboten

unb bie Sntwicfelung be« »orb;anbenen ©toffe« jur SBirflicbfeit

gemacht. J)a^ ber Somponift mit feinem ©ebanfen^SWaterial

. umjugehen wei§, ba« beweift er biet mit ber Umbilbung be«

Jb^ema III (©. 68 f.) unb mit ber S3erwertt)ung ber >Koti»e

II b c, welche hier burebau« frei Pon aller »erfd)leppenben,

niebt« fagenben 2Beitfcb)weifigfeit iji (®. 71 f.) «Kit ber

gpifobe (©. 44—50) al« Einleitung , ber folgenben Ueber«

leitung (— ©.55), bem £>auptfaj5 in bergorm ber SBiebers

l;olung (©, 55 ff) mit 'KobulationSwenbung nad) (S«bur,

bann ber urfprünglicbe ©eitenfa| (©. 21—26) würbe ftcb

biefer ©cb,lu§fa^ (P. @. 68) ju einem Poüftanbigen, in ftcb

abgefctiloffenen, tnbalt«Pollen unb ausbrucf«reicben Sonftücf

pon I;inreichenber Sänge perbinben laffen. SEBie er aber b)ier

fiebt, al« 3lnbängfel an bie port/ergegangenen, in ber üppigften

Sreite einer weitfebweifigen SRebfeligfeit fieb erget;enben £>ar=

ftelluug, macht er im günftigften galt, grabe wegen feiner

muftfalifdjen SBebeutfamfeit , ben Sinbrucf einer ben Porter*

gegangenen 3n^lt mit anberen fürjeren SBorten jufammen«

faffenben Mecapitulation. ©a« inufifalifd)e Slunftwert, wie

ta« £>rama, fennt aber feinen anberen Jnh^alt al« benjenigen,

welcher in bem einen, unheilbaren, auf caufalem 3u fammens

bung unb golge»9lott;wentigfeit beruhenten SSertauf be« Ion«

ftücfe« jttr SDarfieHung fommt; weter ein Porau«laufenbe«

3nbalt«»a3erjeichni§, noeb aueb; ein naebbinfenbe« SRefum^ laf;

fen ftcb, in bie gorm be« Äunfiwerfe« einfügen ober anhängen.

£)er Somponift würbe mebr gegeben Itaben, wenn er weniger

geboten hätte— nämlich) ein in ftcb) fertige«, erfcbb'pfenbe« unb

abgefct)foffene« ®anje, ftatt eine« planlofen, gewiffermafen

ungenügfamen Sluffpeicbern« eine« möglich^ reichhaltigen SSor»

ratb« an Songeftalhmgen. — 31. >Kacjew«ti.

Üoix cfijonöengcn.

ütis es Betannt würbe, bjß ber berühmte ©cbaufsieler §err Dr.

görfter in ißien bie Sirectton unfere« «tabttbeater« übernommen,

ta füräjtetert bie Sunftfieuitbe Wieber eine 5Betnacf)Iäfftaunß ter

Oper, wie e8 in ben erften Sauren ber §aafe'fcben ®irection , wo

wir niebt ein Wal einen §elbentenor hatten, wirtlicb ber galt war.

Qegt, wo bie erften jwei üRonate ber gör(ter'f(^en Sirection »orüber

finb, fommen wir ju ber Ucbci jeugnng
,
baß ber Oper bie gleite

Sorgfalt unb SBerüdftcbtigung ju £bei[ Wirb, Wie bem ©djaufpiel.

§err Dr. gb'rfter bat nämlich baS Departement ber Oper beut Opern=

birector §errn Stngelo Öceumann, einem eifrigen, tbätigen SKanne

übertragen, welcher mit ©aebtenntnig unb raftlofer Sbätigteit beftrebt

ift, tüchtige Sapacitaten }U gewinnen unb bureb jat>treidje groben

bie mb'gltcijte SSotlenbung ber Slupbrungen ju erjielen. 3a biefe

£bätigfeit ift um fo bewunbernswertber, Wenn man bebentt, baß
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mit btefem neuen sufammengetoütfelten Sßerfonal innerhalb jrceter

SDionate in bie jwanjtg Opern einfiubitt würben!

3)aß ntd>t alle biefe Slufführungen gleich, gut, laßt fid) benfen.

2)a8 würbe auch nicht bei gall fein, wenn er bie erftert träfte

©eutldjlonb« gewonnen; benn ein »ollfomniene« (Snfemble läßt fid)

erft nach längerem 3ufa tnmenmirfen erjielen. Über auertenneu

milffcn wir fdjon biefe lobenewürbige £bätigfett, welche ftch felbft

bnrd) bie afrifantfcbe §i$e nicht abhatten lieg, ben ganjen Sag ?u

probtren unb einige SJfal fogar jwei Opernsorfteilungen bintereinau«

ber ju ermöglichen.

Set jWeite SKonat brachte uns „Sie Seiße Same", ,,&uge«

notten", „Sroubabour", „Seit 3uan", „Silb- Seil", „gigaro's

§ccbjeit'\ ©onuob'S „gauft", „Sucrejia Sorgia", „£>anS Meiling",

„gretfehiig", „Prophet". Mehrere berfelheu Wutben wieberbolt, fo

baß wieb er bie $älfte be« SDJonat« mit Dpern»orfieltungen au«gc=

füllt würbe.

Sie fchon in einem früheren Referat lobertb erwähnten $er-

fcnlichfeiten bewährten ftch auch in biefeni Monat als febärjenswertbe

firäfte. @o grl. ^arfcb als Cucrejia, Sonna Jtnna, grl. Sernftein

als gibeS, Jperr Sßerottt al« Raoul, Sroubabour, fierr ©cbelper als

ta«par, Meiling unb SÖiepbiftopbeleS. Sluch grl. §affelbec£ leiftete

mel}r Sefriebtgenbe« unb bat namentlich bie SDcanier, bie SEöne ihres

Äopfregtfter« gellerb unb fchrill t)erauS5U^reffen
, faft gänjlich befei=

feittgt. Sbenfc hat §err <Perottt ba« ju übermäßige goretren foroie

ba« ju Parte 2!ccentutrer. einjelner ©plben ftch, wenn auef) nicht

ganj, aber boct) etwa« abgewöhnt. Ueberbaupt muß man lobenb er»

wähnen, baß baS ißerfonal bie wohlgemeinten Sinfe unb 21nbeutun=

gen bet jfritit beberjigt unb befolgt, Semjufolge läßt ftch alfo baS

SBefte »on unferer Dpernjufunft erwarten. @cb . . . t.

S8a&ett»5öit&en

:

Sie SSoiftfHung be« ©roßherjoglidjen §oftheaterS in Sari? ruhe

brachte am 22. ». Tl. ,,3pr) tg enta tnälulis" »on®lud. 32ad>

Riebarb Sagner'8 ^Bearbeitung.

gür ben Referenten, welcher erft »on ben Sühnenfeftfpielen au«

Sarjrmth jurüdgefehrt war, tonnte teine anbere Oper fo widfommen

fein, als biefe, um unmittelbar nact) bem Diibelungen-Rütg fte ju

hören. — ©lud war bor 100 Sahren für feine £tit ba«, wa«

Sagner für bie unfrige ift: ber Regenerator be« ©efdjmacf«, ber

Reformator be« @tr/l«, ber geniale gortfdjttttSgeift, ber, feiner 3eit

weit torauS, einer neuen, bramattfdjen Äunft Salm brach, auf welcher

bann SWojart unb Seetfjoben fußten unb fte weiter bauten.

Pachtern aber mit S. 3Ä. ». Seber biefe nationale Äunftrichtung

ihren frühjeitigen Stbfdjluß gefunben hatte, begann mit Roffini

bie ttalienifche, mit 31 über unb W er; er beer (ber tein Seutfdjer,

fonbern ein Kosmopolit war) bie franjöfifcbe unb ttalienifche 3n=

»afton, welche bie beutfehe Sühne ein SBierteljahrhunbert laug aus*

fchlteßlich beherrfchte — bis Riebarb Sagner unferer beutfehen Äuttft

neue, ungeahnte Sahnen eröffnete, beren h»'<hfte§ ßiel wir gerabe

jefct in ben Sapreutber geftfpielen bewunbern. Sie hohe Serehrung

ber @d)öpfer beS Sribeluttgen-Rmge« für ©lud t>egt, jeigte er in

ber pietätvollen Searbeitung ber „Spbigenta in 21ultS." Ser

Seigleicb ber ©lud'fchen Crtginalpartitur mit ber SBagnerfcben Se-

arbeitung ift »Ott hohem Sntereffe; bie jarten Retouchen im Orchefter

unb auf ber Sühne jeugen alle Bon bem Seftriben, bie bramatifd)-

mufitalifche SBirtung, bem geläuterten ©efchmad unferer 3eit ent»

fprecbenb ;u erhöhen, unb Sagner hat bie« fo »erftänbnißooil im

©eifte feines großen SorgängerS ausgeführt, baß es bem Pierson

nicht näher Unterrichteten oft fdjwer fällt, ©lud'S unb Sagner'S

©ebanlen ju unterfcheiben. Sagner hat mehrere älrien, bie burch

ihre Sänge bie §anblung ju fet>r aufhielten, befeittgt unb burd) turje

Recitati»e unb ein Shiofo erfe^t; er hat ben Schluß ber Oper ('ehr

jn ihrem Söortheil) geänbett unb bie Orcheflratton bereichert. Sc

hat auch ein neues, b. b- baS richtige 2empo in ber Onterture

eingeführt, unb Wir freuen uns, baß §err Jpoftapetlmeifter ©effeff
bie 2£agner'fcben 3ntet tienen burebtoeg aboptirt unb mit feinem

nmftfalifchen ©inne auggeführt hat.

Sie 'Aufführung geftaltete ftch bierbureb, unlerftiirjt bon ben

trefflichen fträften bcS ©roßh- §oftheaterS, ju einer muftergiltigen-

Unter ben ©efangSttäften ragten »or Slllem §ett §aufer al«

Agamemnon, unb gräulein 3. @d)Wart.i als Sphigenia h«r«or.

Seibe Wibmeten ftch ihrer Aufgabe mit bingebenbem ©fer; Seibe

gingen in ihren Rollen föimlicb auf unb etätelten baburch bie reinften

unb harmonifchfien SBirfungen. — 3luch grl. gebneiber ift al«

Slritemneftra mit ?inerfennung hettorjuhebett. Sir fehen fie in

ben hochtragifebett Partien ©lud'S, Sherubim'S, 2)io,5art'ä unb Seet-

hoben'« am li'.bfteu, ein rübmliche« 3 eli 9niß für ba« Serftätibniß

Dtefer Sünftlerin für hohe clafftfrhe älufgabeu. — §err §olbampf
War als StcbilleS nicht gut bisponirt. Jpoffentlid) War eS nur eine

oorübergehenbe ©eiferfett, bie ihn an ber Entfaltung feiner fchönen

iDiittel htoberte. — §err ©peichter leiftete als fialcha« mit feiner

prachtooüen ©tiintne fehr SirtfameS. — Shor unb Orchefter jeietmeten

ftch, toie immer, au«. 3)a« ©nfemble War »ortrefflich.

©ehr erfreut hat un« baS ganj gefüllte §au«. @8 gab ein

erfreuliches 3n$m für baS Serftänbniß, welche« unfer *publifum

bitfer claffifchen Keifteroper entgegenbrachte, welche bie neue ©aiion

beS ©roßh. ©oftheaters auf unferer Sühne Würbig eröffnete.

luffiiljtungen.

Saben = Saben. ältn 28. ». W. (Joncert unter Sönttemann:
Dutoetturen ju „®ie ©treue" »on Sluber unb „Wero" son Reifftger,

ärte au« „lacapide" »on SJtarliani unb gretfchüt^finale. — 2lm 1.

Soncert unter S ö 1 1 g e : Ou». SDfaritana" »on Satlace unb Subelou».

»on Seber, i'ieb »on Sranbe«, gantafte au« ©ounob'« „gauft" unb
!

SHiferere nnb Jlrie aus „Eroubabour." — Slm 2. Soncert unter

Sohm: Ou». „Surgrös'cbenS ©oeb^it" »on Sülm, Romanje »on
Sohm unb ©tüde ans „£ie 3i9 {1I!,cl in" l,£>n Salfe. — am 3.

Soncert mit ©elped) aus ^artS unter isönnemann : geftmarfd) »on
Srouber^toi, Ouöerture ju: „©ommernttchtätraum" unb ,,©aS Shal
»on älnborra" »on £>a!etp, Scrnet»ariatiotien ton 35elpech unb
gantafte »on ülrban. —

SreSben. 3n ben neun Sonceitett, welche ßapeHmeifter
Silfe mit feiner Sapelle itt ber jweüen Hälfte be« Sluguft hier
gegeben, nennen Wir einige ber heroorragenften Serte, bie fämmtüch
tu guter Ausführung ju ©ebb'r cebraebt Würben unb ^War: Srahm«
Ungarifche länje ©moll unb Stur

;
Serlicj , Ou». ,,'®er Sarue»al

in Rom" ; Slfarfdj aus gauft; Seotho»eu, Smoll ©»mpbonie, Soriolan»
ou». Senore 9co, 3. Stf^t, Ung. Rhapfobie breimal wieberholt;
©ebutnamt, Smoll-gtjmphonie

;
©ci'ubert«l'if?t, iDiarfcb SmoD

;
Sffiagtter,

Duo. „SEannbäufei", ,A'of)engrtn"
, „Rien;i", Sine gauftouo.,

-£annbäufer-Sac£ianale (neu comp.); Seber-Seilioj
, Slufforberung

5um Jans, Ou». Dberon; Soifmann, ©ereitabe 3to. 3 Smoü". —
Setpjtg. 21m 1. im Sonjer»atorium: Duartett »on §a»bn,

(Sröfel, Srüdtter, Raff unb (Stfenberg) älrie au« „3phtgenie" (grl.
Sürde) Smotlfuge »on Sarb (@cbr«r)cr), Steter »onReitiede,älmol£.
trio »on ©enfelt (grl. ©oplen, Srüdner unb 9}teberberger), ©bur-
fonate »on Seeth o»en (grl. ©taüo unb Äröfei) unb ©pmphonifche
©tuben »on Schumann (Roth). —
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pctfimalitad)ctd)ten.

*—* Üifjt tft am 2. »on Öaineutb, wo er allen btei Jtuf»

fübrungen ber Sagner'ldjett Jeftfpult beiwohnt, in ÜBeimar wteber

«ingetroffen. Sifjt gebeult bis Snbe t. ift. iu Seimar ju »erbleiben.
*—* Siiloic t;ält fiep jut *Jeic in oertrerflicbem Sof;lfem in

©obeSberg am Sftbetn ,u 'einer Srboluug auf. Diefe Sbatfat^e

wiberfpricbt jcblagenb bet ecu Siener inattertt eifrig colpottirten @t«

finbutig, baß fem ©efnntbeit?sUfiattb ein ! ttjr bebeittlicib jenüttetet

fein foile. —
*—* Inoi. Siltjelmj ift narp ber legten Stuffübruttg beS

„DJtng be8 Nibelungen" unter t;ulb»clltier "Änerfeniumg feiner Jet»

ftung Cent König »on SBaiern mit beut 3iitterfreu$ erfier Sfaffe
beg SkrbienftorbenS com ^eiligen äftidjael anSgejetdniet worben. —

*—* Der §erjog sott üMeiningen bat grau g i ie br

i

ä)> Tin-
t er na in Sttterfenaung iorcr bettoorragenbett l'eiftnng bureb 4>et«

lei&ung ©eines stferbienfterbeitä ansgejeiebnet. —
*—* grl. >H£arie unb ullp i'ebmonn unb grl. üammert

baten unter fcbtneicbe!r;aitet iuerEennutig ibrer &iftu>igen bei bem
Sapreutbet geftfptele als Dtfyeitttßcf/ter »cm König von Samern
foftbare Sßriüantringe erfcalten —

*— * Der fett einigen Sotten »erwaifte Ruften eines Dirigenten
ber !8erliner ©bmpf/ottiecapelle ift nunmehr btftniti» turetj ben
trog feiner jugetib tu ber SJhtfifwelt bereits gut aecrebirten §rn.
äftaunftäbt au« titrlin, bisherigen jweitenQEapeilmeifter am iMatnjer
©tabttbjater, befegt Werben. —

*—* Sticbarb gattin, Ullioerfltä'tS-SKnftfbirecior ju §e!fing=

for« (ginnlaiib) erbielt »on ber Dortigen iaiferl. Uttwerfttöt jum 1

Sefudje ber 33apreutl?er geftfptele ein 9tei!e-©tipenbium »on
2000 grait-eWatf; beSgl. ift. SegeliuS, Diufiter iu §elftngfor8,

i

eines cen 800 2ftarf. ©ewiß ein ttadjabuieiiSwertbeS ißeifpiel! —
*-* äfot 2. ftarb in Sewiar bei DiegietungSratb Dr. gran$

SKüller, Sftitarbeiter unferee ülatieS imb rüi:mli*il &e!annt als

Sagnet»©d;riftft t ller.
|

^ *—* 'öd ©efegeubeit ber söapreutber gefifpiete teufte bem
Soncicpter Ditcparb Saguer con Seiten beS „freien beutfepe»

Jpocpftifts für Siffenfdjaften, Äünfte unb attgemeine 8ilbmtg in ®ö-
tb<8 SBaterbattfe" ,:u gtanfjuit a/ift burdj ein amreieubeS iftitglieb

folgenbe ©lücfwimfdiabreffe üfcerreidn:

£> e d) » e r e 1/ r t e r $ e r r © t i f t « g e n o f f e,

2Ji ä ä) i i g e v iUi e i ft e v ber £öne!
-Der SDJonat, weicpen ber Ijeuttfie Sag eröffnet, fü&rt Sie ut

einem £)ot>eti, muifwoll erftrebten ßiele, er frönt ein Cieijabrigeä, tafl-

tofe» öemüden. än bie öri*<itmitg treten feigen ©ie jum trjiett«

male, tua« bis laug nur 3bret ©eeantetacelt angetörte. Sie Ämtft«
form, Wefcbe Sie ?,ur ©eijöt/utta, ber l'ienfcbb.eit alü bie geeignetfte

unb ivirtfamfte etfutibeu §aben, rcerbeu eie in t er eoiten ftraft

unb gaujen ©rfjiJn^ett erproben.

^b"e ©eiffegmadjt, buret) ben roobl oft ungern ertragenen , unb
boeb, ebne S^s'fcl äu fiele erf/ör/ten Ücifmitgeu anjpornenben 2Sioer=
ftanb 5abllo)er ©egner cergebltcb eingeengt unb gletcpfam geflaut,

bricht enblia) ben Samm, »elcber fie binbern rcoüte, ib^ren iauj frei

entfalten. (£8 ttirb ein erljebenceS ©djaufpiel fein, nunmehr ben
Ätrom betreiben fieb felbft feine Scbletißen et öffnen unb in gartjer

giille fiefp ergtefjen ;u (eben.

Uu» ftebt e8 md)t ju, ein ®d)iebSriä)teramt ju üben, ober @r»
folge »or&erjufagert , icelrlye fieb, ob^ne unfer 3at^un coll^ie^en »er«
ben. ~4bet geftatten bütfen roir unä, ber S3er»unberung einen be-

fcb,eibenen Sluäbrucf ju geben, mit roelcber roir 3b"tn großen ®tre=
ben gefolgt finb, unb Sfynen in innigfter, &eijttcbfier

,
frenbtgfter

I^eilnabme au8 @ött)e8 Sßaterfc)aufe ©iüd ju leiinfeben
,

baß ©ie
31)i'e 3 e tt erteilt traben.

©enebmigen @ie in 3j?rem befriebigteu ^erjen tiefe freimütige
Darlegung unferer aufriüjagen ©cfübie, »elrfje rote in bem SBunfdJe
au8fprecb.cn: bafj e8 unfetm Seife nie an fjoebbegnabeten SJcunnern

feblett möge, rcelebe bie ©eiftet ju beroegen »ermögen, gleieb/ 3bnen,
boct;geeljrter §err ©tiftSgenoffe, ma'cbtiger Steiftet, bem roir Begrü» \

ßenb un8 »erneigen. Dr. ®. Solger gen. ©et.fenberg.
j

2«. b. f. b. §. b. 3. Cbmann. I

2B. Slbclf 'Uet ermann, <M. b. f. b. 9.
33erroaltung8fd)reiber.

Subtrig SRofenberg, 3». b. f. ©.
b. 3- ©dinftfübrer.

*—
* 3ur 9itd)tigilellnng ber SHitvoirfenben im jroeitert äcclue

be8 „SÄing be§ Nibelungen" m SBapreutb; trage» mir uacb, baß außer
bet oeräuberten Sefegung be6 grob (burd) ©nt. (Sngelbarbt aus
©annooer ftatt burdp Unger wie im elften (£»clu3) aud) nod) bes. bie
Kattien ber @iba unb ber 2öal£üre SBaltraute eine SBeranberung er-
litten fc.at. Die Üiertretetin ber Jegteren, grau Satbe, etfiantte nam-
lid) plöglid), unb an ibrer ©teile übernahm grl. W. sB raubt Die
Stusfübrnng ber Saltraute, mabrenb grau SRetcber = fmbermaun
bie (Srba fang.

*—
* Die Lorbeeren 9iidjarb SBaguer'8 feinen bie frantöfi»

jdjen Scmpofiteure ntd) t rubig fcblafeu ju taffen. §err @rnft Dl e p e r
bat fieb mit einem „©iguit" »etfutbt, ber eine au«gefprodjene Sebn-
lidjteit mit bem britten D^eile beS „Nibelungen'^ajerteS baben \oü,
unb §err Zouii ©aüet bat einen „Kriftan" »erfaßt, ben Sßictorin
3onciere8 cotnponiren wirb, um SRtc&arb äöagner'8 „Stiftau unb
3folbe" ;,n überbieten.

*—
* (Micbarb Sagner unb äuguft Stlbelmj.) $ro-

feffor augutt SSäilbelmj, bem „Ntbelungemgoncertmeifter"
, roelc6er

fid) um bie äuffü&njng ber Sapreutber «ü^nen=geftfpiele bobe Sßer-
bienfte erworben bat, ift »cm bem ÜKeifter felber biefer Sage eine «u8=
jeicbnung ju £beil geworben, welcbe aui in weiteren Greifen 3n»
tereffe erregen bürfte. SHitt/arb Sagner bat ibm namlid) fein leben«»
große« Porträt in foftbarftem Sfta^men mit folgenber eigenbänbtger
Sibmung gefdjenft:

SSolter ber giebler, warb nun neu —
@r, ein Sjelb, bis jum 5£ob getreu,

§at auf ben geinb er ba8 ©cbweit gebogen

:

Nun !d)wingt er fäuftlid} ben giebelbogen,

3n bolbe Dräume bie ju erbeben,

Die bang' in Nibelungen^SKötben fd)Weben.

^olter=Silbelmj, Dir ift*« geglüdt,

3n yiötben baft Du uns !a$enb entjücft;

Drum jei gelobt unb innig geliebt,

So lang' es Salfuttg- unb 'Jfibelunge giebt!

^—
* „3n ber Seilage jur 91 3ett]'d)tift f. 2K., baS 3itoto£olt

fces SfufitertageS in aitenbuig betreffettb, ift ber 9iame beS J)eau
Seßmattn (Berlin) ale Siitglieb beS ftaubigen StuSfjjußeg aus S5er=

febeu weggeblieben."

2luffiil)run8ciineue«cunIib£meck£nsu)£ttl)£riitttC£trH)erkc.

Seetbcoen, S. 0., ©ratulationSmenuett. ©onbers^aufen, S.Sobconcert.
-Brüll, 3-, Slaoiertrio. Solu, Dontünftler»erein.
gettS, Soncertouoert. äntwerpen, 2. Sag beS belgifeben SKufitfefte«.

ginf, Sb., Jtacbtgebet. Eßlingen, lioncert beS Oratonen»erein8.— SbatfreitagSmotctte. (Sbenb.

gran?, 3. 9., @8burftreid)quartett. ^irfd)berg, ^ammermuftffoiree.
g-uebs, 8i., ©erenabe. ©raj, bnreb ben ifinfitoereiu.

©lud, ®. S. »on, SSattetmufif aus ,,-fjaiiS unb §elena". ©onberS«
banien, 8. Sobcoucert.

parpDü, 3-, Dburfpmpbonie. ffibenc.

|>uberti, @., Slaoierconcert. Antwerpen, 3. Dag beS belgifcbeu

äJcufiffefteS.

fiicnjl, S., iBtnollftreidjquartett. ©raj, Soncert beS Tutors.

Strrbner, 2b., ©n ©ebentblatt. gteiburg, Sobltbätigteitsconcert

ber l'iebertafel.

filugbarbt, ü(„ fKomanse. i8abeit»3Saben, Soncevt unter Sönnematut.
Sregfcbmer, Stifsgang unb golfnngerfrönnugSmaifcb. öaben.

Saben, Soncert 00m fturcomitd.

l'affen, @., 'ßalmblätter aus „SÖiblifdje Söitber". (Eßlingen, Soncett
beS Oratoiienoereins.

äJiol, S. De, „l'ebenSjeiten". Antwerpen, 1. Dag beS belgifcben

lOtnfiffefteS.

8tabour, ip^antafteeuoerture. (Sbenfc.

Sftaff , 3-, ©mfonietta. ©onberSf;aufen, 9. Sol)concert.

3iefd), 3., „SReifebilber". S3aben-33aben, Soncert unter Äounemann.
8tomanje. @6enb.

8tbeinberger, 3., Dbema unb SSariationen. Söln, Dontiinfilercerein.

Stubenfon, iL, gburftveidjquartett. @benb.

©tabtfelb, Oußert. „epamtet". Stutwerpen, 1. Dag beS belgifcben

iDiufitfefteS.

DfcbaüowSti, Duintett. ©onberSbaufen, 9. Sobconcert.

Sagner, Di., ©toßer gefttnarfa). SBreSlau, ©pmp^onieconcert ber

bort, Sapelle.

geftmatfa). granjenSbab, ©pmpb.onieconcert ber Äur-
Sapeae.
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(Dmferoatortum für JTtuftft tu Stuttgart.

Mit dem Anfang des Wintersemesters, den 16. October d. J., können in diese unter dem Protectorat
Sr. Maj. des Königs von Württemberg stehende und von Sr. Maj., sowie aus Mitteln des Staats und der Stadt
Stuttgart subventionirte Anstalt, welche für vollständige Ausbildung sowohl von Künstlern, als auch insbesondere
von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt ist , neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor-, Solo- und dramatischen Gesang
,

Ciavier-,

Orgel-, Violin- und Violoncellspiel, Tonsatzlehre ^Harmonielehre, Contrapunct, Formenlehre, Vocal- und Instru-

mentalcomposition), Orgelkuude, Geschichte der Musik , Aesthetik mit Kunst- und Literaturgeschichte , Decla-
mation und italienische Sprache, und wird ertheilt von den Professoren Alwens, Boch, Dubuysere,
F ai s s t, Keller, Koch, Krüger, K r umb h o lz, L eb ert, L e vi, Pruckner, Scholl, Singer, Stark,
Hofcapellmeister Doppler, Musikdirector Linder, Opernregisseur Schmitt und Kammermusikus Wien;
ferner den Herren Attinger, Beron, Ferling, Fink, Wilhelm Herrmann, Hummel, Morstatt,
Kein, Kunzler, Schwab, Seyboth, Seyerlen, Wünsch, sowie den Herren Bühl, Fe int bei,
Hilsenbeck, Laurösch, Schuler, Sittard und den Fräulein Clara Faisst und Marie Koch.

Für das Ensemblespiel auf dem Ciavier ohne und mit Begleitung anderer Instrumente sind regelmäs-
sige Lektionen eingerichtet. Zur Uebung im öffentlichen Vortrag ist den dafür befähigten Schülern eben-
falls Gelegenheit gegeben. Auch erhalten diejenigen Zöglinge, welche sich im Ciavier für das Lehrfach aus-
bilden wollen, praktische Anleitung und Uebung im Ertheilen von Unterricht innerhalb der Anstalt.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden beträgt für Schülerinnen
240 Mark, für Schüler 260 Mark, in der Kunstgesangschule (mit Einschluss des obligaten Ciavierunterrichts)

für Schüler und Schülerinnen 360 Mark.
Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der am Mittwoch, den 11. October, Nachmittags

2 Uhr stattfindenden Aufnahmeprüfung an das Sekretariat des Conservatoriums gerichtet werden, von welchem
auch das ausführlichere Programm der Anstalt zu beziehen ist.

Stuttgart, den 26. August 1876. Die Direction:
Professor Dr. Faisst, Professor Dr. Scholl.

lidu'olapiT^tltiJikrrb
j

.-

für

Orchester und Pianoforte.
Eine Paustouverture für grosses Orchester.

Part. 6 M. Stimmen 9 M. Arrang. für 2 Pianoforte
zu 8 Hdn. von H. Kl aus er 5 M. Arrang. für

Pianoforte von H. v. B ü 1 o w. M. 2,50.

Polonaise f. Pianoffce zu 4 IL Ddur.
N. A. M. 1.

Sonate f. Pianoforte. Bdur. N.A.M.2,50.

Menuett aus der Sonate Bdur (Perles musicales
No. 84). M. 0,50.

Verlag von Bretthopf <§• Härtel in Leipzig.

Anstalt für

Zink-M usikaliendruck

Jkiimtf) (C jleinfjaröt
BAKMBECK-HAMßURG.

Proben von Stich und Druck stehen auf Wunsch
frau co zu Diensten. Jeder Auftrag wird in kürzester
Frist ausgeführt.

Verlag von Jos. Aibl in München.

= Broette flulTage vor (Cr fdj einen.=
$m. jflar $11113,

kleine zweistimmige Kanons
für Pianoforte

(den Umfang einer Quinte nicht übersehreitend).

Prospeete gratis und franco.

französische und englische Ausgabe in Vorbereitung.

In meinem Verlage erschien soeben:

Neue Kreisleriana.
Phantasie

für das

Pianoforte
vor.

Op 1.

LEIPZIG,

Preis 4 M.

C. F. KAHXT,
Fürot. &.-S. Hofmusikalienhandiung.



Jetpjig, öcn 15. ^epfemfier 1876.

Bon btefer 3eit|djriu etf^eiut jett fflodic

1 Summer Don 1 cur ii
|g Bogen. »Brei«

be8 Ja&rflimge« flu 1 «anbei 14 <Stt.
dl tut absiutement neKnc::

$tnftfalitn> :;r.e :

tu 'Jetiijeiu sö i'f.

Serantwortfieber SRebacteur unb Server: (£. tf. Jkfjnt in Ceipjtg.

Annen« & go. in Sortbon.

28. Säerttarö in @t. ISeterSburg.

#«6et8i«r & 38offf in Sarnau.
0e8r. £itflin i^ürtdö, SBafel u. ©trafjnrtru

.1» 38.

<f. glooriiaan m Sltnfierfcam uub iUrec&t.

f. 3$<ifet & üorabi in ^itabeipbta.

4. §c(>r0ften6<ta) m Sien.

?J. peff«tnttt«it & go. in «ew=9)otE.

3nSolt: Mecenfionen: OtI6ert SBittjer
, 2f)eoretifd)=t>ram|d)e ©efanaf*ule. -

gerbinanb Siebet, Dp. 110 unb Dp. Ul. „Die SuitH iei (SSefangeS". —
Slnton «nbre. Sebroud) ter Sonfefcfunlt. — E o r r e f » o n b e n j e n (95ie[e=

reib.). — Klein e 3eitun e (Saaeägefdndjte. Ojermii'diteä.). — firitüdier

?lnsei(jer. — Siefrotog. — äinjelgen. -

SSUÖCtt ^Cl)et, £beotetifch»praf tifche ©efßH(J=
l'cfjulc; jum ©ebtaueb, im SonfetPatorium ber SMuftf

ju Kopenhagen ausgearbeitet, dritte, befceutcnb »er«

met/rte Sluffage. Äo^enr)agen
, £ornemau unb grölet

(Seifig, gttjjfcf)); 70 Seiten groH «otenformat unb
jroet SlbbtlbungStafeln. —

^e*iHtt<*tt*> hiebet, Op. HO unb Dp. 111. „2>ic
3?Ullft ÖCS ©efangcö"; »oflftänbtge tt)eoreti|^^rafti|(he

©efangfcbule. ^Umie Stbti-eilung: prafttfd;e Stubien.
Derenbach, 2tnbrd. 6 SKarf; 42 Seiten grofje« Dtoten*

form at. —
Slebil einem SB ormort über ten j e fci a en © t a 11 6 b e i^c f a n a u n t er r i * t i

fcefvrodjen von

Jeimann 3 o p f f. —

Srofc bei btethunbertjäbjigen Sliit^e tcö ÄunftgefangeS
finbet feit geraumer 3eit eine rer wefenilichften ©ntnblagen
beffelben meiftentheii« niefct bie gebührenbe Pflege, nämlich
bie eigentliche Stibung ber Stimme im Sntereffe burchWeg
gleichmäßig frönen £one$.

gür bie muftfalifcbe wie für bie rherorifefee Seite beä

6>e|'anguntettichteS, für bie be£ Vortrags unb geiftigen 3luS*
bruefö bejtfcen wit eine gto&e 3ahl met)r ober weniger aus»
gezeichneter ße^rer unb äßerfe, beSgl. für bie teebnifebe ©eite.
3rcar oetfleljt man nodj immer bei Bielen Sängern feiten

einige Sffiorte, auch befommen wit häufig noch recht fdjlec&te

Sonberbinbung ober ^otprige Soloraturen unb giorituren, ge*

fcbmadflofe 5lu«|Bract)e k. ju rjören, furj, eS jeigen iicf> au*
ftier empftnblt^e Sücfen einer forgfälttgen unb grünblic^en
SluäbilMing. ®od) barf man bie Sc^utb hieran nic^t immer
ben Sebent gufötebert, fonbern oft richtiger ben i^ren Unter»
riefet nacbläffig ober roobl aueb überbauet gar niebt rerroer»
tbenben Scbüfern.*)

Scblimmer ftefet ti mit ber eigentlichen Sonbilbung. $ier
ftctlen fict) noer) me^r al« bort 9?aturati«mug, SBtHfür ober
Sur jftefetigfeit , fei bieg auf Seiten ber Stiller ober Sebrer,
b;m (srfmnen be« allein richtigen SBege« proeilen febroff ge»
nug entgegen. «Rur bierburrb erflärt e« ficf>, ba§ j. SR. faft

jeberOefanglebrer eine anb ere Südbobe feat, unb jirar jeber

feine „eigene". Sei Siebt betrachtet fann aber überhaupt
SUiemanb eine eigene SKetbobe l;aben. Sielmebr fann e§

überhaupt nur eine einzige allein richtige geben, namltcb
bie un« Bon ber 9Jatut »org e j ei cb n ete'. ©er größte
Iben jener fogen. „eigenen" Stoben ergeben fich leitet als
ein Somglomerat oon allgemnn üblichen' Slnfchauungen unb
fiel;ren ntitSrugfihlüffen ober ftjen 3b een, entftanben entmeber
burch mangelhafte, einfeittge, trügerifche Beobachtungen, ober
burd) 9?achbeten fmnter, unoerbauter anflehten. SDie meißen
Sebrer baben in „ibrer" äÄetbobe auszeichnete @ingein=
hei ten, bie tollfommen richtig unb naturgemäß fte roenbtn
btefelben aber oft fo erßautilich einfeitig unb rabical an, ba§
fie bainit »iel 3?cehr fftaben als nügeii!

2Bieberum anbete Sebrer, unb barunter grabe einige ber

angefehenften, hochgefteüteften , fümmeni ftd) überhaupt gar
nicht um Stimmbilbung ! 33oruefem bliefen fte barauf fevab,
etwa »te auf einen eiementargegenjianb, j. SB. Kotenfenntni^

*) @mb roir benn ettea im (Sntterntefien im ®tanbe, b;e
iidiüler j.S im äntereffe »onSiat unb Pflege beä SStptx» fo fiiena
unter ©d)lo6 unb Siiegel ju halten, wie einft bie großen altitalic-
ntidjen «onferoatorten hinter ihren Sftoftermauern. sKüffen wir t»
niebt fortwahrenb toll ©djmer} mit anfe^en, mit wie etfebredenbem
Unoerftarbe bie un« anbettrauten 3iJgttnge auf ibre Stimme unb
©efunbbeit serftorenb lo8Wirth[a)aften ! —
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E er unter ihrer Söürbe, unb Sache gcroö^nltd)fr #tlf«iebier.

fRiemanb wirb jum goncertgebraud) eine bi«ber nod; unge*

fpielte ®eige k. nehmen, fonbern mir eine möglidifi lange unb

forgfältig burcbgefpieltc unb au«g,eglid)ene. 58 ort wie y,, .tigern

«Belange ifi bie« iebod) im Vergleich mit einer uiuntwicfeiten

Stimme. Ter Äefolfopf ifi befanntlicf) näcbfi beni 5luge ba«

rmpftnblichfie, garteftc menfdjlicfce Organ. 2Md)e fco^e 23er*

antwortttng übernimmt folglich jeber ®efanglehrer! 5Bie

letebtftnnig, wie gerctffenlo«, mit Organen ?u ejoeri*

mentirnt, benen nod) aller £alt ,
jebe Oefonomte, «u«*

gleicbung, überhaupt bewutjte SInwenbitng fehlt! ginben

w;r treuem bie wiebtigften ©teilen an Snfittuten erfien

Sange« mit Boruebmen Sgnoranten obiger ®attung befegt,

fo erflart ftd) bie« bann einfad) baburd), ba§ bie betreffenben

3nftttut«Borfiänbe nod? weniger eine SBorfiellung Bon ©timm«

btlbung , von ihrer «Rotbwenbigfeit rrie a3erantwortltcbfeit

baben. 3ft e« ba ju Berwunbern, wenn ein grofjer ZijtH

unferer jefcigen Sühnenfänger, namentlid; aber Jenortfien,

SDenjentgen gar nicht Berfiet;t, ber mit it)tn Bon „©timmbit*

bung" fpredjen Witt, fonfcem ber Meinung ifi: Stimmbil*

bung wäre irgenb eine jener troernen gelehrten Tüfteleien,

bie nur für paffionirte Jtheoretifer unb $eblfopf«beobacbter

3nterefe hätten, für ben praftifcbeit „RünSler" bag?gen ganj

jwecflo« wären ? !
—

Tie angelegen ften Sefjrer ftnb beliebte © ä ng e r, unb

mir feftgen befannflid) bie Borgüglic^fien Scf)rmetftcr unter

ihnen. 2Benn aber 3nfiitut«Borftänbe unb publicum nur ju

©ängeru Vertrauen baben in ber «Meinung: nur derjenige

fönne (Etwa« lehren, ber e« felbft gut fönne, fo liegt bierin

bie ®efal)r eine« Zx u g f ctj luf fe «. ®« ift nämiidi wohl ju

unterfcheiben 1) $wifd)en fönnen unb fennen, 2) jmifdien

fönnen unb mitt heilen. ®ut fingen unb gut linterrief}»

ten finb jmei ganj B er feb, ie b en e Talente. 3um Sehren

gehört bie angeborne ®abe bev «ßäbagogif. Tiefe ifi

aber ber 3nbegrifj ganj anberer gäbigfetten , a!« p einem

guten ©änger gff)ören. Sin brauchbarer qßäbagoge muf

1) feinen fiebrftoff mit Sicherheit burebbrungen haben, 2) fort*

mdbjenb in bemfelben weiter forfchen, refp. Bon allen neuen

(sntbeefungen, gortfebritten unb «Infdjauungen nicht nur CRottj

*u nehmen, fonbern fie aud) bureb, praftifdie« 2Iu«probiren

grünbl'id) prüfen, hiermit ift er aber bod) noch lange fein

Sef)rer, fonbern nur bann, menn er 3) bie angeborne

®abe bellet, feine fenntniffe auf ben ©cbüler Braftticb ju

übertragen, bemfelben ebenfo flare« Semuf tfetn »ie fiebere«

t;dmifcr/e« ®efcf)icf beizubringen, 9camentltcb mu§ er, mag

aud) feine ©t;mme nod) fo fcblecbi fein, im ©tanbe fein, ben

Ion fo r-orju finge u, bafc ber ©etiler auf ba« {Richtige

geleitet wirb. Siele' laffen ftd) nur bureb Vorfingen belehren.

Ta aber ber ©efangtebjer nid)t nur al« 3nfirumenfenmad)er

einem tobten 3nfttumente ftd) gegenüberbefinbet fonbern einem

lebenbigen mit magnetifeben 9ter»en unb 2i)nipt)gefd§en , fo

mirb er in ber «Reget nur bann Kefultate erzielen ,
menn er

met/t nur 4) qSbrmotoge ,
fonbern aud), menn ein magne^

tifebe« gluibum ron ib,m auf ben ju Unterrid)tenben

übergebt, meld'e« auf beffen Semegung«ner»en rid)tig anregenb

unb unterjiügenb einmirft. SRef. menigfien« empftnfcet nament*

lid) »erborbenen ober bod) fel)lerf)aft gebrauchten Organen
j

gegenüber fort unb fort bie Süottimenbigfeit bieier anregenben

Äraft am Stufjallcnbflen bann, rcenn fte bei tb> felbft burdj

Uniroblfein abgei*rodcb,t ift unb er an folgen lagen ffd) unb
,

I ben ©d)üler bergeblicber abquält, ©änger, aeldje nid)t bie

»orfiebenben gigenfebaften befi^en, merben , menn fie unter*

richten wollen ober foHen, t^re 3uflud)t ju J)em nehmen

müfen, wa« ib,nen felbft angelernt roorben iji , unb baffelbe

f »ol;l ober übel einfeittg a»»liciren. ^ierburd) erfldrt ftd) bie

[

fo oft Borfommenbe@rfd)emung, baf jenorifien aüe ©timmen,

aueb, bie weiblichen, wie Stenorfiimnien au«bilben wollen,

; Safftften alle ©timmen in einer SBetfe, wie fte ftd) nur für

Sajjfiimmen eignen würbe, je., unb, wa« ba« ©djltmmfie,

tb,re eigenen fd)led)ten älngewo^nb,eiten, al« ®aumen* ober

9lafenton je. auf iljre ©djüler übertragen ! £öd)jien« fjaben

fte ftd) aufer beni ibnen bei ibrer eignen 31u«bilbung ntebt

@inge;m»ften irgenb wob, er nod) einige rect)t abfonberltcb,e Sin»

fdjauungen über anbere ©eiten ber ©timmbilbung jugelegt.

i

Wan wirb folglid) maffenf)aftem SRuiniren guter ©timmen

»orbeugen, wenn man fortan jwifeben ©dngern unterfd)etbet,

welche jugleid) aud) bie feltene angeborne ®abe be« Unter*

richten« beft|en nebfi allen baju nötbigen Äenntniffen unb

Erfahrungen, unb jwifchen folchen ©etngern, welche bie Sücfe

it;re« 2Bifen« unb Äönnen« bureb leere «C&rafen, hod)mütbige«

2lbf»rechen je. ju erfe|en fudien, ober mebj lalent jum ©pe»

cultren unb Sßerblüffen beji^en , al« jum Unterrichten. 2ln

beren ©teile ift natürlich, ein 9?ict)tfän^er Bon $rofeftton boü

Siebe jur ©ad)J bebeutenb Borjuäiebn. 3d? fenne Borjüglidie

©änger, welche ehrlich genug, ju erflären, bajj fte Bon feiner

Sache SBeniger Berfiänben al« Bom Unterrichten! —
Slucb Srfotge unb glänjenbe fflefultate fönnen trügen,

! Sei Scbrern, welche nur febr gute ©timmen übernehmen, fann

ftd) (eiditOberfldchltdjfcit K. hinter tiefem ®runbfa^ Berbergen.

Sin feinem ©eruf mit wahrer £uft unb Siebe ergebener fie^rer

wirb ftd) aud; fchlecbterer ober Beworbener Stimmen annehmen,

fdjon be«f)al6, weil man nur an btefen grünblicbe

©tubien madjen fann. ®ute ©timmen ju bilben ifi au«

bem etnfa*en®runbe feine grofetunfi, weil fte in ber [Regel

bereit« faft Böllig wohl au«gebtlbet finb. Sin ib^nen lernt

man feine «eljler, fiücfen, ©chwdchen, Unmanieren befettigen.

SDctt fd)led)teren ober Berborbenen ©timmen fann man aber

natürlich meifi nur fo relatiBe Erfolge ernteten , bajj bie»

felben BoHig überfein werben, ja foldie fiebrer fogar häufig

noch in unBerbienten SWifcrebit bringen, wdhrenb ber fluge

Slrtfiofrat, ber ftd) nur mit fe^r guten unb tmBontrenben

ober Bon anbern Sehrern bereit« gut Botgebiloeten Stimmen

befaft, mit Seiditigfeit ba« gett te# (Erfolge« unb ber Se*

rühmtheit abfd)öpft. Slli'o aud) in biefer ©esiebung emBfteblt

ftd) S8orftd)t in berSöabl be« Sehrer«. 9Jid)t älüe«, wa« gldnjt,

ifi ®o(fc fonbern manchmal nur trügerifd)e Sßergolbung.

SRocb Berberblid;er wirfen fafi alle au« ber Sphäre ber

Snfir unten talmuftfer ftd) auf ba« fo böd)fi Berantwortlid)e

®ebiet ber ©timmbilbung SBegebenben. Tiefe haben meifi

feltfam »erfebrte, ja rohe SBorfiellungen Born ©ingen unb,

wa« nod; fcblimmer, feiten wirtlich fiuft un> 3ntcreffe fcafür.

Sinb fie SlaBierfpieler , fo benfen fte ftd; ben gefungenen

Zun genau fo, al« ob fte mit ben gingern auf ba« SlaBier

fd)lagen, al« Sßiolinfpteler fo, wie fte mit bem Violinbogen

über bie ©eiten reifen, al« SDirigenten fo, wie fte mit bem

lactfiocf auf ba« $ult fd) lagen. Ter gefungene Ion wirb

aber befanntlid) Weber gejchlajen nod) geriffen fonbern Biel*

mehr (fo fiahlhart auch unter Utnfidnben ber bramatifd)e Ion

Hingen mu')) burd) lofe, leidjt unb frei gegen bie ©timm*

bdnber unb JRcfonanjwdnbe gebauchte Suft erjeugt! derjenige
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fiebrer, welcher nicht bamit Beginnt, einen burdjweg »ötlig

locfer unb leitet fcbwtngenben unb fltegenfccn Jon p
culttötren

, fo lange big ber Wepler fich jebe« «ßreffen ber

Äeble, jebe harte Sebanblung terfelben ganzlich abgewöhnt
hat unb eS ihm pr anbern Katur geworben ift, bie Sefjle

burebau« lofe unb tief febweben p laffen, unb bann erfi

baju breiten, lebiglicb, bem »orberfien Slnfdflage be« £one«
bie nötige gntfebiebenheit, Klarheit unb £ärte p »erleiden,

ber wirb nie einen freien, angenehmen Ion erzielen. Den
fpejififcben SKuftfern ifi überbie« bureb ihr a&firacte« 9Ku»
fiftreiben ba« unbefangene ®efübl für bm frönen Jon in

öfter« unbegreiflichem ®rabe »erloren gegangen, ähnlicb, wie

ff$ ein ftarf gepfeffert unb gefallen gffenber feinen ©efebmaef
abgeftumpft bat, ober e« ift ihnen wohl auch, ba« ©efübl ba*

für, für ca« eigentliche SEBefen be« ©efange«, überhaupt noch
gar nicht aufgegangen ; fie Blicfen »eräebttieb auf bie ffnnlicbe

Seite be« ginbruef«, als ob bie Schönheit be« Äunftwerf«
wie ber Sunfileiftung ohne jtnnlicbe Schönheit möglich fei.

Da« große <J3ublifum bagegen bat fich, im SlUgemeinen ben
geftinben Sinn für SSoblflang »iel ungetrübter erhalten. —

Unb trofc Gebern fügten fich gar manche ber »orfiebenb

gefebilberten Jonfünftier ebenfall« berufen, ©efangfdjulen p
fcb,reiben. g« ift bab>r nidE)t p »erwunbern, wenn burd>

folebe Sucher bie Segriffe über ®efang noch meb,r »erwirrt
»erben, fobaß fcbjießlicb fe#t jebe Ser ftänbtgung un»
möglich geworben ift!

Die «teilten biefer Schulen tragen für ben
tiefer Slicfenben ben Stempel ber Oberflac^lichfeit unb
Unten ntniß beutiieb an ber Stitn, bem Uneingeweihten ba«
gegen imponiren leiber »tele Derfelben fo ftarf bureB, geifc
reiche, |cb>»ung»otIe

, äftbetifebe je, 3teben«a:ten , baß er ihre

Serfaffer für »orjügliche fiebrmeifter hält. #at man aber ba«
ganze Such burcbgelefen unb »erfuebt bantacb bie Stimme
au«pbilben, fo ift man confufer unb bümmer als »orb>r.
Kur wenige SBerfe machen ^tereon rühmliche 9lu«nahme. —

(Sdjlufc folgt.)

Sljeorettfdje ©Triften.

Ünton Jlttbte, Seljrfotii) ber Sonfe^unft, i weite 2lb*

Teilung : 8ebre be« gontrapunfte«. 3n gebrängter gorm
neu berauggegeben »on £e in rieb £enfef. Offenbacb,
2lnbr<5. 2 Tit. —
Da« Stubium be« gontrapunfte« ift p allen Seiten

bie bobe Schule ber gomponiften gewefen unb fein Sonbiebier
Pon böserer Sebeutung ift erflanben, cb,ne grünblicbe« 216*

fol»iren biefe« Sebrcurfe«. g« componirt par SWancber
Wacfer brauf lo«, obne »iel mehr rom gontrapunft p wiffen,
al« bie meiften Dilettanten. #at er fcfjöpferifcbe Begabung,
fo fann er manche intereffante SÄelobie in bie äöelt fe^en,

aueb eine gute '-Begleitung bap fc^reiben , aber bi« bieder
unb niebt weiter reiebt fein tönnen, wie fein SHJifen. Die
Segleitung feiner Gelobten bleibt bann eben nic^t« weiter,

al« bloße ^Begleitung. Sei latent unb (Routine wirb er ge*

legeniticb, feine ^Begleitung aueb über ba« 9lipeau be« ®ewöbn=
liefen p erf>e6en wiffen. Slber jene ©elbftftänbigfeit ber

Stimme nfüb^rung, wo jebe ginjelftimme einen melobifcben

©ebanfen p fübjen bat unb bennocB, nur al« Dienerin be«

großen ©anjen fungirt, wirb er nietjt erreichen fönnen. Dap

:

gebären conti apunftifebe Stuhen. Wiefentttrfe, wie üBeetbo-
fen^gmoDs unbDmoHfympb>nte wären obne tiefelben ceren
Stopfer niebt möglicb gewefen.

Die conirapunftifeben Stubien erfüffen aueb einen bop>
i
pelten 3wecf. Dura) fie erreicht ber SonH)ofttion«ftubirenbe
wie febon gefaßt bie größte ©ewanbbeit in ber Stimmen«
füb^ung fowie in ber freieren SSebanblung ter 2Iccorbe. Ste
fcbulen alfo in teebnifeber ^inftebt — in ber £armontf unb

|

Stimmenfü^tung — unb ermöglichen, einen tiefern, reichern

®eifte«gebalt pm Slu«brucf p bringen. 3ebc« grünbliche«,
!
gebitgene« Sebrbuch be« gontrapunfte« muß un« bempfolge
bie höcbfi wiDfommenfie ®abe fein. Sßon ber »orliegenben
neuen 2lu«gabe te« Stnbrd'fchen Sebrbuch« .ber ionfe|funfi,
refp. ton ber peiten 2lbtbeilung, welche bie fiebje be«

I

gontrapunfte« enthält, laßt fich, bie« leiber nicht fagen. Unb
ich möchte in ber £b«t »iffen, wa« ber Herausgeber beffelben

fich baburch für ein SBerbienfi erworben!

Da« SEort gontrapunft unb bie Safcart, Ht man
:

barunter »erftanb, hatte im «Wittelalter pm £beil eine anbere

|

SBebeutung al« in ber 9ieujeit. Sefanntlich fangen unb
I fpielten bie SBölfer früherer Qtit größtenthetl« nur unisono
unb in ber Ofta»en»erboppelung, wenn SKänner» unb grauen^

|

fiimmen pfammenwirften. 3m SKittelalter begann man nun
pei* unb mebrfttmmig p fingen. Diele SKehrfiimmigfeit
grünbete fich «Ber noch niebt auf bie |>araomf, b. auf
bie ®efe£mcißigfeit berStccorbfortfchreititngen, wie gegenwärtig,
fonbern auf bie fogen. „Kegeln be« gontrapunft«". gontra*

|

punft nannte man aber bamalS fchon jeben peiftimmigen
Sa^, wenn p einem Cantus firmus (gboralmelobie) noch
eine peite Stimme gefegt würbe. Diefe« Wote unter SRote,

ober qjunft unter $unft ober gegen «ßunft fe^en, Bezeichnete
man al« gontrapunft.

Der SDcurtfgelehrte Jinctor »on Neapel giebt in feinem
1473 ueröffentlichten SBörterBuche folgenbe Definition:

„Der gontrapunft ift ein ®efang, welcher burch bie
SteOung einer Stimme gegen eine anbere, $unft um $unft
auigefübrt wirb, unb ift einfach unb regiert. Seim ein»

fachen gontrapunfte ftnb bie Koten ber contrapunftitten
Stimme pon gleichem Sffierthe (gleicher Dauer) mit ben 9ioten

|

ber erften Stimme. Seim »erprten gontrapunfte aber werben
mehrere ffeinere Koten, »on gleicher ober ungleicher SJnjahl,
gegen eine größere Kote gefegt, batjer biefer gontrapunft auch
ber „»erjierte" beißt".

2lu« tiefen jwei« unb mebrftimmigen, fogen. gontra.
punftffi^en ifi bann im Serlauf ber 3eit unfer gegenwärtige«
£armoniefr;fiem entßanben. Siele ber baraaligen mehrPimmigen
Sä^e werben aber in heutiger 3eit nicht mehr al« contra*
punftifche, fonbern al« einfache harmonifche Sä|e bezeichnet.

SBem fällt e« heutptage ein, einen pjei=, brei* ober
»ientimmig hatmonifirten ghoral al« „contrapunf tif chen
@«f ju bezeichnen? Kiemanbem! Oh boch! Dem $eraüs*
geber ber 2lnbrö'fchen „Cehre be« gontrapunfte«". Daß ber
alte 3Inbr<5 bei Slbfafung biefe« Suche« einen einfach fcar«
moniftrten g^orat noch a!« gontrapunft Bezeichnen fonnte,
war fchon bamal« un»erzeihlich. ©egenwärtig ift bie« ein

ganz unerhörte« galfum, baß Küge »erbient.

Damit bie Bereiten Sefer nicht etwa glauben, ich
bem Slutor unb bem $erau«geber Unrecht, citire ich folgenben
Slnfang eine« Shoral«, wie mehrere unter bem SIBfchnitt
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„Vom einfachen gleiten Sontrapunfte" tyunnontfut unb ali

contrarunfttfebe ©a'fje ausgegeben werben:

~si- - -« '
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T
®aitj auf biefelbe 2Irt barmonifirt er auch brei» unb gwei«

ftimmig unb fit Ot biefe©äjje unter DieSubrif „Sßom einfach

gleichen Sontrapunfte". £>er Herausgeber bitte nun biefeö

galium berichtigen foüeii, bat ei aber nicht einmal in einer

Slnmerfung getban. 2BaS alfo in allen Harmonielehren ber

Keujeit unter Sapitel „Harmoniftrung ber K^oräte" ftebt,

wirb hier in Slnbre'S Such als „Gontrarmnftlebre" beban«

belt. Kacb ber älnfcbauung unb Terminologie fceö 14. 3abr«

bunbert« mochte btefes *ßunft unter sJ3unfi, b. b. Kote unter

Kote fefcen als Kontrafcunft (®egenrmnft) bezeichnet werben.

Stach unferm gegenwärtigen ©tanbbunfte ber Tonfunfi ftnb

bieg nur gonj einfache barmonifebe ©ä$e unb jebeS neu er«

fcbeinenbe Sebrbucb ober ^Bearbeitung eine« früberen mu§ ber

gegenwärtigen Terminologie utib Siaffiftcation beS ©top
[Rechnung tragen.

SBar DaS SGBort Sontrapunfi im 13. unb 14. 3abr»

hunbert im Allgemeinen bie SSe^eicb,nung für jeben mehr*

l'mitmigen ©aj}, fo bat es Dagegen in beutiger 3"t einen

engeren Segrtff unb bezieht fieb bloS auf foldt)e ©äfje, wo

jiei, brei ober auch wobl sier ©timmen felbfißanbig melo«

bifcb gehalten, gleichzeitig ertönen un& gelegentlich auch um»

gefebrt werben
, »a'|renb bie übrigen Stimmen fich bierju

mehr begletfenb »erhalten. £Dabet wirb bie ftch in langen,

getragenen Koten bemegenbe OJcelobie als Cantus firmus unb

bie in beweglicheren äHbt^men einbergehenbe äJcelobie als

Gontrarunft bezeichnet.

Koch einen anbern ÜRangel bat älnbre'S Such. @S lehrt

bloS bie contraruinftifcben Umfebrungen in ber OftaDe , £)e*

enne unb ©uobeetme. £>ieS finb jwar bie gebräuebttebften,

leicbteften; bie contrapunftifcben Umfebrungen in ber »Rone,

Uubecime, Jerjbecime fo Ilten aber als ©tubienfioff ebenfalls

berücfjtcbtigt werben. 3$ feabe fie bei einem, meiner Sebrer

arbeiten muffen unb eS gereut mich heute nicht, ba§ ich eS

getban. ©ie bilben mit bie heften (Vereinen in ber ©timm«

fübrung unb freiem Stccorbbebanblung.*)

*) Xa8 söüctelcben will fiep aui) einen gelehrten Slnftricb bureb

ben Oebraudj ber SSorte bene, non bene, male unb non male
geben. 3a) bin jwar fetneSweg? ber Jlnficbt, alle grembwbcter au8=

^umerjen, benn wenn wir j. S3. bie lateinifdjen ©orte ,,fu6jecttü",

„objectis" :c. bänfij) gebrandjen, fo gefc^te^t e8, Weil wir für bie

tamit »erfnüpften^egnffe nidtjt cbenfo treffenbe, fur^e Sorte baben

;

£>e« H era" gÖ ebciS Aufgabe wäre gewefen, bie $axme>
nijtrung ber Sboräle in bie Hormonielebre ju (teilen, wohin

fie gehören unb mit ben contrapunftifchen (Sefialtungen nach

unfern \}tutia_en SBegriffen ju beginnen. 2DaS Sapitel Born

einfachen (Sontrapunft mu§ febon jwei wtrflicb (barafterifitfeb

Berfcbiebene (Dielobien, alfo eine Santilene (Cantus firmus)

nebft einer beweglichen ®egenme!obie bringen, wenn auch ohne

Umfebrung. 3Mo§e jwei? ober mebrftimmige ©a|e als „ein«

fach gleichen Sontrapunft" ju bejetchnen, wie eg früher ge«

hräueblich, ift nach unferer gegenwartigen 2lnfcbauung nicht

fachgemaf. SDtc erfte einfache contrapunftifche Uebung für

ben Schüler ifi etwa folgenbe:

Cantus /
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Hier bilben Tenor unb 33aj? bie augfüßenbe Harmonie, wäh*

renb ber Cantus firmus unb Sontrapunft in ben beiben

oberen ©timmen liegen, ütufjer ben bloßen contrat-unftifeben

©chulejercitien müffen unfere Sehrbücher auch c ' e heutige

freiere SHnwenbung beS 4ontrapunfte« im freien ©t^l be=

rücfficbtigen unb auf Diejenigen Orchefterwerfe hin^eifen, wo

bergleichen »orfommen. @o würbe man als Seifpiele § it

citiren haben: ben «Dftttelfajj in ©pohr'S 3fffon*a«Duberture,

wo baSHornfolo als Cantus firmus, bie beweglichere ®etgen=

melobie als Sontrapunft, als ©egenmelobie betrachtet »erben

fann. Sluch ber iDiittelfa^ »on 3ul. 9tiefc' Soncertouoerture

bringt eine getragene Santilene nebfi beweglicher Oegenme*

lobie. 5Dergleitben Seifpiele freier SSerroenbung contrapunf«

tifeber (Sefialtungen laffen ftch »iele aufzeigen. 3" Sehr«

büchern barauf hinjuweifen , ift abfolut erforberlich , wenn

ber©chüler nidjt fclarifch an ba« Alte gebunben fonbern ftch

in freiem Silbungen oerfueben foll, wag boeb jeber Unter«

rieht ju bejwecfen bat. — Dr. ©ct)uct)t.

SBicIcfcIö-

§ier würbe am 4. unb 5. Sunt ba8 jweite weftpbäüf*'

üJtufifefi unter Seitung be8 SW®. DJJaymI. Sß acht mann gefeiert

mit grl. ©artoriu», »Smann, §§. Seberer, ©. ©enfdjel, Sßioln.

St. Sartb unb 3. O. ©rimm aus älcüncben. — ffiürbig unb be-

beutung8reicb würbe biegeier eingeleitet burch Seetbosen'« Duoerture

benn unfer „innerlich", „äugerlic^" ift bafür ntebt an8reiajenb.

Sttber ftatt „gut" unb „fd>led>t" bene unb male ju fagen , fann

nur Sächeln erregen. —
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„3uf äßeibe be« §aufe6", unb auf ten giiigelti i&rer Jene 50g bie

rechte geftftimmung ein, 2111c ertjetenb uns begeiftetnb. 9Jao$tmaun

fd)tt>ang ben ipeufeberftab über eine auSenräblte Sdjaar, bie aus

allen ©auenSBeftbbalenS berbeigeftürmt, unb aie es ibm einegreute

fd)ien , fo »iele funbige SDcuftfer $u leiten , fo gingen biefe roieber

mit ©tier auf feine Sntentionen ein, febaß ein treffliebes Qu\am-

menroufen möglid) mürbe, hierauf folgte als .fpaubttrett beS elften

Xage« ©änbel'8 „3ofna". §atte mau fid) fä)on in ben groben

erfreut an bem fiifdjen Slange ber S^üre unb ber jieubigen 3?e=

geifterung, mit rceld)er biefelben ifjre Jlufgabe löften , fo genügte

je§t ein 25iid auf bie feftlid) §efä)müdttn SReiben, um fieb ju über-

jeugen, baß Me mit ganser Seele babei maren. 2>te eigentliche

Slrmee ber SSiclefelter Sänger unb Sängerinnen mar toerftärft bureb

tüdjüg gefcbulte^ülfsttupbctt aus -Diün fter, §amm, OSnabrüd-
§agen, Äetmolb unb Sortmunb, unb ftctjtttd? ftrebten 2Me

in einem Sntereffe vereinigt, fo einmütig einem QkU ,jU. gebite

einigen Ebb'mt auä) bie feinere OJüancirung, fo finb anbete rrieber

als befonbers gelungen berborjub^beu , ,.23. „3r)r Sö)ne SfraeiS",

,,(£bre fei (Sott", ,,§eil mäcbtiger 3ofua" unb „Sebt er fommt im

SugenbglonV- Ser glodenbelle Sopran »on grl. SartoriuS (ütcb'ab)

gewinnt ned) ftets an Sraft unb gütle unb ift babei febr bte
;

:
ram

geworben. Sediere» jeigte fieb befonbers in Bern lieblichen. Sßettge»

fang ,,|)oicb auf ber muntern Siegel Sieb" mit glöte unb ©etge.

9hi;enb war auä) baS grenbeniieb: „O id) Subel'S $arf

unb SKirjam'S füß en Xcn". grl. S. »erfügt über ein feiten fd)i3ne§

mezza voce, meld) es ibrem®efange »iel ilnmutb »erleibt. 2lnmtttb

unbOraäie finb eS aber grabe, melä)e 2lri)fab 3U einer fo liebten @r=

fdjeinmtg madjen, unb mir banfen e8 grl. S. befonbers, rag ir)r

SSilb fo ungetrübt »or unS trat. — (Sin tritifer t;at einmal grl.

2lbele Hamann bie „SBicetönigin beS ällte" genannt, ©iefes ilue»

fbruü)8 gebaä)ten mir lebhaft, al« fie ätbjtiel, ben jugenblicben Sel-

ben fang. Sßte aJIceütcn mutete ibte bräd)tige Stimme an unb

jebe ibrer Strien bradjte neue greube. 2lm Sd)önftett mar mob! ber

©ngetgruß: „Sage, bobeS äBefen, an". Sie Xb'ne febienert oft

mie in ©lanj getauft, unb babei vott innigen filattge« . Xenor.

Sebeter überrafebte rurd) gtoße ^räcifion beSätuSbrud« wie berSlue«

fbra$e ; nidt ein9Bort, niebt eineSiibe gebt ser!or tt. Sie Stimme
frabbut tura) merfrcürbig belle Slangjärbung, teelcbe befonberä ten

bellen Söuen ein ganä eigenes Ximbre giebt. äSabrbait fiaffifebe

8Jul;e im Vortrage tynberte beu Sänger niebt, feine Sdjlacbtgefäuge

mit geuer unb Seben 'r)inau8ju[d)mettem. Selber batte S. im

erfien Sbeil mit einer leiteten 3nbt$bofition jn färnpfen , roubr=

fdjeinlid; b«ßorgerufen burd) bie §eimfebr aus ber ©eneralfjrobe

im bidjten SKebel, ber ben Sobanniätevg faft serbülltt. Xoä) mit

berälrie „©lorreieb ifl@ctt!" mürbe aueb biea glorreid) übenrmnben,

unb man fonnte fid) noeb einmal red;t erfreuen au ber Scblufjarie

*) SeiSBeginn ber 3Xrte : „Soll id» auf SKamre'« grucbtgefilb",
bie §enfcbel mit tief ergieifenber 3nuigfeit fang, »erließen in Den
erften 9teiben mebrere Soncettbefudjer ben Saal! ©ebietet ein früb
abfab^renber^ug roirllicb,, ba« Soncert »or bem fcdiluffe ju »eilaffen,

fo ift e8 entfä)ieben geboten, nur eine '{Saufe bajn ju benu^en.
Soldte Seilte feilten boeb bebenfen

, baß fie ntdjt nur tbre Dracb»

barn auf8llnerträglicbfte ftb'ren, foubern ben Sänger, ber mttSärme
unb©emütbsticfe fingt, unb fein SefteS barbietet, »eiletjen unb ibn
geroaltfam aus lveibeoofler Stimmung reißen. — ©leicbeä gilt oon
bem häufigen Umblättern im £ertbud)e. ©efebiebt baffelbe träb-
renb eines Sbores, fo ift es noeb ^u entfdmlbigen , ba bei öielfttms

migetn ©efange ein genaue« SSerfteben be8 Seytee niebt immer
möglid; ift. Solifien gegenüber, bie fid; burd) tabellofe 3Iu«fmacbe
au«}eicbnen, trie mir fie ba« ©lücf bitten, ju befir^en, ift eä aber

eine grenjenlofe 9lüctficbt«loftgteit, mitten in ibrem ©efange
geräufcbboll bie ©lätter umjumenben! —

beS 2. Xb. „Su ftrab/lenb Siebt", in roelcber befonbers ber ©egenfafc

smifeben bem fiegenben, febatf burebbringenben Sonnenflrabl unb

Dem „milben Siebt bei 9lad)t" jum glüdlicbften ilusbrud fam. Ueber

ijenfcbel'g (Saleb) Sßor^üge nod) (Stmaä 51t fagen, erfdjeint über-

flüfftg. 3m einfaebften Xonmerfe finbet er bebeutungsoode SMomente,

ober ioldje, bie bureb bie 3lrt feiner äluffaffung feffelube Sebeutung

geroinnen; im fleinften 9iecitati»e ©orte, benen er munberbar feelen«

»ollen Slang »erleibt, fobatj fie unreiberftebttd) jurSBerounbevung -bin-

reiften, s. 53. fogteieb ba« erfie 9tec. „D 3ofua, unfer §err feit

aJcofeSXob, ber einging ä« ben SSSo^uungen ber 3tub" ober

„O SdiredenStag!" unb „3eb>»ab fei bie Sofnng!" —
2>er 'jmette Xag bot ein abroedffelungSreicbeä Programm. ®a8

an »ielen trefflieben Sünftlern reid)e Orcbefier »erttefte fid; mit fo

roarmer Eingabe in feine Slufgaben — greifebü^euoertute unb

Scbumann'S ©mollfijmbbonie — bafj ber (äifolg: ba8 35erftanben=

ttetben, fomit ber ftbonft e Scbn niebt ausbleiben tonnte. 2)ie un=

»ergleid)licbe 3)motlfbmbbonie ronrbe betanntlicb »on Sdmmaun
1841 begonnen, aber eeft jebnSabre fßäter »oltenbet unb jum erfien

SJial 1853 auf bem iDcufiffefte äu Süffelborf unter beS Somboniften

Seitung aufgefübrt. Sie bietet rcobl mebr , teie irgenb ein anbereS

Serf, ein 33ilb beS Seben« ihres Sd)ö»fer8, »ie e8 bis Sabin fieb

geftaltet: beifjeS Sebnen, feiiges Srrcarten, ungeftümeS 8iingen mit

bem ©efebid, ftürmifcbeS kämpfen, unrub»oIle8 ©offen unb enbltcfiet

XriumBl; unb Siegefjubel. Qu jener Qiit batte Scbumann ja nacb

Samtf unt Seib bie fo innig erfebnte „firone beSSebenS" errungen.

SetSl;or ging roteberum mit geuereifer ans SSerf unb erjielte jum

Xbetl glänsenbe SRefultate. So 50g SKenbelSfobn'S Sorele^finale in

feiner ganjen Sdiönbeit an uns »orüber, ja es fdjien faft, als tooll»

ten bie Snftgeifter unb üSaffernijen im Sobran unb ält mit ibver

fiönigin, ber ,,S3iaut beS 9J^eine8" um bie ^alme ringen. Sod;

nein, fie leifteten gern SBerjtcbt , um ibr biefelbe boü unb ganj ju

treiben für tbre bräebtige bramatifebe Stiftung. Wlan aar ganj über«

rafd}t, grl. SartoriuS, bie mir bis jer^t nur con grazia fmgen ge»

bort
,

bliJfcltd) in einem fo neuen Siebte ju getoabren. 2113 ibren

btflen SDloment möd)te man bejeid'nen „SSie id) ben ©dreier biet

jerreifje :c." SWalte fie bter tovtrefflid) Siebe, §afj, Scbmerj, goxn

unb bittere aserjmeiflung ber armen betrogenen, fo tot fie in it)ren

Siebern („©in fleineS §aus" »cn $ab;bn unb „älbenbreibn" »on

5Re:nede) einen anfbrud)Slofen unb baber um fo reijenberen gelb«

blumenftrauß Voll grifebe unb garbenfcbmelj. ®ra?ib'S nnb mit

aumutbiger Scbelmerei »orgetragen, riffen fie ba§ 5publitum berge-

ftalt bin, baß bie fiünftleriu fieb ju einer 3u 9a£)£ »etßeben mußte,

Sftaff'8 „Seine Sorg' um ben SBeg". Saß fie fid) um ben ibiigen

feine „Sorg"' ju mad/eu braudjte, bafür aurbe gefolgt; freunblid)e

§änbe befircuten ifyn mit ibren SSlütben. — Sei ber jtoeiten Sbor»

leiftung, bem „SdjidfalSliebe" »on33ra^)mS, trug bas Oecbefter ben

Sb'menatttbeil babon, nid)t allein burd) biScrete öegleitung fonbern

baubtfäcblid) bureb bie mit boefie»oHem Sauber auSgeftattete Sin*

leitung unb ben Sdjlußfa^, in meld)em fid) baS erfte äRott» mie-

fcerbolt. SrabmS »erftebt e§ fo unoer gleid)lid), ein fanfteS Sämmer»

liebt über feine Xonbicbrungen ausjugießen , melcbeS um bie Seelen

einen magifd)en 3 anbeibantt fbinnt. „3n8 Ungemiffe b'nob!" fo

rebet balb in grollenben Xönen, balb »oll ftiller ©rgebung ber Sbor;

bod) bord) ! fanft troftenbe Stimmen ergeben fid) unb rotifeu »er>

fb'bnenb au* eine feiige Sb'fung. — Sen »ier Soliften gefeilte fieb

noa) Soncertm. 3iid;arb Sartb aus iliünfter ju unb erfreute bureb

feine ©eigenborträge : ©burromanse bon 33eetb;oben unb 3 ungar.

Xänje bon S8tabmS=3oacbtm. Obgleid) bie Xänje felbftbetftänblid)

roieber bas ganje sJ3ublifum bureb, tbre milbiüßen üÄelobien unb ibr

eebt ungarifdieS geuer elettrifirten, finb mir benttoä) »erfuet/t, bie



370

Ijöcbjie JlnetEennung btm Spiel bet Womanje ju sollen, bei lu^mt
Söatit? feinet ©etge ganj rrmibe'bar fingeiibe Älänge entlocEU unb

jugleicb 3 eltä n '6 tctt f e 'ner E^ tt!
i

tünftiertfcben aiuffaff uins it«

legt«. SP er lernt itteft ba« SWät*«u von bei in iet:; @<\ .
uii-

getangenen Seele, bit nur ber £anb be« wahren tünftlei« baut,

um 5U flingerbetn Seben $u erteadjen? Sie (Slasierbeglettung

$u allen Sololeiftungen batte SDiS. ©riuttn au§ 2Küncbett übet»

uommeit, unb tanfm roir ibm retfit Bon £erjen, [o gilt bieS nicbt

nur {einem berilict/en Spiel , roeburcb er, otgleicf) fo pietätooll fid)

ber@eige unb beni®eiange unteroibncitb, bocö eifidjtltcb bieSünftle*

infpirirte unb fortriß, fontern aud) feinem (Stfdjeineit überhaupt,

benu bie ©egentrart beS mufitalifcben „Seniors ber ^rociir," Oer-

lieb bemfelben ebenfalls befonbemt Sertb. Ser grl. SlSmanu

nicbt Suber fingen gebort, ber bat ibre Bode SJiacbt nocb, nicbt ge-

füllt, tlingen ibre £öne im Oratorium juroeiteu {übt unb matt,

fo ift eS, als fei nun ein neuer (Seift über fte getommen. Sief

c

Sc£>umann'fc6en lieber „Schone Stege meiner Selben" unb „Uebetm

©arten Eurc6 bie l'ttfte" matten bett Einbrud, als glimme tu ber

Seele bet Sängerin ein immerrrvbrenb(8 geuer, roelctjeS mandjtnal

»erbecft, mcincbmal aber Stammen unb SMifce fprüfye. Unb biet

jünbetett fte! 8?oHenbeter
,

ergreifenter uub ftimmungSfcoüer tanu

„Sdjöue Siege meiner Selben" nie gefungen trerben. Sie fcbb'n,

rote innig flang ba« entfagungSBolle „tftie reo Iii' icb bein §erje

rubren, Siebe bab' idj nie erflebt!" Unb baS trat aud) eine tedjte

„grübttngänacbt", monbllar, btütbenbuftig uub im Sauge ber 9cacb>

tigoüen bie feligfte aßotfcbaft lünbenb. 2er ftihmifcben Kitte beä

reidjeSJlumen fpenbenben'p'ublitumS roittfabreub, fang grl, 2lSrrantt

noch Sßcabms' t/e^ige« „®uten Slbenb, gut' Diacfct'' unb roiegte

burcb iljr eigentfyitmlid}eS, rote traumberfunlenc8 Singen jebeS §ers

in jene Stimmung, roie fte eine fuße Sämmerftunbe roebt.

Seberer , bou ^Beifallsjubel empfangen, fang baS „SiebeSlteb" aus

Sagner'S „Salfüte" unb ©lud'S Jlrie beS ^blabe«, in roeldjer bie

Stimme jur »ollen Entfaltung taut. §ter roirfte, entfernt oon ber

Sentimentalität, an treldjcr ter SSoitrag biefer'2Irie fo leidjt idjeitert,

eine fid) ber innigen '.reirjeBotlen 2»iufi£ anfcbmiegente Strt ter 2luSfüb>

rung mit urb ließ fo ju liuem Sßoßcetiuffe fcmiuett. Ser jaljlt

bie ©ereljrerScfeffelS? 3bi9iame ift Segion unb ba ift cS immerbin

gewagt, ;u ben Siebetn, rccldjcn bereits sBrüdler, >Bral}mS, B. §ol-

ftein sc. fo ibeale filänge geträumt, 3J uftf ju biebten. Sennod) Bet-
|

btent Jpenfdiel'ä äJerfu*, buiSt/cluS „Ser Srou peter Bon Sädingen"

normal« ju cempeniren, alle Jlnerfennung. 3n feineu Seifen pul-
'

fitt roarmeS Seben; fte finb bei allem SJielobtetireicitbum reeit ent=

feint Bon jeber Sribtalität unb Bon jenem a tout prix ©eifireidj*

feinroetten, rcelcbe? letber fo Biele Sompofittonen ber JJeujeit lenn-
!

jeiebnet. Iber roie 6eftedjenb [cbKn rourben fte auch Borgetragen, j'

©in ire^mütbiger ©autb burc^rcebt ba« ©au?e, unb ,'ber lägt ,fie6
f

eben rur empfinbeu mit bemSangei, ber t^n fo ergreifenb ju^erjeu !

btingen lägt-
j

So feblojj ba« roeftbbältfebe SDiufttfeft obne ®iffonanj, uub als i

saaeraebbem legten Soncert fitfi jufommenfanben jum frö^tidjert 2)ia^ie-
!

;

ba lieg ber 9cacb.flang be« Vergangenen noefi einmal b.ocbgeben bie !

Sogen ber greube unb ber SBegeifterung. 33iancbes gute Sort rrnrbe
i

noeb gefprocb.en, bei ©läferfiingeu noeb^ manches §od) gebraut. UnD

tag bem ftünftter=«unb ber ©iebter nicbt feble, batte Smtl 9iitterb.au«

fttf^ eingefunben unb reeib^te fein ©las bei fa^nungBoIlen Seifen ben

„fingenben 3obanni«6erger ©ngtein", — 33.

kleine Scitung.

|

^ngEBgBBiijiriitr.

^uffiiljrungen.

83aben>s8aben, 51m 9. geftconcert mit grau gffipoff, gr!.

! Sebmanu
, Sammerf. §itt aus Scbrcerin, SßtoliuBirt. Sieor

;

u. §ofcapeßcn. Soffen: giftouB. uub geftmarfcb son Saffen, (SmoU--
I coucert »cn SboBitt, S iebercbElu« Bon Sa)umann, Slacierfoli boi.

! Slameau, Sijst unb Jcubipfteiu, SBiolinfoli Bon SeetboBen unb'jjaga

|

nint, Suett aus bem „gl. £>ollänber", Sotan'S Slbfe^ieb lir.o

,

!

„geueijauber' 1 aus ber „Salfüre", :c. —
;

®üffetborf. Ser boitige „SingBerein", ber befanntlieb ta*
33eftreben t)at, gebtegene Serie ber Jteujeit neben bort roentger g..*

betten altem jur 2iuffüt)rurtg ju bringen, rottb in näe^fte Saifou
unter Seitnngbe« §ofpian., SEb. 5Ra^enberger4 Orcbejier»iäonc«rte

unter ajiitroirfung berBotragenber Scliften Beranftaltm, tu benen u.

%. ä3cetboBen« tSbututeffe, baä Otatoitum „übriftus" Bon Äiei
unb baS granbiofe 3tictuiem son SSetlioäjuc iluffübtung gelangen,
follen. —

Seip?ig. %m 8. imSonferBatortum: gburquartett bou §at}b\-

(Ärötel, «rüctaer, SRuff unbgifenberg), (SmoHiuge Bon äJienbeläjobn

(©ebröter), ®bmfonate bou SBeetbooen (grl. gtfebet), Sieber boi

Hauptmann, ©mollquaitett Bon Sttojart (üfbton, §eg, Srölel unb
§ebetletn) unb ^iolmfoli Bon SSeetboBeu unb Saoib (SBraffiit au«
SBreSlau). —

@onber«baufen. älm 27. ö. ÜJi. Sobconcert mit Slarmt.
Sc^nunbufc^ unb SSiolin. Dienmann: Out. jum „Saffei träger',

(ilatmettenccncett Bon Seber, Sbut'bmpb. ton jjarjbn, siStolincou;

cert Bon Seonarb unb 25tmft;nipb. Bon SOicjart. —
Petfonainaäjridjteu.

*--* Sßtc^orbSBogner tttrb @ube Septetnper eine (gtbolungS.

reife nacbStalieu antreten unb jebenfaüs aueb Öol ogna befugen,

[

um ber erften Siuffübtung Bon „jltenji" 6:ijuroobn«n. —
i

*—* SlcÜBirt. Sasiboff ift sunt Sircctor ber Petersburger

j

SDiufifgef eUfct>aft ernannt roorben. —
! *—* grau iDiaterna, bie in Sabreutb fo aufjergetBübnlicbe

|

©rfolge getjabt, ift in Sien jur faiferlicben ffiammerfäugerin ernannt
roorben. —

J

*—* fiammerf. §ill in Scbroetin bat Born Sö'nig Bon Saöetn
ingoige feiner Setfmnger. tu söat>reutb bie iöiebatlle für Äunft unb S.

: erbalten. —
f

*—* Hammerf. öberboffer in Söaben»8aben bat Born ©rofj«

: Bon Saben Da« aittteilreuj 2. Sl. bes 3äbrtuger Sb'roeu erbalten. —
|

*—* Ser ©rogberjog Bon §iffen bat bem 3R35. äbam ba8
! 3iittertrtU5 2. Slaffe te« ißbilippScrbenS Bertteben. —

*— * Sft. Silmers bat Born Äöntg Bon Portugal für bieSib-
mung eines größeren Serfes ben Sitel „Sammerptanift" erbalten. —*— * Ser Ib'nigl. Jpof.panofcrtefabrtfant 3. S. Surfen ju
Berlin, teeltber fieb burcb bie SBotjüglicbfett feiner glügel unb sßiauinoS
neben ißecbftein unbSBlütbner einen ebrinsoHeu suerroerben fort»

fäbrt, rourbe auf ber internationalen SHuäftetlurg ju Utrecb t mit bem
erften greife, bem golbenen Äreuje, auSgejeictnet. bereits febon
eatmal in btefem Sabre rourbe feinet girma eine SuSjeicbnung auf
ber iiusfietlung ju Santiago in (Ebtle ju £betl. —

*—* 3n St. ©ermattt bei «pari* ftarb am 29. b. Hl gelte ie n

SaBib, Somp. ber „Süfte" :c, im 2Ilter Bou 66 3apten. —

g?rratBti|ttä.

SSou Wtn bei'* SKufif. fonBerlcttionS'Sertfon ift foeben mit
Sief. 59 unb 60 (Stteratuc—SöSberg) ber feebfte ©anb Botteubet
roorben. —

*-* 2lm 9, 10. uub 11. b. Tl. fanb in Mmfterbam ein

großes internationale; ©eiangSfeft ftatt, an roelcbem ftcb 42 ©efang-
Beretne beteiligten. —

*— * SaS §oftbeater in §annoBer rourbe am 27. b. ffl.

mit ben „Hugenotten" in neuer Söefefeung mit grl. 3immermatm
unb Scottet eröffnet. — 3n Sa;rmftabt begann am 10. Sluguft
bie Sinterfaifon im ^oftbeater nnter bem reuen §ofcapeameifter
©uftaB Scb,mibt unb ber »ßtimobenna grl. Äaüfer mit SeetboBen'S
„gtbelio". -

*— * Sie Seipjiger ©etuaubb auäconcerte roerbett mit bem
5. De tober i&ren älnfarg nehmen. —
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*—* 3n Spart« geftaltet fich/ bie Unfrucb tbarteit ber bra=

matifchen Äünfte, bie Oper inbegriffen, $u einem fbänomen, ba«

auch bie polüifcbenSreife ju befestigen anfangt. äSerbältnißmäßig

noch (Rümmer als mit ©djaufpieleinositäten fleht e8 um bie Oper.

3m Sßracbtgebäube ber großen Oper wirb bie iöabrbeit beS 8t. SBag»

ner'jctjen Sarves bemonftrirt: ba8 ©cbaufpiel muffe auf ber Sühne
unb bürfe nicht im ©aale fein. 35a8 ©djaufpiel würbe fo »ollftänbig

in ben ©aal »erlegt, baß bie Mbne, nämlich bie wirtlichen Sunft-

leiftungen, unter ber Seitung fceS £rn. £)aKan;ier, welcher faft aus*

fcbließltcb auf bie änsie^uugetrajt beS ©aals fpetulirt, einer niemals

erlebten 33ernacbläffigung anheimfällt. SKiüionen werben an 53ilb«

flauer, ÜJialer, SSergolber, Sapesierer »«ausgabt; SJHemanb hatte
baran gebart/t, auch nur einen Somponiften mit einer
äSeftellung ju beehren. 2)a8 Repertoire ift bas Sefete, woran
man noch benft. SBon neuen Sffierten bat bi: große Oper feit brei

Satten jrcei gebracht, jwei giaSco: „Sie ©fla»in" unb bie „3eanne
b'ilrc". Einige Hoffnung fe£t man auf bie fomifcbe Oper unter ber

neuen Seitung eines wirfliä)en, begeifterten unb opferwilligen Äunfi-
bireetorS,Hrn. Sar»albo. fiurj Bor bemftriege hatte man ben glücf*

liefen ©ebanfen, eine großartigeSSolfSoper ;u errieten, ausbrüctlicb,

um ba8 ©cbaufpiel au8 bem ©aal auf bie Sülme ju oerlegen. Ein
baju geetgente« ©ebäube in bem geeigneten ©tabtciertel fanb man
in »oller iBereitfcbaft. Ser Saifer ftanb an bev ©pige ber ©ubfcrU
benteil. Ser Äüeg bat ben $lan in SJergeffenljeit gebracht. Socb
rcurbe er »on bem »erbienftooüen Opernfäuger ®ue»marb, ber ihn

juerft angeregt ^atte
, nicht aufgegeben, hierüber fanit ber Eultus«

minifler SBabbingion in ben äliituftenalbureaur ber febönen fünfte
einen »oüfiänbtgen Jlctenbünbel auffinben laffen. Sas' Ereigniß in

S3aöieuth roirb mabrfebemiieb nicht ohne Jhcbwirtung auf iparis unb
auf bie franjöfifcbe Oper überhaupt bleiben. Sie unb ba8 gefammte
franjöfifcbe SEfjeater befinben fid) in einer tritifchen Sage, alfo in einer

UebergangSperiobe entweber jur Unfruchtba feit unb ?um Sierjall, ober

jU einer 9?eugefkltung. Sticht an ®etb unb ©ub»entionen mangelt
e« ber theatralifcheu iprobuftion. SctemaU« haben bie fogettannten

Xbeaterbicbter mehr »erbient. äöorin bie »efentlichellifache begUebelS
liegt, barüber tft man ebeufowenig einig, Wie über bie wahren ®rünbe
bev abfichtliehen SBemacblaffigung beS «eüöifenjngSnaAwucbfeS. —

(»• 30

ilrittf^er feiger,

«fjausmufiß.

gür *pianof ort e.

|9. PetRes van §e»bt, Oc 36. Seren abe-

75 SRf. ©reiben, 21?. Stauer. —
§. ^e&rtts, Op. 3, (Cantttene unb Coccatine. Si l,

Interner. —
Sie ©erenabe »on 2Ji. Dan ®enbt beginnt mit einem äloagio

in Ebur, bem eine 2lrt SKittelfarj — « tn-,aS fchneller — in 3
/4 £act

folgt — leiber wieber bie'elbe Sonart, wobarch ^Monotonie erzeugt

wirb. Sie faft burebwg ju fpietenbe unb ju h^renbe Sßitrfiitnmig»

feit ermübet fehr, ba baS @anje überhaupt nicht burch intereffante

unb originale iDcelobie gehoben ift.
—

©inen angemeffenern Slaöierfar^ entfaltet bie „Santüene" »on
3- SPebruS. Such entwicfelt ber Somponift in Cer ,,'Xocca«

tine" bei guter §armoniefolge etn^n wchltimenben , fchagenswerthen
§umor. «eibe SlaBterflücte fb'nnen ülasierfpielern ber SJiittetflme,

wohin Wir »tele unb gute SWettanten rechnen, empfohlen werben.—
jR. Bi).

Slfelf unb Otto SieuMe.

Unter ben Orgelbauern ber jiingft Vergangenheit nahm ber

im »origen Sahre Heimgegangene hoehacbtungSwetthe ältmetfler

2lbolf Geübte in §,iUMiemborf t. Oueolinburg, ber Schöpfer ber
äliagbeburger Somorgel, einen fo hohen 9tang ein, ba§ es

einfache Pflicht ber Sanfharf'eit unb tünftlerifch literarifehen Sln=

ftanbes, rem« »:r bem als iKenfch unb Sünftler gleicbbebeuten»

ben Stfianne hier ein fleineS biographifcheS Senfma! fegen. Sbolf
Äeubfe würbe am ö ®ec. 1805 ju §alherftabt geboren. 2118 fein

,

SÖater 1809 nach §auSneinborf als Somaineneinnebmer »er|erjt

würbe, erhielt ätbolf bafelbft ben Unterricht be8 SantorS unb be8
i OrtSgeiftlieben unb tarn auf ba« ©omgbmnaftum nach $alberftabt.
3m elterlichen §aufe, wo bie angefeheneren ferfonen be8 Orte« unb
ber Umgegenb öfterer jufammen trafen, würbe bie Sffiufif fehr ge«

! pflegt; ber SBater fpielte fertig öarfe unb Slaoiet unb befaß, ba-

|

malS eine Seltenheit, ein »on Sbrifiopber ®aner in Sonbon gebau-
j

teS Spianoforte. Such 31. erhielt einigen Unterricht im Slatoierfpiel,

freilich nach ber bamaligen fehr befchränlter. SDcethobe. ©chon in

I

früher Sugenb jeigte fich befonbere Siebe ju ber 3nftrumente StiJnigin,

;

rer Orgel, ffiaren ihm boch bie Sage, an Welchen in ber OrtStirche
: bie Orgel geftimmt würbe unb wobei er bie Saften anhalten
mußte, bie hoffen gefttage; tonnte er boch bei fclchen ©elegen»
betten auch ba8 mit einem gewiffen ^aubt! umgebene 3nnere

' b;efe8 für ihn fo mertwütbigen unb intereffanten 3nftrumente8 be=

I

trachten. Sßißbegierig attaquirte er ben Orgelbauer fo »ielfach mit
:
gragen, baß bie« bem alten borftigen §errn fchter läftig würbe,
älllein 31. bachte mit ®öthe: „bem iDiuthigen gehört bie SBelt

!"

Um ein Drgelwert ju fehen unb ju hören, wanberte ber Änabe oft

am Sage be« §errn in bie benachbarten Ortfchaften. Sein SBunber,
Daß er ben (Sltern tategorifch etflä'rte, entWeber Orgelbauer ober
Organift werben ju wollen, eine Eröffnung, bie ben ©einen nichts
weniger als erwünfdit War, ba er nach ihrem (Srmeffen eine gelehrte
Saniere einfcblagen tollte. Ser SKufttunterricht würbe beshalb fiftirt,

weil 3 eit urt 6 äliittel burch bie »chule »oKftänbig in Slnfpruch ge=

nommen würben. 3n 2lbolf'S 15. Sahre ftarb leiter fein hoehach-
tungswerther SBater, unb »erlor feine SDJutter ihr fleineS Vermögen
burch einen SBanquerott. §ierbureh ju einem anbern SBeruf gejwungen,
befchloß 21

,
fiunftbrechsler ju werben, »ertümmerte jebod) burch rohe

:

SBehanblung leine« Sehrherrn, bis ihn nach mehreren 3ahren eine

förperl ehe 45erle§ung burch benfelben jwang, ju feiner SDJutter ju=
rücfuttebren unb hier burch bie ©rech«lerei ®elb ju »erbienen. ®a
Weifte ein neues bortigeS ^ianoforte ben ©ebanten, ein ähnliches 3nfiru-

;

ment ju bauen. U;tter ben größten Entbehrungen unb äöiberwärtig«
teilen — hielt boch bie nachfte Umgebung ben jungen SJcann für
»errüeft — würbe nach manchen »ergeblichen S3er[ucben ba8 Snftrnment
fertig unb auch halb barauf, freilich }u fehr geringem greife oertauft. ©in
jweitee unb britte«, immer ooHtomtnerier unb mit §ilfe eine« in-

telligenten SifchlerS auch äußerlich beffer ausgestattet, würben m turjer

3eit »otlenbet, unb bis jum Sahre 1839 hatte SReubte gegen 160
Pianos in jeglicher gorm größtenteils an SJiagbeburger ^änbler
geliefert, welche fie unter bem Slu«hängefchilbe »on renommirten Setp-

jtget girmen »iel höher »ertauften ! ®a8 ©tubium ber SKuftf würbe
nun wieber mögliehft cultioirt, bSgl. ba8 Orgellpiel, fobaß 'St. ben
träntlicben Organiften mit (Srftlg »ertreten tonnte. 3m 3at>re 1837
befam 8t. Dr. Söpfer'S epochemachenbeS ifflert über wiffenfchaftltche

Orgelbaufunft ju ®eficht, »erfchtang baffelbe mit Wahrem Heißhunger,
machte maffenhafte Orgelbispofitionen unb gar halb auch einen prat-

tifcheu Sßerfucb, mit einer Orgel »on 7 Stimmen (SWanual u. $ebat),

bie fpäter auf Empfehlung be« Org. Siebau ju Oueblinburg für
eine ÄJpelle angetauft würbe. 3hr folgten batb bie Äirchenorgeln

W si3ulau, SSeftborf, Satlborf fowte mehrere umfaffenbe SÄeparatu-
ren. 1843—44 lieferte 91. bas erfte größere Drgelwert mit 27 ©tim.
für bie ©tabtfirche ju ®röningen, unb bis 1870 hatte er gegen
70 neue Orgeln geliefert, »on b'enen 20 mit einem OJianual, 39 mit
2 »Manualen u. ipecal, 5 mit 3 W. unb 1 5ßebal, eine mit 4 SD?a-

nualen unb jwei ißebalen im Som $u üßagbeburg (87 tlingb. ©tim.)
auSgeftattet fittb, äluch in ben Kirchen ju Salbe unb Oueblinburg
fteüte Sßater 8ieubte, ber nun au« Ilterfchwäche baS ®efci)äft feinem
noch gegenwärtig bemfclben rühmlich »orftehenben ©ohne ©mit
übergab, »orjügliche SBerte auf. iVan fühlte fich fofort ju ber wür>
bigen hohen ©reifengeftalt mit eblem geifrootlen äntlitj angejogen,
Welche buvch lieben«würbigfte 6efcheibenheit, »erbunben mit ®eift
unb geiell-chaftticher Stobleffe, fofort aller ©erjen gerojnn. —

älußerbem finb an biefer ©teile ju nennen: SR.'S in b. sßl. fchon

öfters mit SluSjeichnung erwähnter, ieicer bereits am 4 3mti 1858
Beworbener jwetter ©ohn SuliuS Öceubte, geb. am 23. SDcärj

1834. §ätte biefer hocbbi-gabte IjoffrtuncjSCotle Süngling auch Leiter
SJicbt« hinterlaffen, als bie unter Sißts (äinfinß (beffen SieblingSfdniler 9t

.

»on 1856-1858) entftauDene grantiofeOrgelfonate nach bem 91.^falm,
fo tonnte man boch ermeffen, welch' reiches Salent mit ihm }u ®rabe
getragenworbenift. — Serjüagfte ©ohn beSOrgelbaumeifterS, Otto 3{.

(geb. am 2. Wo». 1842) ift gegenwärtig iWufitb ; rector in § alle unb
hat fich längft burch fein »irtuofeS Sla»ier- unbOrgelfpiel einen flang-

»ollen Dramen gemacht. — 21. SB. ®ottfchalg.
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Mit dem ersten October d. J. eröffnet die

«sang-®" un ff Operngchule
von

Auguste Götze in Dresden
einen neuen Cursus.

im- , n,
De

-

r Unterricllt umfasst folgende Fächer
: Solo-, Ensemble-, Chorgesang, Declamation,

Mimik, Clavierspiel
,
Theorie, Italienisch, Rollenstüdiam , Bühnennbungen.

Anmeldungen nach: Lüttichaustrasse No. 9. Sprechstunde: 4—5 Uhr Nachmittags.

Im Verlage von Jos. Aibl in München erschie-

nen bis jetzt

:

„Aus den Concert-Piogrammen Hans v. Bülow's"

Auswahl classlscher Klavierwerke
mit Fingersatz- und Vortragsbezeichnnngen

herausgegeben von

IKans von JBülow.

Die

theoretisch -praktische

Pianoforte - Scüul
vou

I o Ij, u u> et,

Musik-Instituts-Director in Graz,

wirdClavierpädagogeau.Clavierstudirenden empfohlen.

Dieselbe enthält über einhundertundsechzehn Original-
Uebungen und Studien fEtuden) und sechsundsiebzig theo-
retische Aufgaben zur schriftlichen Ausarbeitung; auch hat
der Verfasser, um das Studium des Ciavierspiels unterhaltend
und anregend zu gestalten, uebst Etüden, Nationalmelodien
und Nationaltänzen, eine Auswahl von interessanten histori-
schen Claviermusikstiicken aufgenommen und mit Bemer-
kungen über Abstammung, Form und Character begleitet;
es ist das bisher die einzige Schule, welche Derartiges bringt.

Das Format dieses 385 Seiten (in elf Heften) umfassen-
den Unterrichtswerkes ist hohes Ciavierformat und stellt sich
der Preis pro Seite auf c. 8 Pfennige. Es wird jedes belie-
bige Hift auch einzeln abgegeben und kann entweder direct
vom Verfasser oder durch die Musikalienhandlungen K. Tend-
ier und Const. Tandler in Graz, C. Schrottonbach in Wien
J. Hoffmann und E. Wetzler in Prag, L. Köhler in Bremer-
hafen bezogen werden.

Ausführliche Prospecte mit Inhalts- und Preis-Angabe
der einzelneu Hefte und mit Urtheilen von Musik-Autoritä-
ten werden gratis und franco versendet.

L. Köhler in Königsberg an den Verfasser: „Nehmen
Sie meinen Glückwunsch zur Vollendung eines so umfassen-
den Werkes, welches Ihren Namen gewiss weit und breit zu
Ehren bringen wird" etc. — Der Musikschriftsteller F. H.
in der „Grazer Tagespost" vom 11. März 1874: „Ich halte
die Ciavierschule von J. Buwa für das bedeutendste Unter-
richtswerk der neuesten Zeit" etc.

Musikalienhandlungen, welche von dieser Schule ein La -

ger zu übernehmen geneigt wären, werden ersucht, sich an
den Verfasser brieflich zu wenden.

Librettos für Compositeure:

Lyrisch - romantische Oper in 4 Akten.

3iTßrecfit purer tu ^mcbi^
Spieloper in 3 Aufzügen.

Anfragen richte man an Herrn ©. J. l^clllCS
in Coburg.

No. 1. Bach, Suite. Fdur.

No. 2. Bach, Fantasie. Cmoll.

No. 3. Beethoven, Op. 27 No. 2. Cismoll.

No. 4. Scarlatti, Katzenfuge.
No. 5, Beethoven, Op. 26. Asdur.
No. 6. Haydn, Fantasie. Cdur.
No. 7. Field, Rondo. Esdur.
No. 8. Beethoven, 32 Variationen. Cmoll.
No. 9. Händel. Gigue. Gm oll.

No. 10. Beethoven, Op. 13. Cmoll.

In meinem Verlage sind soeben erschienen:

Jitrdjett-^antaten
von

tfoli. Sebastian nacli.
Im ClaTierauszuge mit unterlegter Orgelstimme

herausgegeben vom öadj-lJereine in Ceipnj.

(Deutscher und englischer Text. Grosses Octav-Format.
Plattendruck auf bestem Papier.)

No. l. AraFeste der ErscheiuuogCbristi (Sie werden aus Saba
Alle kommen), bearbeitet von A. Volkland. 3 M. netto.
Chorstimmen: Sopran, Alt, Tenor, Bass a 30 Pf. netto.

No.2. Am vierzehnten Sonntage nach Trinitatis (Wer Dank
opfert , der preiset mich), bearbeitet von H. v. Her-
zogenberg. 3 Mark netto! Chorstimmen: Sopran, Alt,
Tenor, Bass k 30 Pf. netto.

No. 3. Am vierzehnten Sonntage nach Trinitatis. II. (Jesu, der
du meine Seele), bearb. v. Franz Wüllner. 3 M. netto
Chorstimmen: Sopran, Alt, Tenor, Bass a 30Pf. netto.

(Wird fortgesetzt.)

Leipzig u. Wiiiterthur. J. Rieter-Biedermann.

Ein tüchtiger Harfenspieler, Solist

un d OrchesterSpieler sucht zum ersten

October Engagement.
Adresse

:
T. Trautwein'sche Musikhdlg., Berlin.



Mvm> öen 22. $eptemßer 1876.

•Pen Mtfcr jetticbrltt triAemt jefe ®«*t
1 Stummer nun 1 ober SJojen. •!> r c

t

fcc* Jahrnancfe* (in 1 ©anbe^ 14 9?if

92 c ii t

#f5<frtft

^nl'ertmnigebübren tit l'ctitjctlt 20 Sif.

''tbr-nnemen: nehmen alle Zollämter, 'Buer?*,

°J(ufifaIien< mir- <innft-£nnMnnaen an.

Öerantroortlicher Oiebacteur unb Serleger: £. rf". Jtaftnt tn Üeip^ui.

ilttgeitei & $o. in Sonbon.

28. SSernarb in @t. Petersburg.

$e6dfjn« & 3?oCff in Söarfrbau.

<$c0t. ,£tta in Büricö, Öafel u. @tra«bim(

M 39.

SmEtEHisicliEnjigitH tat

e£. IHoottjaati tn amflerkam unb Utrecht,

f. £c8öfer & <£oraöt in ^itabet^ia.

£. §§iotUnba$ in Sien.

35. gSefterman« & <|o. in 9iew=9)ort.

3nüait • SSatjreutljer erinnerungen. Sreunbfcfjaftticbe »tiefe nun SSidjart 5iol>I.

— fflccenfionen: altert Ttt^tx, a;t)eflrctif<^«>jratttfcf)c fflefangfctjule.— gcrsinanb

Steter, Dt>. 110 unb Dp. 111. „SDie Sunft beä Oefanje*", jmeiter Sljeit

(SdjluS). — Gorreffconbenjen (geizig, ffietmar. BatemSaben.

©todriolm.). — Steine 3eitung (SaaeSgefdiictte.). — Kctrolcg. —

firitifefiet Slnjeiger. — Slnjetgen. —

5B a ü r e u t f) e r (Erinnerungen.
greunbfdjaftltcfje Briefe

Bon

I.

2ln jenem unsergeilichen Stbenbe, als ber 23orb,ang jum

legten Male unter Sern braufenben 3ubel ber ebetxfo tief er»

grtffenen als fyoä) erregten Menge jtcf) gefchloffen ^atte, um
nun bie „©ötterbämmerung" für ein BoHeS 3aljr unferen

SBlicfen wieder JU »erfüllen; als er ftcb, bann noch einmal

teilte, unb uns allen bte t^errltc^en Äünfiler jetgte, selche

ftcb begeifterungSoolI unter beS MetfhrS gabne gefdjaart 6at«

ten, unb jefct, Bon bem genialen ©chöpfer beS 9ttefenroerfeS

jum legten Male herbeigerufen, feinen fte boeb, ehrenben Danf

empfingen, ben er mit bewegten Sotten ihnen öffentlich au«»

fpracb. — in ©egenwart beS erlaubten »JSrotectorS feiner Äunfi,

beS ÄönigS Subwtg, ohne beffen erhabene* ©chufc unb

mächtige #ütfe wof)l niemals biefer Sag erlebt unb biefer

©teg errungen worben wäre — an jenem Stbenb »eröte§ icb

3^nen bei unferm ©Reiben, meine 58a^reutr)er Erinnerungen

für ©ie nteberjufcbreiben , ein befcfjeibeneS ©ebenfblatt für

unfere greunbe, mit benen mir btefeS ©rofie gemeinfam erlebt

Ratten; ein fcf»r>a$er 33erfu$, erhabene (Stnfcrücfe in äßorte

j

ju faffen für Jene, welche ein ungünfiigeS ©efe^ief Bon Sar>*

! reutb, für bieSmal ferne gehalten hatte.

StlS icfo nun aber, jur gewohnten Sef^aftigung jurücf«

gefeilt, — im ©elfte aber noch immer in Shtyreuth — , be«

; ginnen wollte, mein SBerfpredjen ju löfen , fam mir erft jum

Bollen Sewuftfein, wie fcrjrcicrig bie Stufgabe fei, bte idj bier

übernommen hatte, gür jebe anbere 3eitfcb,rift wäre tS mir

ein Seilte« gewefen, „Seri^te" ju fdjretben — an ©toff

baju fehlte tS boc| wab^rltcb, nict)t , unb baS TOaterial bap

wäre mir wobj aueb. fo jtemlut, jur ^»anb. ginem Seferf reis

gegenüber, ber mit bem ju behanbelnben ©egenfianb noeb, nieftt

näher Bertraut ifi, unb burch ben S3erid)terjiatter gleichfam

erfi ein ®efammtbilb empfangen will, l)ätte man hier fo Ötel

ju fagen, ba§ bJ>$ften$ bte SBahl fernerer würbe, womit man

beginnen unb wo aufhören fotie.

Slber — wa« |oE man ben Sefern Shrer 3ettfchnft

9ieueS figen ,
welche nunmehr fett einem Sierteljahrhunbert

bem genialen Schaffen 9t ich arb SBagner'S »ietät»oa gefolgt

tfi, ba« grfchetnen jebe« fetner neuen SEBerfe begei(ierung«Bol!

begrüfte unb Berftänbnif»oH ju ergrünben fuchte, unb jwar

ju einer 3eit, wo tiefe Stätter in ihrer Sewunberung für

ben größten Sünftler unferer Sutturepoche noch f» tfoltrt ftanben,

baf fte Bon allen Seiten tljeil« angefetnbet, thetl« Bornehm

ignorirt würben? — SDa« ©roge unb drfjabene al« foIc^eS

ju erfennen, fowie eS jum erften üflale , Stilen neu unb Stile

überrafchenb, Bor unö tritt; fofort ben funftberoegenben ©etft,

ber in ihm waltet, anerfannt ju haben unb ihm ju hulbigen,

ift ein 23erbtenji. — SBofel wäre ti bie naturgemäße tyfliäjt

eines 3«ben , ber für bie Oeffentlicbfett wirft, fo unb nicht

anberS ju hanbeln; tS follte ganj felbjiBerftänblich fein, baf

bie treffe biefe Stufgabe §u ihrer ebelften machte unb mit

^»intanfe^ung aller aitbern 3tücfftchten getreulich übte. —
Stber ift eS tn berShat fo? — 2öir wiffen eS leiber anberS!

©rabe baS ©rojje, ba$ (Erhabene wirb am©pateften als fol»

cbeS ertannt , am Sög^nbften Bon Stilen anerfannt. gür baS

Mittelgut, für bte £ageSerfcheinungen bringt wohl 3eber
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foBiel Vorbereitung unb Serpnbnijj mit, um e« nach feinem

2Ber t£?e — oft aber auch über fernen SBertb — abpfdmgcu.
Unb wenn auch bie lauten Jagegfiimmen halb genug r^>te^£r

»erhallen unb rergeffen ftnb, fo ergebt c« ben SBcrfen, bie

p fo eifrig befproeben uttb oft fo geflipntlicb erhoben, rnetfi

nidit bepr — ba« Sine ift wohl be» Sinteren mcitb. —
Die monumentale Jfunft aber f erlangt eine größere «ßerfpef»

tt»e, einen febdrferen SBIicf, ein tiefere« Srfajfen — unt mie

ftnben mir bieg in unferer Jagegpreffe ?

SBenn mir bte Munterte »on Journalen pdjtig über*

Mieten, treld)e über biegefttage »on Satyreutb berichtet tjaben,

fo Begegnen mir jroar »ielen fBtnpatbifcben ©timmen — alt»

betrdt)rtert wie neugewonnenen unb belehrten — ; aber leiber

auch ebenfo Bielen, welche bureb ibren £on, im ©anjen, mie

burd) ihre Darlegungen im ©mjelnen befunben, fcafj fte feine

Stfjnung ron Dem batten, ira« ibnen bort, auf bem Satyretitber

£ügel, gegenüberpnb; baß fte auch feine Slbnung r>ou Dem
Ratten, ma« ihre Qtufgabe hätte fein follen, al« jie p ben

geftfpielen al« „Ärittfer" unb „(Referenten" ftd) brängten.—

Unb wenn tie« nun beute noch fo ift, beute, wo ba« Miefen»

werf in »oHenbetfter gorm unb nicht minber »odenbetev Stugs

füpung al« gefd)loffene« ®an$e »or fte bintrat unb 3eben

pr Semunbentng binrip ber fid) Dem (sinbtuefe unbefangen

Eingeben trollte, — mie mar e« nicht bamal«, al« bie erfte

Äunte ia»on tut« marb, als 3 ll''tf*l unb #op fid) aflent»

halben breit matten, unb fafi Kiemanb an bie 5K ög Ii cb f eit

oer 2lu«fübrung cineö fünfiienfcben SBerfe« glauben wollte,

befreit Dimenfionen alle« Dagemefene ebenfo überfd)ritten, mie

befjen ©tnl 9lflem bi« bahnt Skfannten »öHig neu gegen»

überpub?
Darum wieberhole td): e« ift ein Serbiens, tom erpt

ÜJioment an ba«®rofe unb Gfrljabene als folche« erfannt unb

anerfannt 31t Ijaben, unb für ba« @mige in ber Ättnfi mann»
f>aft in bte £ch,ranfen getreten p fein — troi? einer Ueber»

gatjl ron ©egnern unb 3»«prn. Unb tiefe« Sßerbtenft btirf

bie „9Jeue 3eitfd)rift für^uftf" — jefct bie ältep tnDeuifch»

lant — für ftcb in 2lnfprud) nehmen: Danf unferm genialen

SDieifter gran$8tfjt, welcher bpr rote in fo »ielen anberen

„gragen" perpBabn gebrochen l)at; Danf unferm »erewigten

greunbe granj ißrenbel, weichet pr rechten 3«* p a«

2Bal)re, ©d)öne unb ®röfie erfannte, unb bie beilige Pflicht,

tljm 33a£m p brechen , mit treuer Eingebung erfüllte. 2Bte

oft fjabe td) fetner, unb feine« begeifterten Mitarbeiter«

Sfjeobor Ubjtg in jenen SBatyreutber lagen gebaut. ©ie

ruhen längfi in grieben »on iljrer Arbeit; wa« fie aber etufi

im ®etfte geflaut unb überjeugttngSroll auSgefprocpn Ijaben,

pfct nun al« (srfüllung ror un«, unb tm CSenuf be« Stunp
merfe« wollen mir 3ener ntd)t oergefen, bte 1« fo früb er»

f.mnt unb fo b/et§ £;erbeierfebnt baben

Sßor mir liegt ber 42. 23anb ber „9ieuen 3»tfdirift",

»omS^bre 1855. dr wirb am 1. Januar (beiläufig bemerft,

an bein laae, an meldjem ber je^ige (Sigentt)ümer , S. %.

5tabnt, bie 3fitfd)rtft in feinen Sßerlag nabm) mit einem

Slrtifel »on gr a ii j S i f j t eröffnet : „9t id) a r b 2ß ag n er'«

Kfceingolb". SBob/1 nur wenige ber beuttgen Sefer merben

tiefen merfwürbigen 21rttfel getreu in ber Erinnerung , nod)

wenigere t£)n pr $anb ^aben. @« war eine s#ro»betenftimme,

bie liier nod) etnfam erflang. ßaufeben wir it)r beute nod) ein»

mal, »o ftefe fo b,errlicb erfüllt b,at, wa« p »erfünbete. @ie

fprtc&t ju un«:

„©efjtjfn' ben fitimmemben »ßunft, fern

!

bort _am_ #ortjont? (S« ift ber gigantifebt Umrifj eine«

majeftätifeben ®ebäute«, wie wir im ganzen Saufe unfere«

SEegei? noch fe:n äbitlidn'« erbltcften. SBtefletdit wirb e« @u*
;

befremben, rieUcicbt werbet 3^r ben ©tt>l p ergaben, ben
i $lan p riefig, bie Ornamenttf in il)rer gülle p reid)balttg

ftnben — aber Jbr werbet pgeftefeen müfen, baf? e« bae
' ®ro§artig|te unter ben beftebenben SUionumenten ift

SBir werben jene eingebilbeten 3abre«grenjen , mit welchen
ber aftenfeb, ba« 3eitmeer tbetlt, nod) öfter« übevfdjreiten, wir
merben einen Datum, wie ben beutigen, noch öfter« p er»

leben fcaben, bt« wir ba« unter ben £änben ron SSagner'«

;

®eniu« b,eranwad?fenbe ©ebaube mit feinem »ierfacben $or»
tifu« in feiner ganzen ®rö§e »or un« ftd) erbeben feben,

weld)e« er ben ,9ting be« Nibelungen' nennt!

Sine ber »ier ©a'ulenballen tft afcer beute bereits »ollenbet;

b a« ,9J6ctngoIb' ift fertig, unb entfaltet feine tm»ofanten
Stnien unter bem flaren »lauen Gimmel Deutfcblanb«. —
9cad) einer turjen ©fi^e be« 3nf.alt« fabrt St

?
g t bann met»

ter fort:

„Unb welcbe Smrpbungen flögen un« bie £anbelnben
ein? wirb man fragen. Kiemanb fann ba« noch ridittg be»

antworten, wenn attdi ®ebid)t unb «faititur ib,m »orliegen,

weil nod) Sttemanb ben Sau in ben Straelen ber bellen

DattagSionne gefeljen bat, in welchen bie, feine ®eplten unb
©chatten, feine riefigen gonturen ummebenbe gtligranarbeit

ftd)tbar werben wirb. 9ciemanb fann e« befdjreiben, weil man
bie anbern Sfje'le be« ®ebäube« nod) nicht fennt, usb noch

nicht pm Ueberbttcf ihrer gegenfettigen Serliältniffe unb 33e»

Rehungen gelangen fann. (sin« aber bürfte feilte fchon p
rerfichern fem: baf ber SMeifter btefe« 2Berfe« einen
>}$lan entworfen bat, mie noch fein 3lnberer »or
ihm ihn ju benfen wagte; ba§ gleich VHfyd »ngelo,
weld)er ba« SBollenbetfte römifd)er Äunft in bie Süfte »erfegte,

tniem er bie tit»pel be« antifen $ant|)eon in einer enormen
#öb)e über ter Srbe fchweben ltep,SBagner bie Borge»
funbene Oper fo erljoh, baf ba« un« »ollfommen
erfd)einenbe©cbäube nural« ein®iebetbad) bem
feinigen biente. SSenn bie anttfe unb moberne Jragöbte

mehrmal« ein gleiche« 33erfaf;ren — bte £rilogie — anwanb»
teu, fo gefchal) bie« nur in 2öerfen, welche jWeten,
ju gleicher dntfaltung gebiehenen fünften, ber
$oefie unb SJJufif, tb;reu ©lanj Berbanfen."

,,S« wirb nid)t an lablern unb ÜkrgangenbeitSanbe»
tern, an f ritifern unb trittlern fehlen, bie behaupten werben,

bap SBagner, inbem er bie an unb für ftd; febon monumentale
Oper »ereittfacht, fte entfteütc, ihren Sharafter burd; aüe mög»
liehen SIenbermigen, bte er p erleiben lieg, unfenntltcb, machte.

3Bir »erwetfen alle au Bichel 21ngelo'« Wanm, um »on ihnen

über ba« 2Bagni§ Oiechenfcbaft p forbern, burd) meldte« ba«

heibnifdie Äunperf (be« Pantheon) in einen Qlltarhimmel für

ben einigen ®oti (tie *ßcteretirche) »erwanbelt würbe. 3ft

ber ©tt)l be« römifeben Tempel« unb jener ber d)rifilicben

tirthe betfelbe geblieben? .... äluch bte Oper, wie wir p
gewohnt ftnb, wirb in SBagner« $lan umgepltet erfefeeinen.

SSirb p babttrd) an ©cbönheit unb SBirffamfeit »erlieren,

ober gewinnen? That's the question ........ Sffiir

foredjen nid)t im SBorau« urtheiienb über bie Sßirfung
, welche

eine« £age« bie« SBunber »on Kühnheit lnr»orbringen wirb.

2ßir p gen aber bie inntgeUeberjeugung, bag ber
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®eniu«, wenn er all' feine Strafte g-um Srftrebex
etneS3*ielee juf am m e nf a jüt , niemals üetgeblicbe
SKnftrengungen niadjt, unb tag felbft im galle er ba«

gefuite ®ff;etmnifj auf Umwegen »erfolgt, eS nie an ©diägen

fehlen wirb, bie unter feinen wirfenben £änben emporwacb«

fert. — 2Bäre bie taufenbfache ^emü^ung an getftigen unb

materiellen ^nterefen, welche ft* für un« an Slmertf.i fnüpft,

märe ba« beroältigenbe Umfaffen be« ganzen ©tbrunbe« uns

ju Zfyäl geworben, ohne (£ oLu m b u « UebeQeuguna,. ba§ fein

2Beg ihn an 3nbien'S Äüpcn rubren muffe?"

,, ©teure, mutiger ©cgier! ®8 mag t>er 2ßi§ Dia) fcerf)ijr)nen

„Unb ber >£d)iffcr am «Steuer feilten läfftg bie ipatib,

„3mmer, immer nad) SBeftl Sott muß bie Äüfte ftch jeigen,

„Siegt fte boch Deutlich unb lieget fdjimmenib scr beinern üSerfiottb.

, t
jEraue bem leitenben (Sott unb folge bem fcbroeigenben SBeltmeerl

„SBaV fte nod) nicht, fte flieg' je|t aus ben glutben empor.

,,30? 1 1 bem ®enin8 ftebt bie Statur in ewigem Suube:
„SEBae ber eine öerfprid)t, leiftet bie anbre g e tu t §

!

Schiller.

©ttmutbilbung.

WbCti WCI)CV, SbeoreiifclMpraf ttfcbe ®cfattg=

fdjllk; pim (Gebrauch im SonferPatorium ber Ttufit

%\i Kopenhagen aufgearbeitet. 2)fttte, bebeutenb »er*

mehrte Auflage. Kopenhagen , #orneman unb ®r«ler

(Seipjig, grtgfch); 70 ©etten große« 9iotenfoimat unb

$mi SlbbtleuugStafeln. —
^töittatt» (Siebet* , Cp. 110 unb ©p. Iii. „Sie

Ältttft be8 ©efflttgtö"; »ollftänbige tbeoretifeh*praftt!d)e

®cfangfd)ule. Jjnjtite Sibtbetlung: praftifcbe ©tubien.

Offenbar, SlnbreS. 6 ÜJJarf; 42 ©eiten große« Noten*

formal. —
(SdltuS.)

©egenüber ben in btr por. 9ir. beleuchteten bebenflicben

©cbattenfetien be« gegenwärtigen ©efangunterricht« ift e«

Muifontebr mit greuben $u begrüßen, baß ftch bie Qai)l bei

au« lernfiem ©treben unb folrben gorfchungen berPorgegangenen

SBcrfe in neuerer 3eit in immer Hoffnung eitrecEenbeter SBeife

%n meb/ren beginnt. 3« biefen freue t<$ mir», porliegenbe

©efaiujfchule »on Suliu« 3Ä*r)er, ®efangprof. am Sonfer»

»atortum in Scpetthagen, rennen $u fbnnen. Sin genauerer

©lidatrfbte beigegebenen 3lbb ilb ungen lebrt bereit«, bafj

Riefelten nt«ht etwa, wie in mannen anbern gälten, bloß ein

ijpaulatiper itipontrenber Äöber fem foSen , fonbern baß fte

*>ie grurtt grünbltchtr ^Beobachtungen ftnb. Snblich einmal,

ruft man unmiüfürlich bei biefer oter jener 2Kttr^etCun§ au«,

eine richtige, ttxtrCltt^ burch, bie $raji« bewährte, ben ölagel

auf ben Stopf toeffeube Slnfchauimg:

®cr er fte Slbfcbnüt giebt in gebrängter Kür^e eine

Hart Uebnffeht über bie ©timmorga«te mit einer guten

unb mcbhJittge« abbilbung^tafel. 3ener Ueberftd^t folgt

au§erbem „Vltyati über tie SBirffamfett einiger (ber in ihr

erläuterten) Organe, unb groar über: 2ttt;men, ©ttmmri^e,
galfettbänber unb anbere tytih be« Äehlfopfe», Stafon« unb

SMruftböhle, ©timmart (5:iurf>re), Mutation, SRegiPer.Umfatvg,

SSetflänge
;
Sßortrig, arttculation, Sßccale, donfonanten, Decla»

matiou; Sörperhaltung, SKunblage; Slnfang ber Singübungen,

[

Pflege ber©timme". ©iefem Sapitel mare tro^ feiner Meich«

^altigfeit grö§ere Sßoüfidinbigifeit unb noch übetfichtlicr/ere 2ln=

orbnung ju münfchen, j. S. entfchiebenere ©cheibung be«

tcebnifdKit unb getftigen H)til$, Sermetben Pon 3crfplitterungen,

j. 3?. bei benSapiteln 2ithmen, iüiunbßettung, ©ttminarten k.,

auf tru'lcbe SDinge berSBf. öfterer jtiritcffommt, anftatt ticfelben

auf etium glecf jit concentriren. 2lucb fehlt bem Sßerfe in

oft ftörenb betnmenbet äöetfe ein 3 n h u 1 1 ä ß e r j e i ch n i f.

©el)r angenehm überragt es?, beitißf. grabe bei einigen

ber mtcbtigften 33orftettungen wie gefagt enblich einmal baS

Sichtige treffen unb fo tlar barftellen ju fe^en , mie bisher

faft noch in ferner ber Bielen mir fett einigen 20 3abren
befannt geworfenen ®efangfchu!en. 3n Setreff ber 9ie|onanj

j. 33. Perbienen folgenbe SDitttheilungen herborgehobtn ju

»erben. „SDer erjie Sinfchilag muf? immer gegen bie htntere

©cblunbfopfroanb ftattfinben , in Cer Sit, bafi ber tbnenbe

Sufitftrom, fia) in ber Sichtung ber ©chlunbfopfiwmte brechenb,

fchlteßüch gegen ben »orbern Shell be« harten ®aumen« an»

ptaEt. — SDer ©chlunbfopf, bte »Diunbhöhle u. n. a. ftnb jur

Seftimmung be« fi'lange« unb ber Strttculation be« Jone«

mttroirfcnb; »orjüglidj bienen bie Satfen baju, ben Ebnen
Slbrunbung unb gülle gu geben, bie 3 ahne jur @r»
jeugung be« Metall Hange« unb bieStppen jur 2/Hlberung

biefe« Älange«. Sic 3uns e barf nur bei ber 2lrttculation

ber St5ne ihren einflufj üben (eine aüerbing« fehr wichtige

Sffiarnungstafel). ©te -f)öhle unb Nebenhöhle bes 9tafe ftnb

baburch Bon SBebeutung, ba§ ihre SBdnbe eine SRefonanä
erzeugen, bie auf ben Älang, auch auf bie ©td'rFe unb ^öhe
be« Jone« ihren ®i n fluf übt« 23erfchlie§t man bieShoanfV
welche bie Skrbinbung jwtfchen ben Sjchen* unb 9lafenhbhlen

bilben, fo geigt e« ftch, ba)? für bie höhten Stäne ein fol*

eher ©nflufj ftch geltenb maebt, inbem ihr Klang bumpf
airb ober fogar ganj perfchroinbet." 25a« ftnb bureh bte

$raji« grünbltch erprobte gingerjeige pon größter Sffiichttgfett

unb Snteüigenj. 3)ie metften fiet>rer unb ©cbulen lehren,

trenn e« h<><$ tommt: ber Slnfchlag fotle gegen bie Oberjä'hne

ftattfinben. ©o richtig biefer Math, wenn man ihm ba«

wichtige SBort „fchlieflich" ^tn^ufugt , fo gefährlich erweift

er ftch, wenn man ihn ohneSßeitere« anwenbet. 3Äan er»

reicht nämlich bann in ber SRegel nicht« Slnbere« bamit, al«

bafj bte ©chüler mit bem 2ttbent bte Kehle in bte $>öl)t ftofen

unb jufammenbrütfen, fobafi bie« grünblich gepreßte fiehltitae

entliehen, ©urch SKetjer'« S)ar#eHung bagegen werben fte

mit ^iilfe feiner fehr anfehaulichen Slbbtlbung unroillfürlt^

»eranlagt , bie Kehle in SÄuhe p lafen unb lofe ju offnen,

©ehr gut ift ferner ba« über bie SRefonang in ber 9tafen<
höhle®efagte, umfemehr, al« hierauf ftch im Sntereffe freie«,

roahlflingenfcen Slnfprechen« ber galfettregifter noch langt nicht

benmfjt unb au«gebehnt genug bie aßgemetne Slufmerffamfeit

gdenft hat- 9Jur wäre noch fbjemahfebete -gwrporhebung unb
3ufammenftetlung biefer gunctionen im Sntereffe ftcheren Sßef

ftänbniffe« wünfchenSwertb, minbefien« in ber Slrt j. S., »te

i* bie« in meinem (bei 3. ©djuberrh erfch.) fiemen Seitfaben

tabellarifch aufjufteflen beftrebt war, befonber« eine genauere,

»oüftänbtgere Ueberftcht üb«r bte gunctionen unb ©renken
aller fRcgifter. Sichtig ift ferner, ba§ bie Jone ber roeibltcfen

Kopfftimme ihre Sefonanj in ben Kopfhöhlen h«6en, unrichtig

bagegen, bafj bie ©chwingung«art ber ©timmbänber ebenfo,

wie bei ben öalfetttönen. Vielmehr fchwingen bei ben gal»

fetttönen, alfo bei SKännerftimmen ungefähr »om hohen fis
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an, bei grauenftimmen Bom tieferen fis 6tö jum feot)cn f,

bie SKänber ber ©timmbdnber (mit ober ohne ®tefsfannen«

fnorpel); bie roeibliche topfjhmme bagegen entfielt, inbem bie

©timmbdnber n t ct)t mitfchrotngen , fonbern mit 4>ülfe eines

in benfetben enthaltenen mifroSfopifdc) fleinen SnorpelS*) in

ihrer SDcitte eine fletne Oeffnung btlben, burd? roeldje bie

ÄoBftöne geroiffermagen ^inburc^^feifen. —
lieber baS £iefatbmen begegnet man ebenfalls enbltdj

nnmal einer Haren, entfchiebenen SBorfietlung unb Anleitung.

„SDaS SUhmen, beffen richtige Ausführung Bon ber grüßten

SBebeutung ift, fann roäbrenb beS©ingenS auf breifacbe SSeife

Borftcbgelm: enitoeber burct; tiefe« ober fyoi)e& Siemen ober

eine ba^roifcpen liegenbe ^Bereinigung tiefer Seiben. £)aS tiefe

Slthmen geflieht turcb $ebm unb ©enfen tte Unterleib«

mithülfe beS 3n> c *#feflS unb mehrerer SBauchmuSfeln. SDicfe

9Jrt beS 2lthemholenS ift bie befte, roeil babei ber Uebergang

Born ®in« jum SluSathmm am roenigften ermübenb rotrft,

ba nur roenige SWuSfeln in Sfyätigfeit ftnb, ferner roeil ber

Sitcrfianb ber 23aucheingeroeibe nur gering ift, unb fchlieglich,

roeil ber fiehlfopf ruhig auf feinem <ßlafce bleibt unb bie

©timmbdnber feinen £>rucf oon ber ausftrömenben Suft er«

leiben. £>aS hohe Qlthmen, reelle« burch Rieben unb ©enfm
beS ©chlüffelbeinS unb bir obern Stippen geflieht, ift bagegen

Berroerflicb, »eil ber ©timmfainpf batet [diroerer roirb, inbem

mer)r SWuSfeln in Shättgfeit fommen, unb roeil bie (Stimm«

organe ftd> mehr anfirengeit, mäl;renb ber eingefogene Suft»

Donath ftcf) Berringert, ba ba« ©ttHfhh tn beS 3tt>er<i)fe[IS

bie Sungen htnbert, ftcb, nach SBermögen auSjutehnen; unb

baju fommt noch, baf bte größere SfcuSfeftbättgfeit bem Ion

einen härteren Slang »frleibt, unb aufjerbem bte Organe

fcfcroädht. 3 e^r, im f"ne ©timme lieb ift, wirb baher tas

bofyt Sternen , baS fogen. ,©chtüffelbeinathmen' Bermetben.
!

£5aS Siippen« ober ©eilen atbmen ift bie britte 2trt; babei
j

gebraucht man theilroeife fotrot)! bie {jobben als bie tiefen Sie*

fpirationSmuefeln , inbem man befonberS bie untern Stippen

emporhebt , fobaj? ber untere £betl beS Sruftfaftens ftcb, er«

roettert. 2Äan fönnte fagen, eS Berbinbe bie SBorjüge beS
]

tiefen mit ben geilem beS $ohen QltfmtenS. SDaS tiefe Slthem«
j

b^olen bat aber bie ©cbatrenfeüe, baf eS ben meifien iKenfchen i

weniger natürlich ift, focafj eS mit gleit; eingeübt unb nicht !

nur reährenb beS ©ingeuS ober ber UebungSfiunbe, fonbern

auch ™ ö,e '' man W baran gewöhnen folt — immerfort
reährenb beS 3lthmenS beachtet werben mufj. SDaS ©in« unb

SluSatlmien mujj währen?1 teS©ingenS gleichmäßig unb ruhig

»orftchgehn. ©ie t)afc^enb unb in ©töfien eingeathmete Suft

wirb auch fiefsweife ausgetrieben »erben, währenb bte Suft

ruhig ausfliegt, rcenn ftc langfam eingefogen roirb. 25er Jon

bauert ja nur fo lange, als bie ©timmbdnber burch ben aus«

fltefsenben Suftfirom in Seroegung gehalten roerben, roenn

alfo bie Suft ungletch»ä§ig auSftrömt, fobaf bie©chroingungen

ber ©timmbdnber an ©tdrfe rrechfeln, roirb auch ber Ion

abgebrochen unb jitternb, 3^ geräumigere Sungeit , befio

beffer! ©erdumtge, ftarte Sungen, bte eine grofje Suftmcnge

in ftch aufnebmen fßnnen, geftatten ein feltnereSSlthmen, unb

baburch frart man an ber Ärafr, bie baS SIthemhoten immer

*) ®iefe sefammte meiEroürbige ^miction, roelche mit ben %aU
fettregiftern ber 3Katinerfttmmen gar Stielt« gemein bat, rourbe in

i^ren @in^Int)eiten genau erferfefit unb enbgülttg feftaefteüt »on

bei qentalen giüitblictat 'Pfc^'iotogin Emma Seiler, u. 51. ©hrenboctor

ber Ünioerfität ^tilatelohif- —

erforbert. daneben roirb ber Son roohlfltngenber, roenn man,
um ihm bie eben erforberliche ©tdrfe mttjutheilert, nur einen

fleinern Xijeü fetner SKittel ju »erroenben genöthigt ift. gnblict)

forbert bie SKufif felbft oft, ba§ ber Jonfirom Bon langer

£>auer fei, unb biefeS fann nur bann fiattftnben, roenn bie

Sungen eine größere SDcenge Suft einnehmen unb roieber ab«

geben fönnen. £)aS Sinathmen foH mit roett geöffneten

SitBen, 3aljnrethen unb ©timmbänbern gesehen; nur baburch

entgebt man einem jifchenben Saute, melier ftet) btlbet, roenn

Sie Suft burä) p enge Ceffnungen l;trtburcr? bringen mujj.

©ie Seit $um Sltbembolen ift in jeber ^aufe unb Bor jebem

mujtfalifchen ober beflamatorifcben beginnen. 2Jian barf roeber

inmitten eines SBorteS noch jrotfdien genau jufammenhdngen*
benSBörtern (j. S. jroi|cbrn $aubtroort unb Seiroort) athmen;
gleichfalls nicht jroifchen Öorfchlag «nb ^auptnote, foroie im
»Jortamento; bagegen barf man es Bor mehreren gebunbenen

Sßoteu grögeren SBertt;eS thun. — 3n ber Siegel muf man
ftch baoor hüten, baS Slthemholen ber lafteintbeilung folgen

ju laffen ; roenn man nämlich 6ei ben Saftfirtchen athmet,

erhält ber ®efang einen tobten unb fdjIeBBenben 9th»thmuS,

ganj roie SSerfe, roenn unter bem Sßorlefen eines ©ebic^tS am
©chlugroorte jeber Sinte eine SDeile angehalten roir&". J)aS

luer ©efagte fann man niebt genug ber adgemeinfien (ärpro»

bung empfehlen. Sßur möchte ich e'"'8e 2Bi»fe htnju*

gefügt rotffen, j. S., roelche Sßocale jum 3Ithemholen Bortbeil«

hafter, 21bgetröhnen ftörenb lauten 9JrhmenS burch fcfcneOeä

©chlicfen teS SWunbeS, für Oeffnen beS SKunbeS bagegen

gefebieft gefcfjntgte ©petrhölscben, bie man, fo lange obne

Zeit geübt roirb, jroiichen bie Qa^ne ftellt, k. Sei Prenben
Stafen« unb ® au menbeiflängen roar noch l)er»orjuhet>en,

roie fiarf fyexan tneift Ungezogenheiten ber 3"ngc €>$ulb

ftnb. ©ehr gut ift baS über ben Qa^ntlang, ®efagte, bSgl.

ber Statt) : als 9tormal--Slangfarbe einen fchönen SWttfeltreg

groifchen allju bunflem unb altju fyeüem Slone auSpbilben.

—

SBaS bte 33 oeale betrifft, fo fct-liefst fifyWl. ber^rajiS

ter Seltener an, ben SBocal a als ©runblage wählen.

Sntroeber fprechen bie ©änen baS a fo roohllautenb aus roie

bie3taltener, oberSUf. BerfdUt in ben gehler faß aller unferer

©efanglehrer, in bieferSejiehung ben 3talienern etroaS bort

fehr ©uteS fritifloS nachzuahmen, obne ju bemerfen, ba§ in

unferen ©timmen, namentlich roeiblichen, a in ber aitittellage

in berOtegel einer ber burch fchlechten 2)ialect Berborbenften
Äe$t»33ocate ift unb nur mit grofer SDlühe mit ^ülfe anberer

roentger Berborbener aHmählich etroaS roohlfltngenber gemacht

werben fann. 3$ roürbe biefen $unft übergehen, rodre ich

niebt feit einigen ä^anjig %a\)rcn 3fug?, roie hart unb flang«

los bei faft allen beutfetten Organen bie SWittelfitmme burch

tleteS £ractiren mit unferem meift jum SSerjroeifeln troefenen

Äehl=a roirb. — Sßortrefflid) ftnb bie grünblit^en Unterfu«

chungen ber genauen Sübung ber SSocale foroohl als ber

5onfonant.-n, unb bie auf ®runb berfelben betgegebenen höchfi

oerbienfiBollen 2lbbt lb ungen. SBenn SR. fagt : „bag 5lenor*

unb ©oüranfiimmen, übereiuftiramcnb mit ber natürlichen Slang»

färbung ihrer £bne, bie SSocale etroaS tjeOer als 2llt* unb

SBafjftimmen ausbrechen follen", fo ift eS rcot)l reahr, 5a§

bieS „als allgemeine 3tegel gilt", jeboch beShalb noch ni* 1

begrünbet, baß biefe Siegel ftichhaltig fei, benn roarum follen

S. 2llt* unb SBagftimmen ade bell jit färbenben ©ttm«

mungen, alfo u. 21. fröhliche, bunfler färben? ©ogleich ba«

hinter fagt Tl. ja fehr richtig „auch fieht eS bem ©dnger
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frei (ich möchte noch lieber fagen : ift es feine Pflicht), tic

Klangfarbe bem Shaiafter te« Stngftücfe« anjupaffen. 3e to <h

hüte man fich, biefe greiheiten fc jlarf ju gebrauchen, ba§ ber

jebem einzelnen SSocale eigentümliche Slang babureh cutfiellt

wirb". ©er>r wichtig iji ber SBtnf, bajj „bie Ä e ^ 1 f o p f

=

tbätigfeit Bon ber Stellung unb Bewegung ber iDlunbtbä«

tigfett unabhängig" fein muffe. durch teffm 9cichtbcacb*

tun g erflären (ich eine ÜÄenge Unmanieren unb Störungen

freier Joncntfaltung. Sticht red;t »erjianbltch ift ber Sag:
„Anfänger laffen ftdj oft ben Sebler juSchuibcn fommen, bafj jte ben

33ud)ftabeniaut »or bcm Jone hüben, welche« m muftfaltfcher

Sejtehung unrichtig tji, Weil bie gülie unb Schönheit bee

Jone« iabiirJ) leibet"'. $ier finb jebenfalls Säge jufammen*

geitettt unb Scblüffe gebogen, bie ftd) ntdjt recht auf einanber

bejtehen unb behaupten laffen. (giucrfeit« entfielt bie 35or*

frage, ob unter Sucbfiabeulauten SSocale ober (Xonfonanten

gemeint fuit ; anbererfcits finb muftfalifcbe ®eftcht«punfte

»on beuen be« äBoblflange« unabhängig, Sott ftcb erfierer

2lu«brucf auf ßonfonanten begeben, fo habe ich tm®egent£)eil

gefunben, b'af eS im 3nter effe freier Jonentfaltung, ben 2ln*

fanger barauf ju leiten, bie ßonfonantenbilbung einige 3eit

lang erft ron ber beö barauf folgenbeu Jone« getrennt ju

betrachten. Daf „bie SSocale gefungen, bie ßonfonanten ba*

gegen gebrochen werben" follen, tji eine bann al« felbfioer*

ftanbltcb ftcb ergcbenbe Beobachtung. 9fech lieber möchte ich

ratben, nicht SJocale ju fingen, fonbern »telmebr ftetSJöne,

ober noch genauer präcifirt: in Stctjle unbScblunb unabhängig

Bon ben SSocalen mobllautenbe Jone ju hüben, bie SSocale

bagegen lebtglicb im »orbereu Jlieil bcö SDlunbe« mit Sinus

labe unb 3 llll 3 f -

Sehr gut finb einige SBinfe über (Srfä'ltung jc., jeboch

ebenfalls ju partiell, um ju flarcrem U n t e r f cb e i b e n ber

»erfchtebenen Birten »on 3nN«pofition ju leiten. —
der zweite haupt*SU>fcr)i!Üt ift (auf 43 Seiten)

Uebungen geroibmet. dtefelben beginnen fafi fämmtlich

mit bem tiefen c unb bewegen fich meiji m ber tiefen Sage

jwiidien biefem unb bem mittleren c (sine ilnmerfung übers

läßt e« jwar bem Sehrer, jte in bie für bie Stimme am
Sefitn gelegenen Jonarten überzuführen, wirb aber, fürchte

ich, meiji überfeben werben. SRatbfamer bleibt e« Unerfahren

neren gegegenüber
, Slnfongerübungen lieber »on häufe au«

tn bie <M i 1 1 e l fiimtne ju jiellen, »on welcher, als bem Sern
be« Organ«, befauntlid) nach oben unb nach unten erfabrung«*

mafjig bie ShiSbilbung ausgeben niujj. 3<Bifcben bem tiefen

unb mittleren c ober boch g liegen bagegen bei Sopranen
unb nodj mehr bei Jenören in ber Siegel bie troefenjien,

flanglofejien Jone, bie man meiji erfi fpd'ter in ausgebebn»

terem ®rabe in bie UebungStbättgfett hineinziehen barf, nach'

bem bie mittlen unb höheren Jone bereit« bewußter eutmicfelt

finb. Sluch ermübe man bas noch nicht gefefiigte Organ juetji

noch nicht burd), blofje« Oluötialteri einzelner Jone, fouberu

gefelle benfelben f leine Gtrholungswenbungen nach oben unb
unten hin^u.

S. 4 fommt ber SBf. auf bie Öflegifter jurücf, inbem

er fpegiefle Uebungen für beren (Sebraud) torfdjreibt, hat nur
wie gefagt al« ©runblage ^ierju fcergeffen anzugeben, rote man
biefe 9Jegtfier ftnbet, erfennt unb untetfeheibet. Sei ben

Hebungen für äftännerfttmmen fehlt überbie« Unterfcheibung

jmifehen SSrufifalfett unD gifiel, bei ben grauenjitmmen jroi*

fd;en ber unteren ($al«re|"onanj) unb oberen (®aumenre)"onanj)

galfettjiimme. Sonft bieten biefe Uebungen Biel recht gut

Söerrocnbbare«.

@« folgen Uebungen für bie 3nter«alle, Slvpeggten (wegen

ihrer befonberen Schwierigfeit etwas friih). hinübertragen (Porta-

ment) eine« Jone« jum anbern (bie fetjr gute (srld'uterung

S. 9, 31. 3 i|i berei:« S. 8 BormijuficUcn), zahlreiche Jon»

leiterpafj'agen mit pottreffliien Sinjelnwinfen , 51 n» unb !Äb=

fcbwetleii ber Jone (messa di voce), für Sßocale unb (£on«

l'onanten (3unge unb Sippen), ri'romatifche Jonleiter, für

Staccato, Stpfopen, furje« SUbaien, allerlei gtonturen,

2Jielt«men, $affagen, Jriller
,

grofje Sctilußeatenjeu
, legtere

ebenfall« fehr em»fel;len«werth, n»b DiecitatiPe. 9lur bie

ft>|"tematifebe Qlnorbnung läßt auch hur Dianche>5 miin|cben,

fobaf man »or "üluroenbung biefe« ih clla ber Sdiule gut

thut, ben (ob abftchtlich ?) in mehrfache Sffiiecerfelsr jerfpluterten

Stoff Botl;er einheitlich ju grupp'.reu. —
SDa bie nothwenbtg geworbenen 2lu«fteUungeü faft burd;»

gängig nur ©injelnbeiteu betreffen, bie fid) mit hülfe eine«

anberen guten geitfaben« uns ber potftehenben Siöitcruiigen

meiji leicht reguliren ober ergänzen laffen , |o freue ich mich,

biefe ©efangfchule unter Bielen neueren au« Uebcrjeugung mit

befonberer SBärme grünblid)er SBeadjtung empfehlen p tonnen.

J)e«gleid)en fpriebt bie brüte Slufl.ige für bie ihr bereit«

geworbene S3ead;tung unb Verbreitung. 'Man laffe fich htetoon

feinenfad« abhalten, im gaU etwa im erfn-n Slugenhltcte

einiger SOcangel an überftchtlicher gaffung ben reichen Stoff

nicht in bem ihm gebührenben Sitzte erfdjeiuen laffen feilte,

der (Seift, ben ba« Sffierf atb)met , ift ber ern|ter unb l;tirge=

benter, burch langjährige »ßraji« erprobter, grünbticher

gorfdmng. —
Son g er b inanb Steher'« „Äunft b e« (4) ef an g ti"

harrt nur noch bie, »raftifchen Stucien gewibmete j weite

älbtheilung ber Sefprecbuug. & Beifteht fidj »on felbft, baf

wir auch biegmal Bon einem fo rounuirten unb renommirten

^rafttfer, ber biefe« gelb befanntlicb, fct;on lange fel;r fleiptg

bebaut, Bortrefflicbe« Uebiingsmaterial ju erwarten haben.

Sieber eröffnet biefe« Stubienbeft mit einem SJorroort, welches

hauptfächlich ben 3'Becf hat, ben biefelben Sßerttcnbenben auf

ihren geeignetften ©ebraudi Binjuleiten. Öiecht pratiifeb ift

u. 21. ber SRath, foldje Uebungen Baffenbenfall« eine Octaoe

höher ober tiefer ju »erlegen. SDie erfte Uebung ift „Oer

3lu«gleichung ber Stimme" burch langfame gereagene Jone

gewibmet, wehte fehr richtig uerfi in gleichmäßigem piano^

fpäter mezzoforte unb erft juiegt forte gefungen werben"

foücn*). ®leid;wie bei 3. 'Di et) er empfiehlt fidj auch hier

ber »on Sieber ebenfalls gegebene 2Öuit, „ba§ ber erfahrene

Sebrer berechtigt tji, beliebige ÜJlobiftcaiionen Bor»

junehmen", benn mit bem tiefjien a ©timmübungen ju be»

ginnen, möchte fich für ungebtlbetc Stimmen, felbft für Son*

traalte ober tieffic SSäffe nicht empfehlen. Schabe, baß biefe

einfachen 21 u « h a l tetöne (f. auch ©p. 1 biefelben 31. 5 große

Slotenfeiten mit ihren Jran«pofttionen beanfBn.chen. hätte

ber Sßf. überhaupt weniger JRücffidjt auf bie Unfähigfeit »teler

Setjrer unb Sänger genommen, ju tran«poniren
, fo fonnte

[

jiatt bcjfen noch anbere« wichtige« Uebung«mateiül aufge»

:
nommen werben, namentlich fleine melobifche giguren jur

*) SWtt ber ilnmerfung „bafj SUiäiiueiftimmen bie Sioten eine
Octa»e tief ju ftnaen haben" hat bei SBf. jebeufaüä ttroa« vlnbcreS
gemeint, na'mlia), ba§ beren Xöne eine Octaoe tiefer fiingen.
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Uebung langiamen Iragen« unb SBerbinbm« ber Jone, im

fpätern SBerlauf aber jur Uebung ber Sorbalte Bon unten.

Dbne btefe ber fteljle iritetfirebenttn Sorbalte 1 d §t ffcb na*

mentlicb SBeber'fcbe üJiuftf überhaupt nicht fiat beljerrfeben. *)

SDte jwette Uebung bringt fe£;r gute „Stubien für bie

nota ribattuta, für ba« crescendo, decrescendo unb fcte

messa di voce", bie britte „$emegltcbfett«ftubten im Um*
freife einer Secunbe, $erj unb öuarte", bie Bierte eben«

folebe im Umfretfe einer Quarte, Ciuinte unb Seite, unb bie

fünfte im Umfretfe einer Duinte, Seite unb Septime.

Die fedjfle Uebung bietet ebenfalls woblturcbbacbte 23orubun>

gen für fixere reine Sntonatton tcr übermäßigen $rtme unb

fleinen Secunbe, bie fiebente fchreitet jur ebromatifeben

Scala, aber »orerfl nur imUmfreife einer grofen^erj weiter.

Die achte macht vertraut mit Sprüngen, 2lrpeggien, Jrtolcn,

ÜBolatinen unb Scalen, jumeift im Umfange einer £>cta»e,

bie neunte mit mannigfachen anteren gigurationen, ron ben

einfaebften big ju ben comtlicirteiten. Die jebnte Uebung

leitet „*um Stubium ber Setcnung in Stmfopen
,

£nolen,

langen SBorfcblägen, foffiie im staccato, marcato, martellato

unb stentato", bie elfte ju bem ber Dorpelfcbläge unb£ri£ler.

DieSrillerübungen finb mit »ielfacben gefd>macf»o(Ien3fteli«ine)!

au£gef<bmücft, nur ba« (Eine erfebeint niebt unbebenflieb, fafj

ber Uebenbe nacb jebem Arider einen fleinen £a!t machen

foll. @r gewöhnt ff* tie« bann leicht als ftocfenbe Spanier

an, unb bleibt be«balb (Ergebung biefer fonft wie gefaxt

forgfdltig burdjgearbeiteten Uebungen bureb fol&e münfdjen««

wertb, in benen »om Irifler in unmittrlbareni Stoffe jur

folgenben SJote übergegangen werben nwfj. Die jmölfte unb

bretjebnte Uebung enthalten febwierigere 21r»eggien , Sßo»

laten, Spnmgpaffagen unb iKoflfcalen. SeLr empfe£)leTt«merth

jum fieberen 33eberfcren ber fatalen übermäßigen Secunbe.

Die Bier jebn te Uebung führt jum Stubium größerer Scalen

unb Solaren „auf allen Socalen in ebenmafigem legato

ju üben", bie fünfjebnte unb f e cb « .< e b nte bringen

„rr eitere fprungweife $affagen unb SlrBegden in iWoü" fowie

„fchmiertge ©cld'uftgfeit«f!ub en in SRofl". 9cun folgen erft

in Uebung XVII, XVIII unb XIX »oUfMnbige ebromatifrte

Scalen. Die (XX.) gro§e Scblufsübung bient bagrgen in

Sinei Qlbtfyeilungen „jum StuDium ber 2lrttcu!ation unb 21uS«

fpracbe"; fte ift eine ber burcf)bacbte[ieit unb wirb bei richtiger

unb grünblicber Sermenbung (als flare« brennen ber SBoite,

fer)r beutlicbe« <J3rononciren ber ßonfonanten, namentlich, 2lb=

ftofien ber Scblujjconfonanten , reine Sntonation, gef*macf=

solle« STragen t-e« Jone« Bon einer Silbe jur anbern, n.)

ftcb als febr erfolgreicb ergeben. üJtan fann baljer bie feg
'

£eft als wenn aueb funeemeg« er)'cf)öpfente« boefe grb'fifentbeil«

bbcbfi BortreffltdieeUebungSmaterial em»feblen, in erfter Meibe

natürlich bauptfdcblicb Denjenigen, welche ben erfien , tbeore*

tifeben 3?anb oon Siebet'« ©efangfduile ^ur ®runblage ibrer

Siubien gemacht baben. — Dr. $erm. 3"tff.

*) 34 erinnere nur an bie üfteltSme teS 2lUegrotb>ma8 ber

großen ?lgatbenarie, an bie Solcraturen tandmt'8 in ber SBa'en-

arie urb 'an jaf)Irei4e anbere ©teilen in „ftreifajütj", „@ur»ant^ie"

unb „Oterou". —

GTorrefpoitbeitgeiL

i
aet^tfl.

j

a5crbi'8einft mit großer Spannung erttartett neuefle Oper „Sliba"

!
ging enblicb aud> bei urt« am 8. mit einet SäuSftattung in ©cene,

roie fte mobl ton feiner anbern SBü^ne glanä&eüer gegeben rnorben

ift. ©egleicb im 1. 2fct »erbat Wir in ba« alte 2anb ber SBunber

I unb rätHelb«ften©auten oerfe^t unb erblicfen butcb benffiBnig«»alaft

ju äKemBbi« im §tntergrunb bie t»elt6etübmten sjp»ramiben, unter

azurblauem Gimmel ,ber Smigfeit tro^enb. 3m lempit be8 tyfytä.

imconiren bie Soloffaiftatuen be« Oftri«. ®ß»ptifd)e Äiieger febretten

über bie »übne. 3a fogar ber beilige
sÄt>i8 ' «Stier feblt nid)t.

Selbfltoetftänbltct) (Bielen attcb bie ttetfen $rieftec (mit auf ben

3tücfen gebunbenen 2bierfeUen) unb *ßriefterinnert eine roiebtige

SRolle mit, iväbrenb Sffieibraudjbuft bie Suft erfilUt; furj, ®ecora>

i

iionen, Softüme, ade« neu unb BracfctBott auegeflatt^t. 23er foöte

fidj alfo nit^t ju einer fo billigen ^Ijantaftereife nad) bem SKillanbe

;

betrogen fttiben! S)enn aueb, biefer beilige, 6efrud)tenbe Strom fliegt

in geborfamen Orenjen über unfere 53übne. Unb bie äJiufiE! lieber

biefetbe fann id> nur fceftätigen, roaS fdion früher Bon anberei Seite

1

berichtet würbe. SSerbt bat in le^tev £,iit gebiegene beutfebe SDiuftt

gebort unb biefel6e naebabmungäroertb Befunben. Seine frühere

Scbreibroeife tonnte ibm nun niajt mebc genügen. @r Berfucbte im

böberen, polBbbonenStBljufcbreiben, unbbaä iftgetsig bß^ft ebrenooll

3n wie toeit ibm jebcd) biefer erfte Säei fui) gelungen, ift eine anbere

gtage. 3<b babe ftets fein melobiöfe« Salent ebrenBoH aneefannt

unb nur bebauett, ba§ ec oft feine fct;önften Sielobien mit ber

allergewb'buticbften Begleitung barmonifict, roie fte beutjutage faum

ein beutfeber iDrilitairmufifer }U feinen ÜKärfdfen (e^t. 3n feiner

„Hiba" fuc^t er bie« mb'glicbft ju Bermeiben. §ier entfaltet er fo-

gleicb in ber (Einleitung ein funftreid; melobiftbe« Stimmengemebe

ber Betfd^iebenen Snftrumente. Sbenfo Betfucbt er audj ferner polty-

Bbon ;u febreiben unb fiibrt gegen ben ©efang befonbere Orcbefier»

melebien. Seiber flingt jeboeb faft ältleS fo gefudjt, bog man bie

bie älbftcbt merft, getebrt febreiben ju rooUen, unb fid? fagen mug:

reo SBerbi gelehrt erfebeinen »iü, roirb er langweilig. iöaörr>af

t

btamatifcb ergreifenb finb bagegen bei ibm btejenigen Situationen,

wo fein italietiifcbeS SJcatured Wieber $um ®urd)brucb fommt, wo

er bie ißerfonen wiebet nad; feiner früheren Jlrt fingen lägt unb

etwa« gebaltBoüere Segleitung giebt. %m Sdjmäcbften finb bie ^arlanbo-

feenen, in benen er bie Sänget mehr beclantiren unb BontOrcbefter bie

®efüblefituatioiieii fa^ttbern lägt. ®a« ÜtecitatiB unb -.(krlanbo

Waren Bon jeher feine Schwächen, fein SEerrain ift bie Jlcie unb bie

in biefer gortn gehaltenen Scenen. Slugerbem ergeht er ftd) in ganj

feltfamen SEonmalereien, sö. am Slnfang beä 3. älctä in ben brei

Dctasen be« g ber Oeige. Dann will er ein geroiffe« e^ptifd)-

nationales Soncolortt gehen, baa flingt aber fo reflectirt unb ge-

macht, bag man Wenig baBon erbaut wirb. ®ie btamatifibeit

^sb'hebunfte ber OBer finb bie Scene ber äiba mit 2£mnert« unb

baä finale beg 2. äct«, ba« ®uett unb Serjett itoifcben 2liba,

ibtem SSatet unb Stabame« im 3. ülcte. Slud) ber 4. Stet bietet

mehrere ergieifeiibe Momente. 3m ©anjeu enthält aber bie äWuftf

Biel weniger SonBoefie unb geiftigen ©ehalt , als ber SEeyt. Hämn
alfo bieScbauluft beS 5publifum« befriebigt ift, wirb auch bi;fe Oper

wieber Bon ber SBühne Berfdjwinben, wie fo Biele anbere biefe«

Somponifien. 3n ben brei 33orf}et(ungen, benen itb beiwohnte,

errang fia) ba« ^'eifonal baiiptfädjlid) in ben heiben legten lebhaften

©eifall. SSor SWem jeiebneten fieb §r. Scbelper (2lmona«ro) unb

grl. *)3arfcb (Vüba) bureb djarattenolle« Spiel unb feffelnben ®e-
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fang au«, nä'cbfibem au* grl. Söernfteiu («mncrifc) foaie bie

<ßerotti (9tabame8), SH « ß (Oberprictter) unb Süßmann
(ftünia). »ucb bie ni$t leichten Sböre betonbeten forgfältig«6 ©lu-

biurn unb lüfteten burcbgängig ©cfriebigentxe. ©er graueucbor ttn

2. 2lct (©er Siotos tritt» jum £orbeer) roar '»on bejaubernber Bit-

tung. 5?om Ordjefter hatten roir roie immer Sßorjügliche« ju et-

roarten. — @cb . . . i.

3n 9!o. 38 ifl S. 367, 2. gp. 9. unb 10. jh Ujeit: „3etc* itrihiHidje",

getiegene" ilatt „arünCIidjeä", „jjeMegeneä". @. 36S raus die tefcte eoprdniiine
in ttx 1. 'Jtotenjeüe t>, nicbt c fjetBen. 3m 2. Motenlieiftiiel mue flau „Cantus.;"
ü&er fcem ®opran (ieljen : „Camus firmus" flehen unt unter fem Dilt;

„Sotitraptmft". —
ilßttmor.

SBon Soncert»orfomttraiffen ber;lüitflften SBergangenbeit ift in er=

fter Sinie nachzutragen ein glänjenbes Soncert jum Schluß be8

3a&re8cutfu8 in ber ©roßberäogl. Orcbefterf cbule im §oftbeater.

©er Strang te« ^nblitumS aar außerorbentlicb lebhaft. BaS rcir

härten: Jpaübns Sburfbmpbonie, äbagio au« ©pobrs 9. Soncert

(Sl. SRüfel aus Beiba) „©er SBlumen 8{acbe" toert 3»i ^Olbers-
leben für Sbor unb Otcbefter, (SmoU-Soncat »on Sbopin (*ßaul
SDcüller au« 3»icfau) unb gifjt« ungar.SRbapfobte in gtur, Sftr. 1

ber Drcbefterbearbeitungen , n-ar überrafebenb foroie für Server unb
©cbüler gleich ebren»oH. Saß bie reisen be fbrnphonifebe ©ebepfung
be« älltmeifter« §ot)btt aueb »on anbern jugenblicbeu Ordjefterfb'rpem

ebenfo gut ausgeführt werben mag, ift n-obl nicbt in Slbrebe 511 ftetten.

Ob aber bie äußerft febroierige Sifjt'f^e SÄbapfobie fo

glanjboll oon einem anbern äb n Heben Orcbeft er auSge*
fiibrt werben fann, mächte 9te'. fiatf be $1» e if el n. ©er an-

roefenbe Soniponifl rourbe nacb biefem brillanten ebarafteriftifeben

Ortbefiergebidn fiürmifcS gerufen. SR 8 fei, ©cbüler unferä Kör »er»

bienftiieben (Eonceitm. 3. Balbrül, erfaßte feine <Piege nicht nur

teebnifeb fonbern aueb geiftig iebr anertcnnenSroertb. ©er anbere

obengenannte ©olifi roar »on ein im berühmtsten Sotifeicatcriutn im
lieben beutfeben 3ieid)e als „talentlos" ignorirt teorben. Bie febr inbeß

bie guten §erren ber mufifalifcben 3Kebicfratie auf bem §oljroege

geroefen finb, beroie« ber Sebutant recht jcblagenb, benu er entrctcfelte

nicbt nur siemltd) ttmt torgefdjrittene SecbniE fonbern aueb überra-

febeube geifiige ^oten?, febaß roir ein |roirflicbe8 Älabiertalent, bem
|

beelbalb aueb Dr. Sifjt feine rcoblrooüenbe gtfrberung nicbt berfagt i

bat, in ibm begrüßen tonnen. SÄucb bte Wtbeit unfer8 talent»olIen
j

8anb8manne« OK. SWeber, roelcbe berfelfce mit ©icberbeit unb ©ebroung
[

birigirte, oeträ'tb nicbt gewübulicbe« Streben unb »etbiente bie rcarme
|

Slufnabme, loelcbe ba8 ^ublifum bem geifibotten SBerle entgegen

bradjtt-. —
©er rübmliebft befannte Oigeloirtuo« ©r 1 ö e au8 Ouet=

furt gab aua) biefee 3abr ein leiber roenig beiucbte8 Orgelconccrt.
;

®r |>ielte in reebt onerfennenSroertber Stöeife SBacbS äimoüfuge unb
1. »onate (erftere »itHeit^t ein roenig ju febutmeiperlicb), 8if»te

SöSlSpfuge unb eine Soccato eigener Sombofition, bie allerbingS nicbt

grabe »iei befagen roolite, trenn man namentlich »orber jroei fo phä-
nomenale! Orgdroette gehört bat. grl. Sir ebner fang @cbubert8

„Süanet*' unb ein ©efcet »on §änbel mit gutgefcbulter ©timme unb
entfpreebenber s

4uffaffung. —
Unfer rüfiig »oiroart8firebenber (SabeÜm. SBeubel unternahm

für bie öabreutber Jlupbtungen ein febr ftarf befuebte« SBagner»
2ifjt<Soncert, roelcbe« butcb Slnroefenbeit be8 legtgenannten §o<b-
meifterS befonberen ©lanj erhielt. Sir bieten »on SLBagner ben

fiaifermarfcb, bie Ouoerturen jum „gtiegenben $oÜanber", „£ann-

bäuier" unb „Sriftan" , ba8 Sraumlieb au8 ben „3Jietfterftngern"
(

gantafie au8 „SRienji", 3ug ber grauen au8 „?obeitgrin" unb

©cenen au8 ber „SSSalfüre" (©türm, SKinnejauber, geuerjauber sc),

forote »on 8ifjt: bie ungar. 5Rba»fobien 9Jr. 2 u"b 6 ber Dr-

cbefieroerfion unb SBeimat'8 Südeiieb. ®ie »ottrepet-e '3u«fübrung

fammtlicber ^iteen tiß ba8 !ßub[il«ut ju ftütmifeben Sunbgebungen
bin. — %. sb. ©ottfcbalg.

2ln breiKagcn nadjeinanber, ben 10., 11. unbl2.3unt, fanben im
; SonterfationSbaufe brei große Soncerte ftatt — ein gaH, ben roir bi«

je&t noch nicht ju »erjeid;nen gehabt haben. 2lm 10. oeranftaltete

taä Äurcomit^ ba8 ctfte große ©viifonconcert — einOratorieuconcert

io großen Stßl'8, roie e8 feit Aufhebung ter ©Bielbanf hier nicht

ftattgefunben hatte; am 11 unb 12. gab &ü|e ;ioei brillante

Drcvefter-Scncerte jum Jöeften be« unter i|3rote!tion ber ©roßberjogin

flehenbtn grauenoereinä. 3n Slnbetracbt ber noch nicht weit »orge-

febrittenen ©ommtrfaifon roar ber Sßefucb biefer brei Soncerte fein

befotibere günftiger ju nennen; auch ift rcobt nicht ju »ertenneu,

j

taß bereit rafebe Sufeinanbet folge hierbei nicht ohne SinrcirEung bleiben

i
tonnte, i'efcterer Umftanb roar aber tro§ ber üemübungen be8 ftur-

i Somitd'8 nicht ju »ermetben. — ©a8 Otatorien«Soucert roar fdjon

|
längft »er ätttünbiguug ber SBilfe'fchen Soncerte, im ffiinberßänbniß

;

mit ber @roßb. ©eneral-Strection »on Karlsruhe, auf ben ©djluß
ber $fingftooche feftgefe^t roorten unb eine »erleguug nicht möglich'

loeil bie ©olc-, Shot- unb Orcbefterfräfte be8 §ojtheater« an einem

j

antereu Sage nicht biäponibel roaren unb übetbieS bie Sbeaterferien

1 unmittelbar baranf begannen, »nbereifeit« tonnte SBilfe feine große

|
auf Bechen »or«u8 beftimmte Scncerttourn^e nicht änbern. ©aä

!
Oratoriencäitcert erfdbien unä für ba8 «oben« 3Kufitleben oon

;

banj befeuberer S5Jidjtigteit. ©aß bie heften mufifalifcben Äiäfte ber

Diefttenj infgefammt nach S3aten fieb begaben, um im SSerein mit

unferen mufitalifchen jträften eine Dfeibe »on tlajfifchen Sfieifierrceifen

roabibaft muftergiüig aufjufübren, roar ein (Sreigniß, roelcbem aüer»

bing« ein noch entgegenfommentereS SBerfiänbniß, eine unbebingtere

Sbeilna^me ton allen Sreifen ju rcüiifcben roar. ©enn nicht nur
rcoren bieObfer, roelcbe ba8Surcomite jur ausfiibvung biefe« gtoßen

^laneä nothrosnbiget Btife bringen mußte, febr bebeutenb, fonbern

aueb ber hier jum Susbrutf tommenbe tünfilerifcbe©runbgetanfe roar

an fid) feben ber ottfeitigften 2lnettennung unb Unterfiür^uug ttüütg.

©8 roar hier ein getriditiger ©ebritt gethan, um bie mufitalifcije

üeiflungäjahigieit unfeter Statt auf eine ©lufe ,u erbeben, roeidje

SBaben auf ta8 9}i»cau ber bebemenfien mufifalifcben Sentren ftetite.

jpstte tiefes Unternehmen bollflänbigen äntlang gefunben, fo rrare

hierin eine luffetbetung gefunbm roorben, auf tiefer ©ahn rüfttg

roeiter fertsufebretten, unb ähnliche llntemcbmungen folgen ju laffeit.

3iacb,ben gemachten (Erfahrungen aber ftebt febr in grage, ob man
auch feiner roagen fann, Opfer ju btingen, bie nur »on einer roenn

auch noch fo refpeftabeln unb bantbaren SUfinorität geroütbigt »erben.

®ie au8ge»eichnete 3lu8roabl ber Berte, bie normale Jettung, bie

fergfältigfte SHu8führung biefe8 Oiateiien-Soncerts ließen in ber

2bat nidt to8 ©eringfte ju roünfd)en. @8 tear ein SBiufterconcert

in jebem ©inne, roelcbe8 benn auch nietet btrfeblte, auf alle 3u^Brer
einen roa^tbaft ergreifenben (Sinbrucf ju machen, ©ofoit bie Stoff»

nungstu., BeberS herrliche <£uiDantben-Ou»ertun', gab ein »oligiltige«

3eugniß »on ber anertannt großen ©irectionSfabigteit be8 Jpoftapam-

©effoff roie »on ber ÜeiftungSfahigteit be8 impofantett 3nftrumental =

türper«. Ueberrafcbenbe geinbeiteu im üJortiag, in ber SDcotificirung

ber 5£empi roie in ber Ausarbeitung ber bbnamifeien Slangoetbait-

niffe fteDten baä Beber'fcbe Bett in ein ganj neues, ibeale« üiebt;

bie Birfung roar eint jünbenbe. ©dumann'« tleints Shorroert
„Sigennerleben", an reijenbeS ©enrebilb, Welches butcb bie jarte

unb boeb farbenreiche 3nfirumentation bee terfiotbenen Jpoffatoetlm.

Soft pb ©trauß »on Sarterube nod) an Sebenbigteit gerooiinen, hatte

fieb ber minutiSfeflen geinheit in ber Ausführung ju erfreuen. §ier
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forootyl, wie tu üKenteUiob»'* bS&t wirtrame« g-.nut *aS .,'<-*iw<v'

jeicbuete fid? b« iüt):ultd)ft betaunte i£atl8.iib;r ^jf*p«u*»i *a\'6

'Jteue au« mit mai)te jeinem Siryentm !Öi2>. wrug aie due.

gu. Scbtteibet fang fcu torrieij eben*"» idiv.ii u u o,vit:iir- '.-j-I

iou 6;foitteiS glitcfud) bisponirt, fotaß wäautei iSeifatt tu tttRitty

jtititftleriu nad) SJeitiettft auSjncbnete. — Sie ftroue bes &w\m
war feibfioerftänbiid/ ®ittf)mn'i Sieuitte Sutnpfyo.üe, tte an eujea»

;'iKnte pro elften ä'faU in 23aten -oouftäabtg $ttr »upbmtjg fun.

3n ber mufierbaften l'etmiig tiefe» a.ißeiorbeittlid) fijW;eng;a Stielen,

umte* jeigte fici> Scffcff ali routounnemr Dicifie:'. ^aariebarfe*

Suffen aller Xeinpi, jartejie äUisarbeituiig etter SctaiiS, fouoeiäne

Üiüi)t in Üefyeifdmitg aller Staffen biWtefen, Wie tief 3): ff off in

bei: ©eift te< uiifteiblid-en rüieifteiS eingcbrungeti to»t. Sie Regelt«

teuing imb löefäbiguug aner ä)i;twiif :ub:u uiiterftiigte fein; 3nteit=

ticnen tu giänscater Seife; e« war mit einem Söort ein äufara»

menwitfen alier ftrafte , ber SBerijerlicbnng SeetboöenS »ürbij..

SHicM nur bie frei ßiofjartigen ynftuuicntalfai):
,
foaban aud) Der

»unbeibare iSJctfad mit feinen riefigen Sdjipierigteitcn tarnen ju

»oUeuteter 'Üuf aibniu;.]. Unter beu Seliften fiub g:l. Simeiber u tD

Äautmeifng. Käufer gan$ befonberö rübmüeb l) aoermVoen
;

Set

lÄbor icifute »ujjeroiteMUcye«. Sau Oriefter mit feinem i;upo:a;i»

teil Streidjquariett (24 (Seigen, 8 ®ioleit, 8 Seilten, 8 <$. ontrabäffett)

unb feinen ausgeieicgneicti öiäf:tn fpteite mit bin-etfjenbem geuer,

nnb wi v erinnern «ns mit weniger JUiff üt;r utiejeit ber ..«Reunten",

Wellie wir tiefer in uorrcttbeii imb Srbwmtg ber 3linfüb>ung an

cie Seite fieften möcbten. Siefer feftlicbe «brab wirb allen XbeiU

s-ebmern in tanfbarjtei Erinnerung bleiben. 2):n sBetanjlaltern

bem 'ieiter nr,b «fien Shtfffibrenbett Winten mit3ied)t wärmfteiUtter»

femiung für ten ,' .'Irenen bobeit ©enujj $u SCbeü. Sie mnfitaltfcben

üiiraalen'Satcn's aber finb um ein bebeutungspoiles S.eigniß reifer

beffen gritebt: boffentlicb niebt wieter »erfoten geben töitnen. —
Ii. P.

©iorfijolm.

Sa 3bnen öon Her fo feiten ein Sebenäjeicbeu zugebt, roiit id)

umfonxniger uHtcvlsffer., über ein fjiefigeä jtuitft«3ie;gu;ß jU bettelten,

al§ bferbar^ 36re Sefer jugleicb mit einigen biegest Äuajlgtäsen i

febr »erfdnebenen StangeS befannt geatadjt werben. j$am elften

WhU nämltd) lebtte unjere gefetette Cbriftine SR tlS fort in tbt S3ater=
|

laut jurüti nnb gab aufjer me'Ji'maligem ilnftreteu auf bei' Siifyne

u. j\. am 19.9foguft ein Sencert im t):efigeu jtgf. Süjeatcr mit folgen» ',

beur '.programm: OlSburfcnate oon iBeet^osen, SerjoretloS Son Sunt-

arte, Suett aus „gigarc", (Saootte Bon sBad) unb 5Dtignouette

»ou a3ad)mann. „palleiuja", »on gauve, ätoe üßaria mit 'Bieiine

»on ©cuneb, ^(ceUftüde »on SKenbetefobn unb Sunfler, Sieb üo«

üinbblab, fowie Stüde »cn ©eruai§, ed)uli=S3eiba unb sß erbt.

Sbriftine 3^iS8fon ,
weldje aie ©emablin eines granjofen unb enragirte

:

ijßariferin tert Seutfdjen niebt fet)r gewogen fein fott, früher ein

armes SBauermäbdjen, empfing itjre erfte 'iluSbilbung buret) äbelaibe
|

Seebu'en, welche id)on metjtere norbifd)e ©ängerinnen, in ber

legten 3 e 't e 'ft bie jer^t in ©aljburg als ifjtitnabonna engagirte

äinanßa Äolberup, »oriiigltcb, im ©efange Borbereitete. 31k eublicbe«

fSrfcbeinen geftaltete ftd) }u einem wahren Sriumpbiuge , fie wmbe

auf fdjwebifcbem Soben ton ben ©pigen ber Sebötben unb »om

Sßolte in 9}?a!mö wie eine SBnigin empfangen unb nad; ber §aupt-

ftabt geleitet. 2lUe ibre Soucevte waren natiii'licö trofc ber igobett

greife (burQ>fc6n!ttlid) 10 Sronen ober 11 unb 12 3Jiart) febott im

Borau« au«Bertauft. Obige« Soitcert würbe bor überfüütem §aufe

burtfi 9)tab. @ttinbbe»:g-Slmore mit ©eett)o»en8 lüsburfonate eröffnet.

STiie babe ii) tiefe Sonate fo wenig m®eetbo»en'fd)em ©eifle fpielen

böten, unb id) glaube überhaupt, biefelbe fann nur Bon Seutfcben

;

gefpielt unb gewürbigt werben, grau Strinbberg öetfügt über ge«

fadtgeit Vlit|d)lag, befi^t aber jebenfattä (eine inftinetipe SebattbereäV

nnng, benn baS oft plötjlicb uad) forte-Steden wie abfdjnappenb
1

eintretende piano unb pp wirtte e^er »erlegtnb als wot)ltt)nenb,

unb war öfters gan\ uuo erfiänblid). 3m legten Sage, ber ja febr

fd)uell genom-nen werben mufj , waten außerbem oft Umeinbeiten

SU bemerfeu. SaS liju6Ütum »ert)telt ftd) mit rtd)tigem ©efübi

jtemlid) füf;l, wogegen grau ©trinbberg fpater mit ber auswenbig

gefptelten ©abotte Pott 43ad) unb SDitgnouette oon SadJinann, einem

letcbteu, perlenben Stiid franjöf. SbaratterS, bie fte Ptel beffet ju

I ©epr brachte, utd)t uuperbtenten , Wenn aud) nur mäßigen Öeifall

: erntete. @tu ad) t nationaler fd)Webifd)er Sänget ift imfer in Sellin

engagirter Saffift iöer>ren8, ber faft jäbfltcb in Stanbinaöien con=

certirt unb ftd) altgemeiner Öeltcbtbeit erfreut. @r befitjt febr

fd)öite xtttb umfaugreirbe Stimmmittel uhb würbe nad) üeporeHo'ü

ilrie mit wot)i»erbient lebbaftem Beifall beeb'.t. äöäb,reub feine«

©efaitgeä erfd)ieuSr. riJi. König Otto II. in feiner l'oge im 2lmpbt=

tratet, aufs,greunblid)fte bag 13ubliEum begrügenb, eine eble ©eftalt

mit auSbrucfiPollem
,

geiftreirbem ©efidjt, SDiaudjem bei uu« ja

»on feinem »oijäbtigeu 'Sefucbe in Seutfcblanb belannt. Stotj unb

felbftbewnjjt, wie eine Röntgt!!, erfebien nad) si)eb,ren8 auf ber S3übne

bcmÄöntge gegenüber grau 9filjfon, Bon ber taufbareu unb ftets

liebenswürdigen fd)webifd;en Menge aufs Seb^aftefie begrüßt, grau

Ühlffon ift eine fd)önegrau, fcblanfe, prad)toolIe ©eftalt mit noblem

©efid)!, u ig'Wöjulid) große» Stiigeu, ber Berebelte fdjwebifcbe £ppu8,

an ber bie früljne Londesflicka (Saue rmäbd)eu) abfolut utd)t ju

bemerteu ift. Sie beifügt namentlich, in ber §öt;e übet grabeju

wuubevbai flrngB olle £öne, aud) in ber Xiefe ift ibre Stimme weit»

trageub, wä?renb bie SDJittellage weniger gefällige, juweilen, toobl

infolge ber fraitjijfijdjen öilbung, etwas breite, nafal Elingenbe £öne

aufweift. Sebenfalls ift jebod) iljr Organ ein fe'pr fdjönes unb na«

uteutlid) tutereffante«. Sie Slrt unb SBetfe be§ SJottragS ift teiber

äljt franjöfifd) fofett, bod) gelingt tbt bteS niebt fo uatüriid) , wie

einer gebornen granjöfin, ba« „Sewußlfein", bie „43ei'ed)nung"

tommt beutlid) jum älusbrud. SGSaS bie Solotaturen betrifft,

fo ifi ber ©efang unjetet grau 'I$efcbla»S!eutner, bie ja als SolOra-

turfängeriit wobl nidjt übertroffen Werben tann, bod) öon größerer

elbrunbuug unb aKcifieifcbaft überbaupt. Sin ©lanjpuntt beS

SoncerteS waren jebettfalls bie iletftutigen beS Sßlceltoitt. »an ißiene.

So unbebeutenb, wie baS Stiid »on Serbais erjebien, fo auSbrudSooti

nnb Bolleubet würbe es »on SBiene gefpielt. 9<amentlid) tarn bie

tiefe (Smpfi.ibmtg beim Spiel, baS ausgezeichnete SßetftanbntB unb

bie wutiid) etftaunlidje Öeberfcbung bes3nftrumenteS in ben Stüde n

»on fienbeisj ot)n unb SunEler ju:n 5ßorfd)ein. @S wat ein aus»

geieidjneter ©enuß, allein ben t)oI)en (ätntrittspretS wertb, bieien

f elteneu , »om Ifiublifum lebbaft applautirteit Äünfller ju boren.

Öoffentlicb wttb uns baS SBergnügen jn £t)eil, WtnigfieuS ibn ein»

mal bei uns ju f)öten. Sfad) SS.'S erfter Stummer tarn Sorini,

ein äd)tei 3taltener , mübe gebeub, mübe au8fet)enb auf bie ©übne,

als ob er, eine fübltdje iölume — in bem talten, übrigens jegt febt

warmen 9iort>ett tranfeite. Set ©efang Le soir »on ©ounob er-

fd)ien uns ebenfo wenig entipreebenb, wie fein „übetlptifdiet"' Äenct,

bet fo gilt's unb gar baS „Stablerne", wieSie e« in 3bttn bottigeu

Opetnbeticbten nennen, in feiner weieben Stimme »ermiffen laßt,

äis SCenor beneibe iäj Sorini nut um feine tönenbe 2eid)tigleit im

mezza voce, was ben beutfd)en Eenörtn ja fo fd)Wet fällt.

(UebtigenS fei Sterbet bemettt, baß bet^elbentenor bet biefigen föngl.

Oper Slrnolbfon bie »öde Äraft unb Stimme mit ber tbleu

Jcobleffe bet Sßottragsmeife unb febönem mezza voce »ereinigt; id)

babc faum einen »oüenbeteren Heuor gebört.) Slucb ba« ebenfalls
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äebt fransöftfdje @tüd bon ganre tonnte bu Sorini nidjt febr in-
{brechen, benn Staltenet baben überhaupt feine feine 2Iu«ftracbe beg
granji!f.fa)en. Siel ia unerwartet beffer fbracb £otini in ber 2hie
aug „3amba" an, reo feine ibüfche Stinme mr bellen ©ittung
tarn, unbtbo er entlieh rud, jeigte, tag a, fcenn au* naiü.lid; obne
Seltentenortimbre', flraft in ber glimme befiel, grau «Riisfon
fang auf S3egebren @ounob'«Ave Maria, treldjc« rcieterlolt treiben
mußte. Sd? fanb an bie'em ®tüde, obgleich, e8 grau SMcfcn vor-
trefflich fang, nichts .g>erborragenb(g, umfenubr, als icö mit ein Ave
Maria fromm combonirt unb erbaulich roirfenb benfe, unb e8 foldje
genug giebr. ©ine acbte nationale l'eiffung ben «ehren g mar
Lifdrabanten och Kung Erik ton Sintblab. £<i8 ifufclitutn
abblaubirte fiürmifcb, unb mußte Behren« noch e'nen «iban ebu.=
faUg bor;üglicb ausgeführten fdireetifct; en ©(fang jugeben. £cä
fe&r furje Suett au8 „gigaro", barer; greu Hilgfou ur.b SBebrc.i«
ausgeführt, bot bagegen nicht« 9cennen6>rerthe«. eigentümlich genug
fang grau 9cil«fcn j.m Echltffe bin hfonnten Printemps ton
©omtob unb bann eine fchtbebifche ffoiftrreife, gtteiffe.maßtn, um barmt
Selbe «Rationalitäten, bie fie Vertritt, au;ut,uun. Smd. <Sr}ieim.q
«ranjofm unb mitSBorliebe granjöTm, fang fie m t Le Prmtemps
gemiß borjüglicb, bon ®runb aber €ä,tsttiv, buchte fie bie turade
Folkvisa fo ergreifenb

3u ©ebo'r, baß es fich alUr SBelt funkten
mußte, roie fte

, roenn aud; fonft »lieg in ibrein SBcrtrage belehrtet !

unb franäiSfifct. angehaucht ift, im ©n ute toeb tie£oct!ei i&War. I

be§ geblieben ift. Sn biefem ©efange ttar alte« SKaiur bei ih-, unb
roenn auch ich ben raufchenbenSBeifaU al« 9?id. t. Sdttebe mit äußerte'
fo mar bieg bon meiner «Seite um fo untarteüfeber , unb icb hin
mir nicht borfieflen, baß biefe Folkvisa feteie ber ^gegebene eben* !

fad« fchmebifche ©efang iihrtcutot ton Smtcnb fo ttller.cet' bon
einer Haslän&erm aber mirffamer gelungen teerten türme. Unb fo
cbieb ich nun boi. biefem Sonce.te, gleich ben Slnbenn, hoch ergrif- i

Jen oon ber tounberbaven Sirfung fcttoibiföer SoIKIieber 'aug
1

folchem febtoebifeben «Kunbe. — Dr V

kleine 3eilun§.

aitffürjrmigert.

tr.„5
a
^

e^ S8

f
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i

e "' o^?
1 la «»4««it8m«tf* aue„@ommemactte.

2lm 13. Oub. ju „
sj>rometbeug"[

— "~" — — um 10. jji
©nfggang unb golfungeifrcuunggmarfcb sc. —

?{
ah ?

m 15
i a6f*ieb8cimcett bon Treiber: (2rfle8 Son= i

mit «r
*°Ä tflfV°? S8eet^toen fctoie *olonai fe Bcn s2 ^«'-

U|Jt. $>r .Alheim Ireiber nahm tm Oanbegtljeater, an roelchem
1

er f.* burd, biete 3ahre alg Sabettmeifter toohfberbimte
nung errserben, bom ®ra

5 er ißubtifum als S$tanift abfdjieb umeinem ehrenboaen^ufe riacbSe.bäig ,n fotgem ©rafÄt S ithm einen reifen unb utrllic&en jtünßler, ber *, toie feiten Semanb
gegenmartig im 2I„gtanbe tu«h bie ©ebiegenheit feiner i'eiftungtn u«ner_ großen unb bjelfeittgen Jlnerfennnng gebracht hat. ©r ?ft a!ä I©ab afbieler sroar lerne brononcirte Snbibitualität, aber bafür ein
objecto um fo größerer unb geiviffenhafterer 3nterbret fcroobl ber

i

unb SBotfmann herunter gibt <« feinen eomton.ft.n, au ben er t-iTtffÄSf 1
' f b b«"n «cn^optiemn unter feinen ^ "

7n
jÄ*«!"!*™ Ur,b to^»''Äunf'flfffa(!en fich emtricfeiten. ^bn 1

ben technifch fertigen SBieifter beg Snflrumenteg utiterfiiiet in Sülm'
e.ne boufomiuen « J!e Stuffaffung , bie f.cb iu feinem Vortrage bur?

unb W.*,nb( »^flimmthctt b.l Husbiudes maaifefltrtunb eine (Sefdjmeibigfeit tm «nrehnen an ben Sharacter eine« m

an Slnertennung längft fdjutbig mar " — iw^encen Äitn|tler

i

bon 3atagfohn (Seher), »ffic«rt Sn 4*/^
SJ.oIinfonate (»raffln aug «„«tou ) Siebe (ftrl Ärf tM«m- ft

8 ' '

r««er
.
unb Korme^ifcher *rau,

3ug 'bonf fflS« - rd° fotI" e *UBl0 --

äfienbelgfehn unb «4or.ce.tf.itd bon Shiele
-
^

9
' * fa 'm 8°"

gantofie ,n 6mcü bon^ USJÜ^bon" °?ÄSn
Hn, gantafte unb «horal in © bon ©mart graamente n «s »);.„
ce jfcbn'« l urb 3. Or

fi eIfcnate, «iefen-sie^Z 8fl* Inb nteou8 einem Ecncert bon SRoja.t, «Jorcarol. bon ©tembale-Sennet

' leitung bon ©benbfen, ^ab. ccio »cn ©linf« *Ä %

'

sb „
SB

.l
im
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-
<Soncett te« »«m. 3nfant.-9ceg mm heften be*

,

Sahreuther*uhmnfeftfbietg
: Sa.fermarich Oubertuien mm R eaenben

I
*.,,n

,

ft« b«'* unb,,£<.nnhättfei«2ranmKbo«8 ben S™Ä ern"

!

äöagner, SboSfflteb unb ungar. SRD^fobic« 5. unb 6. era Sljt. -
i Perfonatimdjrtxrjten.

nach - anä l' Uä£ " £llÄ6t flm 23
"
2ßeinuu u» b £eß ie£t fid,

*—
*
SÜ(oU) beabfiditigt feinen ffitr.teroufnthalt inöanttDh...

q h ö» i , i"
11 ifUn ?onbon «nq«. offen unb »irfte am9. b. 2B ut ten

t
Sonce.ten beS Sooentgarbentheaterg mit -

- 6b. ©rieg trar m ben testen Sagen tu Oeiu-'a „„
toefenb unb rochnte u. a. einer abenbunterhältung im Eonf«'botc^.bei, ,n tbdebu- fune erfte Wlinf.nottVTg S*t

_

*-**
cl^ianifl2heotot8ta6eiit)eraeiaeberftinn,v*f,^ - ,-

a.|cr iciner hccbberbienflboüen Isiiffamfdt ff®K? 'TT
aufnehmen, ba ihm Bereue streiche ©inlatungei: mr OTitoH«
^„^' t" ,m

,
M

-

n S<rlin ^«^'üenconcerte), Vm" nra Äf«traßburg, ti-enr, SBebeb u. b. a. D luaeaana n finT s»'*. r
" '

6eabf,d,tigt fcierbe, fo hcchintereffanTe B&Un St Pi^'^"
concert, SRuWnftein« Smottconcert unb tagSlüc ncSSbon * oTfart m auggetehnterer »nntniß m biingen _ oncm Bon J3ron-

„W 1011 S»«bnch=a)£aterna hat bon 8ticharbSaaner einen
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*—* gri. ©djefsfD fowie bte £§. SÖogl unb @d)(ot!tr
in Utüncben ftnb »om fiönig »on ©aöetrt mit ber SubtöigSmcbaiue

für Sunft unb 35$. becorirt werben. —
*—• Xetiorifi @eorg Unger, bcr ©angev brt ©iegfrieb. toU

laut einigen 81. »Ott Sßaguer '»tnlättfig wr«nla§t mibai je.
,
bin

Engagement an$une!)men ionbern beffen Unterricht aud) feinet ju

genießen. —
*— * grau ^efdjta.geutnet bat, naieem fte f'd) im3«ter-

effe iljrer (Srbohtng feit mehreren äftottafen webet an Oper noeb

Soncerten beteiligt batte , in ben legten lagen in © o t tj a unb
Deining en in jWei Soncerten b<6 Smprefario Sülm? ©ofmann
unter ftürmifd)en iöetfatl8fpenben gefangen. — Sin ben'elben Son-

certen beseitigten fid) aueb^iauift' 3 o f ep b 9iubi uftein fowie bie

©ebr. Älengel au« Seipjig. 9htbmftein ift jebod) t>\'6$liä) \o «tot««

ponitt geworben, baß an feiner Stell; grt. änna Sft i 1 1 e fdjleauigft

eintreten mußte. —
*—* Set taifer »on Seutfcblanb bat bem Org. CSnfbaufen

in §annoser ben Sronenorben 4. St. utib bem ü)iS. S. äp. @ngel
in sJRerfeburg ben rotfyen ilblerorbeu »erlieben. —

*—* 21m 18. ftarb in Söln ?rof. gran? SBe.bev, Strigeut

be« Seiner 5Dtänner=@efang»eretn8, im Slltet »on 71 3ab«n.

Weite urttt neiiei.ftututte ©pertt.

§otftein'ä ,.£od)länber" feilen biifen SBinter in Hamburg,
Seipug unb Siotterbam sur Aufführung gelangen. —

älmbroife SboniaS bat joeben bte Partitur einer neuen Oper
„granjiSca cou SRimini" beenbet. —

^efrolog.
äeltcten Davit.

Sie franjöfifcbe iffiufit bat, wie fdb)on tu;; gemelbet, einen ibrer

bebeutenbften mobernen Vertreter Serloren: gelicien Sa»ib ift

am 29. Suguft um 5. Ubr in @aint-@ermain bei 'Paris einer Stuft»
trantbeit erlegen. @r mar ju Eabanet im 33auclufe>Separtement am
8. Mai 1810 geboren, erhielt feine elfte mnfttalifdje 21u8bilbung in

Sir in ber 5ßro»ei;c; unb würbe ftbOR mit neunjebn 3abren Äapett»

meifter an ber Satfpebrale »on 'toignon. @3 jog ibn jebodj urtwiber«

fteblidj nad) 5|Sari8. §ier traf er im 3abre 1830 ein, maebte unter

Sberubini Weitere ©tubien im Sonferoatorium unb fdbto§ ftd) auf

politifcb-fosialem gelbe mit leibenfcbaftliä)em Eifer ben @aint=©imo=
niften an, Wetd)e bamal« unter bem SSater (Snfantin in Uie;ulmon=
tant ibr *pbalanflere bielten unb für bie er nidjt weniger als üterjtg

Sböre, Weldje jefct ganj ber 33ergeffenbeit Berfaüen ftnb, componirte.

2118 btefe wunberbare ©emeinbe fieb auflbite, ging gelicien Sa»ib
nad) bem Orient unb braute »on boit nad) breijälirigem älufentbalt

fein erfieä unb jugleia) bcbeutenbfteS SBerf, ba« Oratorium : „Sie
SBüfte" jutücf. Siefe großartige muftfalifd)e ®id)tung gelangte erft

jeb«3abre fpäter, 1844, jur erften Sluffübrung, madjte aber

ben Somponiften bann rafd) in ganj (Europa berübmt. 3n biefe 3 c't

fällt aud; eine Sunftreife burtb Seutfdjlanb. @8 folgten mit un=
gleicber, aber immer ebrenooller SBirfung bie Oratorien: „9D?ofe«

auf bem ©inai", „Sbriftopb SommbuS", „Sag @ben", bann bie

Opern: „Sie $erle son Sraftlien", „§erfulannm" unb.A'aHaSRutb",
»on benen bte erfie auf bem Theätre lyrique, bte jweite in ber

©regen Oper, bie britte in ber Äomifdjen Opet 5ur äluffübtung
gelangte unb bie letztgenannte ftd) auf »telen frembeit Sübnen ein»

bürgerte. Unter feinen tleinen Som^ofitionen baben ftd) bie Hiron-
delles befonber« Popularität etroorben. 2ltS Söcenfcb war gelicien

Satjtb feiner Snfpnteijälofigtett unb feine« cdjt tünftlerifd)en ©tretenS
Wegen attgemein geartet. —

Ärittfajcr Slti^et^ct.

Werfte für ^efangoeretne.

gut gemifebten Sbor.

g. §f. zßtifynam, fünf getflficOe ^cfange für gemifebten

€bor. ©elbfiBerlag. —
SerJJameS.g. SSSei^mann wirb in mufttalifeben ga$tret[en

feit geraumer Qtit mit (Sbtett genannt; als Kbeorettfer ferntt ib^n

Sebermann, Wenn nid)t au« feiner iJkeiMdjrtft fo boeb »om §8ren»
fagen, unb öon feinen SRätbfelcanon«, bie mit ben ronnberbarp<n

I

contrapunetiieben 'Problemen ber «tten wie neumn ^eit flegreieb fid^

i meffen, fpreeben bie toner ftets bc-tfmd)tung«t!o8. SKadj fo contra»
' punetifd) fcbarffjnntger S^ätiateit fanb ber würbige ÜJtann nun noc^i

f uft unb ^eit, fieb audj al§ praltifcber Somponift }u Berfucben, unb ba« ®r=
gebnif; gefialtete ftd) ju einem febr trfreultdjeu in Den »orltegcnben

fünf getfilicben ©efängen. «Sie tnacben auf mid) einen gettmtnenben

i

©nbruef; obne aüen fimtftaufwanb
,

obne jebe cstitrapunftifdje

j

außerorbentlidjteit, bie ja bemSomp. weit geläufiger ift, ale manebem
Ülnbern, Wirb er bei: gewäblten Seiten weift treffltcb geregt, »erfentt

ftd? in fte mit WabiEjatt Einblicber9teligtofitä:unb umtleibet fit mit Söie-

lobiett, bie man nidjt anberS als eebt bet^itc^e bejeiebnen !ann. Saß
SB.'« 'Stimmführung eine inufterbafte, bebarf bei etnfm fo gewieflteüt

Ebeoretiter feiner befonberen Öetonung; ebenfowenig bie pianmä»
ßtgteit, mit ber er bie ©mgfttmmen iu beu tbjaen dm bequemften unb
günfttgften Sagen Befd)äfttgt, ber Seitor fpeciett Wirb nad) ber §8be
ju weit weniger attgefkengt, al« neuerbingg mebrfad) übtid? gewot*
ben ift. 3n bem ©ocaliag lebt burebweg ein gefättigter äBobltlang.

; 2Kit ber Seclamation nimmt e8 SB. ftbr genau'; wie fd?lottrtg babeu
»tele SInbre bte gtite bebanbelt „wenn id) ibn nur babe , wenn er

mein' nur ift". 3m @egenfa§ ju ibnen wie fdjön unb ridjtig pt"
gteid) beclamirt im erjten ©efange SB:

;
Bknn id) 3b^n nur §a= be, wenn ©r mein nur ift

.Hnbere legen ba8 ©ewid)t auf bie Sebingmtg, ober au f ib>re e3c
'

ifnfdje »Perfönli d)teit, auf ba8 „§aben" unb iOJein"; ba« läuft ent-

fd)ieben gegen ben ©rutibgebanteu be8 ®ebid)tä, ba« einjig SRid)ti8«

fdjeint mir in biefem ^untte 2ß. 3U treffen. Unb ba8 ift nid>t ber

einsige Sßorsug biefe« ©efange«; eine in ber Ztyat beglücfenbe äRilbe

ftrümt feine üJielobie au8, bie manebem gefeierten ÜJcotettencompontjten

nur jur @bre gereieben würbe.

9ir. 2. „©et bu mein ©ebuij" (gbur, Andante religioso)

giebt öielletcbt jn ber gtage 2Infofj, ob nidjt bie ©orte ,,wib« bie

unbeiligen getnbe" melobifd) Wie b^rmonifd) etwa« ertergtfeber pd)

anfaffen ließen. 2Jiir will e« ju gutmütbig Hingen:

-0=^ -—1——<s—
p m = ber bie un *

b! eil'
= gen gein « - be

©elbft jugege-en, ba§ fcic ©i'unbfttmmung eine milbe, flebenbe iji'

»ertragt bodj ber ^affuä, obue ba§ «tau au ibn übet mäßige Seibenfcbaft

ju öerfebwenben braud)te unb fo in'8 anbere (Srtrem »erfalten müßte,

j

gewiß einen fräftigern 21uffd)Wung , Wie ja ielbft ber grömmfte im
;
frommen ©ebete Bon „unbeil'gen geinben" mit einem »erjeiblidjen

j

Sßacbbrurl fpreeben barf.

SSlt. 3 „®ott mein Stojt" (Andante quasi Chorale 2ISbur |)

|
djaracteriftrt ftd) ber Seifdjrift gemäß al8 Sboral unb nä&ert ftd)

ungefähr ber Stimmung, bie fid) tn bem befannten Sboral „Sa«
©Ott tbut, baä ift wobl getban" ©eltung »erfdjafft.

SBei Kr. 4, bem liebltcben „Ser §err t|i mein §irte" (Andante
sostenuto Sbur |) ift bie erfie SBortragSbejeidraung »ergeffen; man

j

wirb sweifetto« ein p. ju irgänsen babea. Sine fdjone barmonifdje
Ueberrafdjuug bereitet uns SB. nad) itr ©teils be8 SSaffe«

:

Unb ob id) fd)ott wan=ber=te im fin=jie=ren2;5al

|
3ft nämltd) ba« Dbr geneigt, ba8 lang gebaitene Saß a al« ©eptime
»on SSmott ju balten, fo »erwanbclt e« fid) algbalb mit bem Senor«
eintritt in bie Seminante toon Smoll, unb bereitet fo ben SRürlgang

«uf bie 2Iu8gang«tonart leidjt unb «ngejwungeu »or.

SHt. 5 „Kur treu" (Andante tranquillo f ®bur) befd)lie&t

Würbig ba« §eft.

Siefe liebli^eu, weib>boaen ©efänge ftnb bem ^rofeffor

i
§. ». §er^berg, Sirector be« Serliner Somd)or« getoibmet; »on

1

biefem unübertroffenen Sbottnfiitut ju ©ebür gebracht müffen bitfe

©efänge bem §örcr eblen ©enuß beretten , bod> werben fte aud) »on
minber bebeutenben &)'4iin einbrurtätooü wiebergegeben werben tBn»

: neu, ba ibre äuSfübrbarfeit burd) wefentlid;e s^wierigfeiten nid)t

gehemmt ift.— SS. S3.
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.für JUäfinerflefang Vereine,
Appel, Karl. ^ ^

Op. 38. Zum Quartett gehören vier : Kellner,

Kellner! schnell ein Töpf'ehen Bi er. Hu mori-

stischer Männergesang. Partitur & Stimmen 2 —
Die Stimmen apart 1

— Op. 39. Ohne Laterne: Wer gern sein Liebchen
besuchen geht. Humoristischer Mämier-
gesang. Partitur & Stimmen . . I 25
Die Stimmen apart _ 50

— Op. 40. Sänger-Testament: Wenn ich dereinst mein
müdes Haupt. Für vier Männerstimmen
(Solo und Chor). Partitur und Stimmen 1 —
Die Stimmen apart 50

— Op. 41. Wer nicht hören will, muss fühlen! von
H. Heine

,
für Bass-Solo und Männerchor.

Partitur und Stimmen 2 50
Die Stimmen apart 1 50

— Op. 43. Mein Vaterland: Treue Liebe bis zum
Grabe schwör' ich dir, für vier Männerstim-
men (Solo und Chor). Partitur und Stimmen 2 —
Die Stimmen apart 1

— Op. 44- Die Liebe. Sonett von L. Bechstein :

Liebe, heiige Mutter alles Schönen, für vier

Männerstimmen (Solo und Chor). Partitur

und Stimmen 2
Die Stimmen apart 1

— Op. 45. Die Sonn' hat mich gewecket, von O.Roquette,
für vier Männerstimmen (Solo und Chor).
Partitur und Stimmen 2
Die Stimmen apart 1

— Op. 46. Die ersten Thränen : Thräne sei gebene-
deit! für Bass-Solo und Männerchor. Par-
titur und Stimmen ... ... 1 50

'

Die Stimmen apart j

Mayroos, K. A.

0p. 41. Des Sängers Wiederkehr: Dort liegt der
Säuger auf der Bahre, von L. Uhland, in

Musik gesetzt für Chor und Orchester.

Ciavierauszug 4 j

Die Stimmen apart . . . j

Partitur und Orchesterstimmen in Copie

Müller, Richard.

Op. 32. Vier Gesänge für Männerchor. Partitur
und Stimmen 4
No. 1. Waldessegcn, von Möbius.
- 2. Wanderlied von Möbius.

3. Dankbarkeit, von Har den birg.
. 4. Die Spielleute, von Eichendorff.

Die Stimmen apart 2 50
— 0p. 33. Die Lootseu. Ein Cyclus von Solo- und

Chorgesängen mit Begleitung des Orche-
sters mit verbindenden Worten von C. K.
Klavierauszug g
Die Stimmen apart 2 50
Partitur und Orchesterstimmen in Copie.

!

Raff, Joachim.

0p. 195. Zehn Gesänge für Männerchor. Heft 1.

Partitur und Stimmen . . . 3
No. 1. Fischerlied.

- 2. Hirtenlied.

- 3. Alpenjägerlied von Sc Iii 11 er.

- i. Kommt Brüder , trinkt froh mit mir, von
Körner.

- 5. Winterlied.

Die Stimmen apa;t 2— Idem Heft 2. Partitur und Stimmen ... .3
No. 6. Sterben ist eine harte Buss'.

- 7. Kosakentrinklied von Bodenstedt
- 8. Es stand ein Sternlein am Himmel, von Clau-

dius.

- 9. Ein König ist der. Wein, von Kobell.
- 10. Das walte Gott.

Die Stimmen apart 2

Reinthaler, Carl.

Von Oceau zu Ocean! Deutsch-amerika-
nischer Festgesaug von Müller von der
Werra. Zur Centralfeier der Nordamerika-
nischen Union, für Männerchor mit Orche-
ster odei Pianofoitebegleitung (deutschund
englisch). Klavierauszug und Singstimmen 2
Partitur und Orchesterstimmen in Copie.

Schulz-Reuthen, Heinrich.

Op. 7. Drei Männergesänge. Partitur nnd Stimmen 2
No. 1. Wann wirst du mein gedenken Lieb?
- S. Vergissmeinnicht. von Wesendonk.
- 3. Ich kenne einen Stern.

f-ie Stimmen apart . .
, 1

Stade, Dr. Wilhelm.
Die Worte des Glaubens, von Schiller,
für Männerchor mit Begleitung vonBlasin-
strumenten (oder des Pianoforte). Klavier-

auszug und Singstimme 2
Die Stimmen apart 1

Lieder und Sprüche sus der letzten Zeit des

Minnegesanges, für gemischtenund Männ-
nerchor vierstimmig bearbeitet, übersetzt von
Liliencron g

25

Leipzig.

C. F. Kaimt,
Fürstl. S. S.Hofmusikalienhandlung.

Neuer Verlag von Breitkopf <fe Härtel in Leipzig.

Unsere Meister.
Sammlung auserlesener Werke für das Pianoforte.

10 Bände, gr. 8. Elegant cartonnirt in Carminglace. Pr äMark
Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Weber, Schubert,

Mendelssohn, Chopin, Schumann.

Bereits ausgegeben :

Band I. Johann Sebastian Baeli. (No. 1-38.) 100 S
- V. Ludwig- Tan Beethoven. (No. 1—13.) 96 S
- IX. Fr. Chopin. (No. 1—24.) 90 S.

Die kleine gewählte Pianofortebibliothek „Unsere Meister"
bietet in schmucker Ausstattung zu billigem Preise die
schönsten und zumClaviervortrage geeignetsten Werke unse-
rer grossen Meister

, revidirt und mit Pingersatz versehen
von Carl Reinecke (Bd. II von F. ßrtssler.) Binnen
Jahresfrist wird die Bibliothek abgeschlossen vorliegen
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Soeöen anuöe an öie Su6|cri6enten uerfanbt

:

Johann St ' lan k

XXIII. Jahrgang, enthaltend

101. Nimm von uus, Herr, du treuer Gott.

102. Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben.
103. Ihr werdet weinen und heulen.

104. Du Hirte Israel , höre.

105. Herr, gehe nicht in's Gericht.

Zehn Kirohencantaten.
106. Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit.

107. Was willst du dich betrüben.

108. Es ist euch gut, dass ich hingehe.

109. Ich glaube, lieber Herr.

110. Unser Mund sei voll Lachens.

Der Jahresbeitrag zur Bach-GesellSChaft beträgt 15 Mark, wogegen der betreffende Jahr-
gang von J. S. Bach's Werken geliefert wird. Der Zutritt zu der Gesellschaft steht jederzeit offen ; zur
Erleichterung desselben werden für die bereits erschienenen Jahrgäuge der Werke Theilzahlungen von je 30 Mark
angenommen und gegen eine solche je 2 Jahrgänge in chronologischer Folge geliefert. Anmeldungen sind bei
dem Unterzeichneten in f'rankirteu Briefen zu machen.

Leipzig, im September 1876.

Breitkopf & Härtel,
Gasstrer der Bach - Gesellschaft.

Mit dem ersten October d. J. eröffnet die

Gresangrs- und Opernschnle
von

Auguste Gctze in Dresden
einen neuen Cursus.

Der Unterricht umfasst folgende Fächer : Solo-, Ensemble- Chorgesang, Declamation,
Mimik. Ciavierspiel, Theorie, Italienisch, Rollonstadiam, Bähnonübangen.

Anmeldungen nach: Lüttichaustrasse No. 9. Sprechstunde: 4—5 Uhr Nachmittags.

Diejenigen verehrliehen Concert-Direc-
tionen, welche für nächste Winter-Saison auf
meine Mitwirkung als

Solo-Cellist
in ihren Concerten zu reflectiren geneigt sein

sollten, werden andurch ersucht, ihre des-

fallsigen Offerten an die Hofmusikalienhand-
lungen des Herrn C. P. Kaimt in Leipzig
oder J. F. A. Kühn in Weimar gefälligst ge-

langen lassen zu wollen.

Ernst He Münch,
Grossherzogl. Sachs. Kammervirtuos.

von vorzüglicher Tonfülle für Theater-

und andere grosse Orchester verfertigt

und empfiehlt vorräthig zum Verkauf.
Eduard Tänzer in Leipzig.

Tauchaerstr. 25.

Neu erschienen bei Gebrüder Hug in Zürich
und zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-

handlung :

P. Hiller, Op. 23. Mein Heimaththal. Idylle für

Piano. 1 M. 50 Pf.

P. Hiller, Op. 24. Auf lichter Höh'! Brillantes Cla-

vierstück. 1 M. 50 Pf.

P. Hiller, Op. 25. O, schöne Jugendzeit! Scherzo

für Piano. 1 M. 50 Pf.

Unterzeichnete Verlagshandlung
edirt Compositionen von Dilettanten

und jungen Künstlern zu günstigen Be-

dingungen.

Berlin w. Carl Paez.Bauacademie.

Dru* von «Sturm itnf (Suppe (•>>. OcmharOO in Seiou.i.



Mvm, ben 29. gepUmfox 1876.

Sern Meter 3eitf4rift er'Aetr.t jefce Boie
1 Kummet »on 1 oter 1»/, Sojen. Urei«

>e« Jatirjanje» (in 1 Banfe) 14 <Kf.
e it c

3it(«rtton#»t»äi.rtR t:t Hefit^eili 20 Sf.
Sbcmnemeni nehmen alle Oioftämter, »u#s,

'I»uflfalien= imf S!mfts*antj|uttgtn an.

Serantwortiicber Diebacteur unb Serleger: £. /. .Xaöut in üeip,;;

jluflenet & $o. in Soiibon.

?R. Vernarb in @t. Petersburg.

$«6e(fh»tt & pofff in SSarfiiau

$eßt. £ufl in „3ürici>, Safe! u. Ättaübur

M 40.
SmEianösietiPnjiiiätst Sani

J.. ^lootimau :n 2lmfteräam uub Utrec&t.

6. £djäfer £ Rorodt m l^tlobcle^io.

j£. §(8totU'nß«(fi tn ü»ien.

2a. SScfterwan« & <£a. in ikw^Qoxt.

3nna\t
: Saoreuttjer Erinnerungen. Sreuirtiäwftlidie »riefe fort Midjart Sßorjl.

I. (gcfjIuSj. — üieceniU'iien : .{itrmann Oiitter, Die Viola alta. — Stnil

Hartman, Op. 13, SBimer mit Senj. — (5 o r r e f p o n b e n j e n (SRüäteturä.

Siirfcfjtierj i. Scrjl. Sonton.). — Kleine 3eimn 8 (Sajei jefifeidite.

Sermifcbte«.). — firitiftfier Jlnjeiger. — Jlnjeigen. —

S a ü r e u U) e r Erinnerungen.
greunbfc^aftltcEje Briefe

Bon

91 n biefe BroBljetifcben, Bor langer als 21 3abren nieber=
getriebenen SSJorte rcurbe t$ lebhaft erinnert, als icb in bie
5»d§e Bon Satyreutb tarn, unb nun auf freiem £ügel Bor
ber ©tabt ben ernften Sau beS SkgnertbeaferS b«»orragen
fat>. Dort ftanb eS nun, baS ftolje ©ebaube, gtetcbfam baS
©)?mbol jenes majefrättfcften Sendet«, welkes Stfjt einji im
®eijle geflaut batte! SBaS mußte Mes erlebt, erlitten
unb — erlitten werben, weicb' langer, mübeBoüer iffieg mußte
jurüdgelegt, welche #inberniffe mußten beilegt werben, bis ber
SotumbuS unferer beutfcben Sunft f^ter lanbete, unb bte Bon
i|m entbedte neue Sßeit Bor unfern ftaunenben ©liefen ent-

hüllen fonnte. Das große SZBerf als Sanges ju entwerfen
bann lange 3af/re ot)ne SluSftebt, es jemals cor Slugen ju
fe|en, fern Bon ber beutfcben £eimatb, in einfamem ©cbaffen
auSjugefialten unb entließ bis ins größte Detail na* feinen
3ntentionen ausgeführt, uns binsufleflen — roefcfje 9tiefenarbeit
etneS SitanengeijieS! pr eine foletje «Schöpfung ifi freilief) ein
S3ierteijat>rl;unbert nur eine fur^e ©Banne 3ett.

Der «Plan, ben „9cibeIungen*ü)(r;tbuS"
j
U einem Drama

jit geftalten, würbe febon 1846 in DreSben — alfo Bor
nunmefcr 30 Sagten gefaßt unb 1848 ntetergefebrieben

;

„©iegfrieb'S £oD", baS erfte bicfitertfcbe (Srgtbniß tiefe« gro*
ßen planes, bereits im folgenben Saftre Bofienbet. — 9hm
trat eine «JJaufe ein, bis granj Sifjt, nad) ber* erfiert er*
folgreieben Stuffü&rung beS „Sofeengrin" in SBeimar —
ein eyoebemacbenbes ßreigniß in ber Äunftgefcbicbte __ m t tn
in ber Verbannung lebenben, fernen greunö bie benfwürbigen
äöorte rtebtete: ,,©ieb', fo weit baben wir'S gebraut.
9tun iebaff uns ein neues SÖerf, bamit »ir'S n o cb

weiter bringen!" — (js gefcfcab bieS ju Slnfana be«
3a£;reS 1851.

a

Dicfe Slufforberung war eS,bie fogteieb in S». QBagner ben leb*

bafteften Sntfebiuß jum Singriff einer neuen fünfilertfcben Arbeit
erweefte. @r entwarf unb BoQenbete ,,in fliege nber ©ebnette"
bie Dicbtung beS „Jungen ©tegfrieb", ba ber O/ietfier er*
fannt blatte, baf „©iegfrieb'S lob" attein niebt binretebenb
fein fonnte, ben iMelungenmtytbuS bramatifcb ju erfd?ööfen.
„©iegfrieb'S lob" war nur ber erfte Serfurb gewefen,' einen
Wicbtigjien Moment beS gangen OÄ^tbuS jur bramatifeben Dar*
fteaung p bringen, (sine gülle großer Sejiebungen fonnte
aber hier nur in epifdjer gorm angebeutet werben, weSbalb
es SBagner jefct braugte, einen weiteren, ibn ungemein an«
iprecbenben Ideil beS SDißifcuS, felbfifiäntig als Drama aus*
jitfübreii, wie er jefct im „©iegfrieb" ftdf> uns banlellt.

SBieberum mußte aber ber Diditer f;ier biefdbe (srfab*
rung machen. SRit bieten betten Dramen war ber "ÜJtytbuS
noeb niebt Boflftänbig in bie ©inntief/feit beS Dramas auf*
gegangen; Sejielntngen Bon entfcbeibenbjjer SSicbtigfeit blieben
noeb unBerftnnlicbt. Diefe Sejicbungen fonnten aber nur in
£anblungSmomenten, bie afletn im Drama Berftdnb*
lieb baruijiellen ftnb , ft cb auSfBrecben , unb tiefe grfeuntniß
ließ iRicbarb Siagner nunmebr bie wabrbaft entfpre*eiibe Boll*
enbete gorm für bie funbgebung feiner umfaffenteii bi*te*
rtfeben 3lbftcbt ftnben. —
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3n ber „SDlittheilung an meine greunbe" - • gefdMebtit
in Qmiü), im 9(o»ember 1851 — fünbtgt ter Weifte bie

4?erfielluna. biefcr gönn, al« ten 3nbalt £>eö »cibaben« an,
„tem er ftd; fortan einjig p»enbe". — (£r lag':

„34 beabftdtige meinen aifptbu« tu frei pollfiäntigcn

25 r amen — id) (treibe feine Opern mehr — porpfübren,
benen ein große« SSorfptel »orauSpgchen bat. "Kit tiefen

gramen, obgleich jebe« Don ibnen allerbing« ein in ftd) ge«

fcbloffene« ©anje« hüben foll, tjabe id> bennoeb, feine ,9ieper*

toirfiücfe' nach ben moberneu Jbeaterbegriffen im @tnne,

fonbern für ihre ©arfteliung halte id) folgenben $ian fefj

:

Sin einem eigene bap befiimmten gelte gebenfe ich bereinft

im Saufe breier Sage mit einem SSorahenb jene brei ©ramen
nebfi bem äorfpieie aufpfüliren. £>en 3»ecf biefer Slupb*
rtmg erachte id; für poUfontmen erreicht, »enn c« mir unb
meinen fünftlerifchen ©enoffen, ben »irflichen SDarfieliem,

aelang, an tiefen Bier Slbenben ben ßu|d)juern, bie, um meine

3lbftd)t fennen ju lernen, fief) »erfammclten , tiefe 2lb ficht

ju »irflidiem ®efüf)l«* (md;t fiitifdjem) SBerfiänt*

niffe f ünftleri f d) mtf^u t(> ei I en. Sine »eitere golge

ift mir etenfo gleidgiltig, alö fte mir überflüfftg erfdiet*

nen muß."

,,2lu« tiefem platte für tie SDarfiellung »eruiag nun
aud) jeter meiner greunbe bie Sefdaffenheit meine« $lane«

für tidtenfebe unb muftfafifebe 2lu«f ührung p entnehmen,

unb 3eber, ber ihn billigen fann, »irb aud) begreifen, bafi

td) bei 1 t efem Unternehmen nicht« mehr mit unferem heutt*

gen Zb enter p tfmn habe. SBenn meine greunbe tiefe

®erotßbeit fe|} in fich, aufnehmen, fo geratben fte tann mit
mir entlich »ob! aud) tarauf, rote unb unter »elcfjen
Umßänten biefer $(an ausgeführt »erben fönue, unb —
BieOetdit erirädfi fo mir auch ihre einzig ermöglicfiente

£ülfe tap".

„9cun tenn , ich gebe CSitcb 3eit unb SDtuße, tarüber

naebphenfen : — tenn nur mit meinem SBerf febt
3 b r m t cb m i eb e r

!"

Diicharb SBagner fdrieb bie? in ber ÜBeibannung
, fern

Bon feinem 23jferlante, fern Bon aßen bireften perfönliden

Schiebungen. — 9? ad) tem , »a« granj Sifjt für tie

Sßerlebetibiaung unb richtige (srfenntniß te« SBagner'fchen

Äunfifdaffen« big babin fdjon geifcan ; nach tem inteheftueHen

Slntbeil, ben er frecieH tureb, feine Anregung an ber Sludge*

fialtung be« Diibelungenmhtbu« bereit« genommen hatte, be*

tarf e« »ohl faum nod? ter SSerftdierung, baß graitj fiifjt

aud) roieterum ter @rfie mar, rrelctjer Oiidiart SBagner'«
neuefier Äuntgebiing ta« garye, rolle Sßerfidntnif entgegen«

brachte, unb fich nunmehr fofort bie Aufgabe (teilte, pr Slu«'

fübrung be« großen «ßlane« geeignete »Kittel unt Gräfte auf*

pfueben.

211« näd;fte« dirgebiüß hierron haben rcir motjl eine

iniereffaute titerarifdje SSeroffentlidjung p Betrachten , bie

2)enffd)rift über bie © ß t fj efi i f t u ng, rrorin bie ®rüntung
einer beutfeben Ättnfiafatemie angeftrebt unt tie Organifation

terfelben bereit« bi« in« Sinjelne bargelegt roart. £iernac6

feilten adjabrlid) greife, in abttecbjelntem Jurnu« für Sffierfe

ber Siteratur, Diufif, 2Jca(eret unt ©fulptur ertbeilt, unt ber

©öthefitftung, teren $>auptft^ SBeimar bitten roürte, als

bauevnber SBeftjj erhalten »erben. Jie ron ber ©ötf)e|liftung

ertbeilten fjohen greife (bi« p 3000 J()aler) fönten für biefe

ten (?rrrerb ermögücfien unb jugleidj bem ©enie eine e^rente

SBelo^nung fein, (srfiinaitge Snfcenirung neuer ©ramen unb
Opern, fomie Orgaiuftrung großer OKuftffefte feilte bannt in

SBerbmtung gefegt »erben, — ein großartiger qßlan, ber —
j»ir motten leiber fagen „uatürlich,eriBeife" — nidjt jurSlu«»
fübrung fam, »eil er gteidjfam an bie gefammte beutfebe

Diation ftd? »entete unb bie aufopfernbe TOitmirfung Don
Derfd)ietenen gaftoren »erlangte, bereit Sereinigung nun einmal
in 2)eutfd?lant nid)t fcfjeint ermöglicht »erben jtt fönnen. —
£)aß aber, »enn tiefer geniale »JJlan in« Sehen getreten wäre,
tie Aufführung be« Scibelungenringe« jebenfad« in bie ©bthe*
ftiftung geigen »orten »äre, ja Dielleicht bie fünftlertfchen

errungenfebaften berfelhen in großartigfter SBeife eröffnet

hatte, ficht »ohl außer 3»eifc(.

«achtem aber tiefer »ßlasi al« gefdjettert ju Betrachten

»at — tenn »a« fpäter al« „©ötheffiftung" in Sßeimar'ge*
grünbet roorben, ift in feiner befdpeitetten fünftlerifchen Xrag»
»eite, tie ftd; überbie« nur fpecieü auf bie btlbente Ätinfi

bekehr, mit bem Sifjt'fchen s$lane nicht entfernt jtt Dergleichen,— ermütete Sifjt feinc«roeg«, anb'ere SBege jur grreid)ung

feine« hohen 3iele« ju ftnben. ®r fuct)te fpecied feimn fürfJ*

lidien greunb unb gnäbigen Gerrit, ben ©roßherjog Bon
SBetmar, für ben s4Slan, bie 9cibelungen*2luphrung in einem

hierzu erhauten geft*Sbeater jtterft in SBetmar ju ermög*

liehen, p geminnen. S8on »elcher Srag»eite bie« für SBetmar
ge»efen, »ie bierburch feine thüringifche SReftbenj, bie in

muftfaltfcher unb bramatifd)er 3nitiati»e febon fo Seteutenbe«

geleiftet hatte, juin h 1 e i h c n b e n SMiitelpunft ber muftfaltlrh*

tramatifchenSereegung erhoben roorben »äre, unb ftd) ju bem
Orange erhohen hätte, ten fpäter ÜÄündjen naturgemäß ein*

nehmen mußte, fohalb SHidart SBagner babin berufen roart,— ift »ohl jefct für 3eten flar.

25amal« freilich, »o Sltle« noch im ©d)oße ber „3ufunft"
ruhte, gehörte ber große und »eite 33licf eine« Sifjt tap,
um bie Schroiertgfeiten , tie fich ter praftifden Stuäführuug
momentan entgegenfegen mochten, gegenüber tem großen funtl=

lerifchett ©eminn , al« gering anjitfcblagen. 316er — pecit*

niäre unb felbfi politifche 23etenflichfeiten '(»ir flauten tamal«
in ter SBlüthejeit ber 9ieactiou, tie auf bie gretgniffe Bon

1849 folgte) ntad)!en fich geltenb, tie Pon ben ©egnern ber

„3"fun't«murtf", weldje bamal« noch ba« große SBort führten,

gefliffentüch übertrieben unb gefdiicft benufet »urben, um bie,

für Piele fleine ©eifier höchfi gefährliche
sDiad;t*@ntfaltmig ju

»erhinbern, »eldie au« tem fünftlerifchen 3ufainmcn»irfen
jmeier fo großer ©enie«, »ie ijfichart SBagner untgranj
Sifjt, entfianben »äre.

Sie detail« tiefer Serhantlungen entgehen ftd) für jefct

noch i>tr Oeffentltchfeit. ©enttg — auch biefer $lan fdjei*

terte unb bie praftifche göfung ber 9cibelitngenfrage mußte
ht« auf Sßettere« ruhen. SDie ftinftlerüdje Söfung ber

großen Aufgabe rufite aber nid)t. — Sie 9?ibelungenbichtun
:

i

»ar Bon SBagner im 3af)re 1852 Botlenbet »orten; fte er*

fehlen, al« iWaniifcript gebrueft, im grühjahr 1853, unt »urbe
Born 2)id)ter an feine greunbe »ertbeilt. ©efton im Sommer
1853 begann Dt. SBagner tie Kompofttion te« „iJtheingolb''.

®r berichtet barüher: „Schlaflo« in einem ©a|tf?ofe ju «pejna
au«geftrecft, Farn mir bie (Eingehung metner 2TCujif jnm „SRhein*
golb", unb fofort fehtte ich in meine trübfeltge •gJeimath p*
rücf, um an tie 5lu«führung meine« übergroßen SBerfe« p gehen."

«ach t>em großen Äarl«rut/er "iWuftffeft, »eldje« ber

foehen erft pr (Regierung gelangte funftftnnige ©roßherjog
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griebricb im Oftober 1853 reranftaltete , inbem crßtfjt
jur Direftiou berief, wobei u. 21. itfruebjtücfe au« „£ann =

|aufcr" unb „fiotjengrin" bort .uerft jur Sluffubruug gelang
ten, — befud)te 2 tf j t (in Begleitung »on33ülow, 3oad)im,
äJtementyt, <ßrncfner unb mir) 31. 28 ign er in ber ©dirnet;

Di-.\3u'ainmenfunftfanb in Sa fei (in ben „Drei Königen") fi.itt.

SIBäb,renb jener unrergefjUcben Jage la« un« ber ÜÄeifier bie

„®ötterbämmerung" (banul« nod) „©tegfneb« leb" genannt),

unb fpielte auf unfer ©itten einige ITiotine aus bem „9tt)eüi*

golc-"; er blatte bamal« fd)on bie brüte ©cene in ber ©fijjc

begonnen; im Kai 1854 nur bie Partitur bereit« »ollenbet.

a)iüt(3»i>i »artete er — wie er in einem ©riefe fdjreibt —
„nur auf fd)öne« Setter", um bie „SBulfüre" 511 beginnen.

3m SSiutr 1855 war fie bt« auf bte Snftiumentiiitng »oll*

eubet •— ©er Don Älintwortb. gefertigte @.!avierau«jug be«

„
sJtt;eingo!D" traf um bt felbe ßeit aud) tu Slltenburg unb

SBetmar an, ber jur „SBaifüre" ein 3al)t fputer ; beice wur*
ben mit Jubel begrüjjt, mit 23cgeifierung gef»ielt unb gefangen.

Unfer StibelungemSultu« ifi alfo f±on über jmanjtg Jahre
alt — wa« für 3«" e beiläufig bemerft fei , welche ifcn etwa

erft ton ben Sagen in SSaßreutb, tatiren möchten!

3m Sluguft 1857 fueb/te id) iKtdjatb SBaguer in feiner

SBtöa bei Qinify auf. @r lebte bama'« jurüdgejogen, nur
im Umgange mit wenigen Süxi^er greunb-.n, mitten in an»

gefhengter fd)ö»fertfdjer Qlrbeit. eine meiner etfien g>agen,

al« ich b:n 27(eifrer allein fanb, roar, wie weit er wobl mit

ber ßoinpofttion be« 9tibelungenringe« »orgefebritten fei. —
<£r fianb am Gsnbe be« ^weiten Slfre« »on „©iegfrieb". Der
SBogelgrang war eben »ollenbet, unb Jlbcnb« hielte er un«
tiefe wimberpofle ©cene am Glana. g« war eine ben»
liebe ©ommernad)t am 3ürid;er ©ee. 311 mein er tiefen (Sr*

griff ntjeit warb icb nun aber leltfam b.troffn, al« ber äJieifier

bann fagte: „gür jegt möge ba« SBe.f nun rubren, aufgeben
,,fann icb unt> werte e« mdjt; aber ju feiner 2Beiter>ül)tting

„muji icb, anberc ßeiten abwerten. Ob icb,, w nn e« einfi

„»ollenbet, auch Die Sluffur/rung nodj erleben werbe, weiß td)

„nicht. 2Ber bietet mir bie SDiittel unb Kräfte bajii? Darum
„entwerfe icb, jefet ein neue«! SBerf, Dcffeu 33erlebenbigung icb

„um fo fixerer entgegenfeljen Darf; cinSBerf, in welchem nur

„wenig Darfietler befehligt ftnb, welche« biirdjau« feine fcc=

„nifdjen ©djwiertgfeitcn bietet uns »on jeber guten 93üt)n?,

„welche tüchtige Kräfte beugt, aufgeführt werben fann. 309
„bin eben jefct mit ber Did)tung befdiäfttgt unb werbe bem-

„näd)ft mit ter Somrcfiton beginnen." ......
6« war„£rifian unb 3 feite", ba« SBerf, »on rem

fein ©d)ö»fer fpäfer felbfi fagte, baf er fein anbete« in fo

fd)neüer golge, fo au« einem ®ufj f)abe fRaffen fßnnen. Unb
al« er e« »olienDet blatte, fel;rte er nod) immer nidjt jum
,,9cibflungen=3iing" gurücf. SDann begann unb r-oQenbete er

erft bie „Dfeifterfinger". £)enu in bem ©c^idffal ber »Partitur

»on „Srifian unbSiolfe" tjatte er junÄdjf} nur @nttäuicbungen

ju erleben. Äarlörutje unb 2Bien lebnten bie «tuffüljmng

nad) einigen fcbwad)en Serfucben in Slarier»roben al« „un<

möglicb" ab ; feine anbere 33übne wagte, na* tiefen „ßrfab*
;

rungen", ba« SBtrf wieber aufjunebmen. Durd) Sitte« bie«

würbe aber be« SWeifter« rafilofer ©djöbfergeift feine«weg«
|

entmutbigt. ©er ®laube an feinen ®eniu« »erlief ib,n niebt,

jum $eile ber beutfcb,en Äunfi.

©a« 3a|r 1864 fam — jene« benfmürbige 3ab,r, bem
wir nun alle folgenben Sreigniffe ju »erbanfen biaben. König

fiubwig II. ron 33aieru beftieg ben Jfyron feiner rub,mrollen

iöäter; er rief fofort Kicbarb SBagner in feine SJalje, er gab

ibm mit fonigltdjer greigebigfat bie Nüttel an bte £>anb, feine

gro§en äßerfe nidjt nur in ungeftörter Tlu$c ju »oüenben,

fonberu aud) fo jur SJuffübrung ju b;iugen, wie ber äJkifier

e« im ©eifte gefebaut batte. 1865 gelaugte „iriftan unb

Sfoibe" inäJtüncben jur erften Sluffiibrung, bann folgten 1S66
unb 1867 bie Ddifteiaufführungeu »on ,,^)oüänber", „Sann«
Käufer" uiid „öo^engrm", 1868 bte „üHeijtcrjtuger", 1869
ta« „flib,eingolb ', 1870 — freilich, gegen üßnguer's iBillen

— bt: „SBaifüre". — 9Jun trat wteberum eine *ß aufe ein.

Denn ber »Dietfter bejianb mit 3led)t Darauf, Dag ber 1869
(alfo nach mehr al« 1 1 jähriger 'JJaufc) »olleuJcte „©tegfrieb"

nid't eb-.nfall« abgetrennt »0111 (Sanjen jur iiluffübrung ge»

lauge, fonbern bap „35er ding be« 9libelungen", getreu nad)

feine« Sijöpfer« 3utentiouen, nur in feinet Jotalität erfebeine.

91m 22. i)(ai 1872 würbe unter Den Klängen »on 33eetl;o»en'«

neunter @i;!i»bon,e Der ©ruHdfiein jum gefttl;eata
4

gelegt.

3'ur felben 3eit (23. 3uni 1872) war bie Partitur oer

„®öttertämmeruug" im (äntwun'e »oüenbet; bie 3ufirum:n=

tirung würbe im Woöember 1874 beenbet. 2)a« 3al;r 1876
enMiel) brachte u-,« bie (£rfüüung, ntneUer uud fdjöaer, al«

man geahnt batt^.

Ueberbltcft man nun tiefe l;iftorifcb,e golge, fo wirb man immer
»on Steuern bantb.it erregt ju bem fönigltdjen greunöe uiid

©cbüger fei Söteifter« anfülicfen , ber allein ade« Die« ®rofie

un« gei'dtenft tjat. Denn o'jne König SuDwtg II. ruhten,

allem S3 rmutfien nach, „Sriftan unb 3 oibc" unb bte „iXetfier«

ftnger" l;eute nod) in $arlitur; waren „©tegfrieD" unb

„©ötterbännnerung" »teüeidit jegt nod) iud)t »otteniei; wäre

an eine 2tuffu|rung be« gan3.11 »Jtibelungencyfiu« jebenfafl«

iegt nod) gtr ntd)t jit beafeu. d-3 war ber SBille eine«

jugenblid) begeifietten König«, wel.-ber Die« 'Alle« in« &ben
ii

f. Die beutfebe Kuuft l)at 3^111 uneuriid) 33iel ju banfen.

©eltiam berübri e« un« fegt, wenn w;r ba« ju SBien

im 2tvr;l 1863 gcfdjriebene äßonoort jur 9ttbelungenbicb,tuiig

lefen, meldie in Dcmüiben Sabve jum erften Dfale in bie un»

befebränfte Oetrentlid)feit trat. — „®eratb,e id) b/termit aüei*

btng« tn SBiferfprud) mit mem-.rn früheren Sßunfd;" — fdjrieb

er — „nur ba« »ollenbete ®anj-, wo^u bte Diuftf unb bie

fcenifcb,e Slufübrung unetlä^liJi, oorjtifüijren, fo befenn.' id;

gern, burd) ©ebulb unb (srwartung enbltch, ermüte; ju fein.

3d) boffe ntd)t meljv, bte !Äuffüt;rung meine«
S»üb,nenfeftf»iel« ju erleben; barf id) ja faum
fjoffen, nod) iFtupe unb Suft jur 33ollenbung
ber muf i f altfdjen Sompofttion §u finben. ©omit
übergebe id) ein blofe« bramatifdje« ®eMdit, ein »oetifdje«

Siteratur»roMift ber büd;erlefenben Oeff nt!id)fetr. ©d)on »on

tiefer (« beachtet ju fet)en, bürfie mir niefet lei.bt fallen, ba

e« feinen eigeutlidjen ÜÄarft t;at. ('Bagner batte fid) hierin

niebt getäu-'ebt.) Der Siterat legt ben ,0»emter.' bei Seite,

weil er nur ben 2Jtuftfer angebe; ber Dtuftfer , weil er nict)t

begreift, wie tiefet O» rniert com»onirt werben foüe. Da«
eigentliche ^ublifum, ba« fid) fo gern unb willig für mid)

entfdjieb, »erlangt bte ,tisat
L

. Die fleht leiber nid)t in

meiner itaebt!"

33on feltfam »ro»lietifd)em ®eifie war aber ber Dichter

erfüllt, al« er in bemfelben Sßorwort febnfüd)tig au«fprad),

baf er einen „beutfeben gürften" finben möge, welcber ibm
burd) feine ®nnft bie iFiöglid)feit einer 2luffub,rung be« 9tibe,
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lungenringe« einfl gcirä^ten nied)te. (St jeigt, wie auf biefe

Sß.tfe eine Stiftung gegtünf et werten fönnte, „bie ibm (je*

nem gürften) einen unberechenbaren ßinftug auf ben beutfdjen

fiunjigefd>macf, auf tte (sntrcicfiung be« beutfeben Äunftgenüt«,

auf Die Silbung eine« wabrbaften, nicht bünfelbaftcn natio-

nalen ©elfte«; feinem Manien aber un»ergdnglicben SHubm

gewinnen rnügte''.

„2Birb tiefer gürit fi<b ftnten? — 3m Stnfang war

bie Iliat!" — feblog 28agner tiefen au« langgequälter,

tieffter Stünfilerfeele ertonenten £tlfetttf. ....... Unb

faum war eingabt »ergangen, fo antwortete ibm ber gürten*

ruf au« SKüncben! — ©ein hoffen warb erfüllt; fein uner«

febüttertieber (Staube tjatte i^m geholfen

!

©er SWeifter bat bie« am ©d)önfien felbft au«gefprocben

in bem 2Bibmung«geticbt an feinen „föntglicben greunt":

„2>u bift ber tjolbe Jen}, ber nun mtd) (ebmücfte,

„Set mir »erjün^t bet Bwetg' unb ilefte ®aft:

„@8 war Sein SRuf, ber mtd) ber 9cad)t entrüette,

„Die Winterlieb etftatrt ^tett meine Äraft.

„SBie mieb ®ein bebrer ©egenägruß entjiictte,

„®er »onneftürmifdj mitb bem Cetb entrafft,

„@o wanbl' id) flolj beglüctt nun neue ^iabe

„3tn fommeuIid)en itoiügreid) ber ©nabe." —
3n 91t. 39 ift @. 374, @p. 2, 31. 20 »on unten ju lefen:

,,fo ge!d;ab bies nie in 2Se;fen" — unbgl. 14 »on unten „»etttiet-

fadjt" ftatt „Oer ein fadjt". —

Suffriidttie 8d)riften.

pr SBtola.

Qettttmn dlittCt, Sie Yiola alta. 3h" ©efebiebte,

ibre Sebeutung unb bie $rtncipien ihre« Saue«. Reibet»

berg, SBet§, 1876. 27 ©. Seltnquart. —
©d)on mieterbott Ratten wir Seranlaffung , bie 3Iuf«

merffamfeit barauf ju lenfen, tag nad) fttttter'« Angabe fülltet)

eine Siola neuer ßonfiruetion gebaut würbe, welcbe bie

febr füblbaren DJcängcl ber ti«t)er im (Sebraudj gemefenen

fo' überrafd)ent befeittgt, tag SRicbarb SBagner fogleid) mebrere .

Gejemplare tiefe« frönen Snfirumente« für tie Satyreutber i

geftfpt'efauffübtungen anfertigen lieg.

SRit SHed)t bat ftd) 9t. Peranlagt gefunben, feine böcbft

widrige (Srftntung in einer befonbeten Slb^anMung ju be*

grünten, welcbe feinen auf wiffenfdjaftltcljem SSiffen fujjen*

benSeruf für antiquartfehe gorfd)imgen überhaupt befunbet. @r

beginnt feine (>Hicbarb2Bagner gewibmete unb ungemein gefdjnuct«

»oll au«geftattete)'@cbrift mit trefflieben, auf reiche« Ciuetlenftu*

tium geftü^tenUnterfitcbungen über ten Urfpruug te«9came n«

Viola unb fommt ju bem niebt §u überfebenben eigentbüm*

lieben SMultate, tag ftd) ber'elbe tro£ ber bem SB ei leben

febr ähnlichen gorm unferer Sogeninfirumente niebi i)itmn

ableiten lagt, weil bei Viola (Seilten) bie erfie ©übe be*

tont Wirt. beiViola (öratfdje) Dagegen bie jweite(!), aueb

nicht »on (fiahj, fontern »ielmebr »on bem fpäter in viula

corruntpirten vitula au« bem fateinifeben vitulari (fprtngert

wie ein Salb, ftcb luiltg gebarten), gr. Sie* fagt b.uüber:

„Sie «Biotine war tie übliebfte Segleiterin »on Suftbarfeiten.

(Sin Siebter bei Sucange nennt fte vitula jocosa. ©»ringen,

tanjen, nntftctren ftnb inetiiantergebente Segriffe unD tag

vitulari ein ©ubftantt» vitula mit bem concreten SegtiiTe

eine« 3nftrumentcä lieferte, ift ten ©»radjgefefcen gemdg. 2tu«

vitula aber warb bureb Umjtetlung »cor. viutla unb enblid)

viula, viola, tjterauö ift ital. viola geworben, ta« nic$t uns

mittelbar au« vitula entfielen tonnte ; '»an. vihuela, franj.

viole, altfranj. vielle, »om lat. vitella, mbt. vjgele."

Sa« 5 weite unt brüte Kapitel beleuchtet bie ßnt*

wicflung ber Sogeninftrumente in »on au«gejeid)neter ©ad)*

fenntnig jeugenter, feffelnter SBeife unt befestigt ftcb rait

ter Se|auptung: „bie Viola alta oerbält ftd) ju ten übrigen

,
©treicbinftruinenten. Sioüne, Stoloncelt unb Sßiolone wie bie

menfdilicbe Stltfiimme ju ten übrigen menfcblidjen ©timmen

©opran, lenor unb Sag. Sie Viola alta repräfenttrt fomit

|
ben 3llt bei ten ©treiebinftrumenten." 3m ©olofireicbquartett

j

aderting« reprafentirt fte bagegen betanntlid) ben £enor.

Sa« »ierte Sp. erörtert eingebenter bie Unjuldng«
liebfett ter heutigen SHttgeige auf ®runb ber febr wahren

Sebauptung: „unfere bisherige Viola alta erfüllt ibren

3wecf al« Slltgetge nur un»oafommen, weit biefelbe mig^

gefialten ift-, 6. b- n i et) t nad; ben af u ft i f d) e n aßrinjipien

gebaut ift!"

Sa« fünfte Sp. aber jeigt ben allein richtigen SBeg

jur ^erfteltung einer normalen Stltgeige. „3n ber Sötoltne

ift e« gelungen, ein 3nffruntent ^erjufteQen , ba« alle bi«

fcabin bagewefenen ©treiebinfirumente an Älangfcbbnbeit, 2on=

,

intenfiuitcit unb Iragfraft be« Jone« übertraf. @« refultiren

j

biefe ßigeufebaften einjig unb allein au« bem ber Stoline

I eigenartigen Olefonanjförper. SBenn wir nun ben ötefonan$»

törper ber Sßtoline al« ben muftergiltigften für ein Sogen»

tnjhument b infietten muffen , wegen ber au« feinen Sßerb;alt<

ntffen refultirenben au«gejeicbneten fötgenfebaften, fo i\t e«

wob! nabeltegenb unb gewig einleud)tenb , b.ig , ba wir Pon

ber Viola alta biefelben ®igen!cb,aften wie fitangfebönbett,

3ntenfi»ität unb Sragftaft be« £one« »erlangen, für Cicfelbe

teit SHefonanjförper in bem tfc)rer Tonlage entfpreebenben SB er*

bättniffe 6,erfietten muffen, fö« fragt ftcb. je^t: wie grog mug

bet Dtefonansförper im Serbältnijfe jur Sioline fein? ober

mit anberen ffiorten: wie grog mug ein 3nfiruraent werten,

weld;e« in ten Serbaltntffen einer Sioline gebaut werten

foQ ,
jetoä) fünf Söne (eine groge Cluinte) tiefer fte&t al«

tiefe? Sie Seantwortunj tiefer grage werben wir erhalten

tureb ba« ®efe^, welkem tie ®d)Wtngung«»etbältniffe un=

gleid) groger Suftmaffen »on ät/nlicber gorm unterliegen, ba

bie gorm be« Clefonan^förper« ber Viola alta biefelbe fein

fotl, wie tie ter Sioline. Sie ©cbwingung«jabten »ert)atten

ftcb nun umgetebrt wie j»ei entfpreebente Simenftonen. getner

ift ba« SonPerljaltnig ter Viola alta, jur ^Biotine wie ba«

ber Unterbominante pr Konica ober ®runbton. 9cun »er»

balten ftcb bie ©d)Wtngung«jab.len te« ©runtton« unb ter

Unterbominante wie 1 : Steinten wir nun bie Sänge

eine« 33ioltnrefonanjförper« , wie fte un« im Surcbf$nitt an

ben 3nfirumenten ber • SWcifter SIm.iti, ©trabi»ari unt ®uar<

neriu« erfebeint ju 13 par" an, fo ergiebt ftd) für ten Gtefo*

nanjförper ber Viola alta tie Sänge »on 19" 6" par. Oter

nad) ber Sänge be« SRefonanjffirper« einer Sioline »on 12"

würbe terjenige einer ffiiola 18" par baben müffen." 9c ad)

tiefen bort prafttfeb weiter au«gefül!vte_n (Sruntfä^en t)at nun

Ot. bureb SBaucfiel'« ©cbüier $örlein in SBütiburg ein 3n*

ftrument bauen laffen unb fditicgt feine ©d)rift mit ben

SEBorten: „Ser ungetbeilte Srfolg, ben biefe« neugeborene 3n*

ftrument bet feinem erfien (irfebeinen in Sßürjburg unb
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in Deiselberg bei aßen äiutort: äsen in biefer Angelegenheit

unb beim ©rofjmetfier Stiefearo SSagner in Sa^reutfe fartb,

fpricht tafür ebenfalls, Dafj ber bisherigen techntfcpen Sefeanb*

lurtg ber Viola alta burcfc? bie Sonjirutrung i^reS richtigen

SaueS fem Abbruch gefcfjetjen tft. SBobl fei bemerft, bajj man
ntcbt obne SßeitereS Kon ber SBioltne ju ber jejjigen Viola

alta übergeben fann; ftc »erlangt ein ebenfo eingefeenbeS

©tubiunt rote bie SStoline unb wie baS Violoncello uns e«

fann bas ©Biel nicht mehr nur fo im Vorbeigehen erlernt

»erben , wie eS bei ber bisherigen Slltgeige ber gatl ju fein

pflegte. Surj: bie Viola alta tft je$t ein Snfirument 8«'

Worten, welche« in feiner Sigenartigfett felbfifiäntig baftebt

unb befjfealb auch ein. eigene« ©tubtum »erlangt, welcfc>eS ber

Setfaffer biefer ©djrtft in feinem SBerfe .Das ©tuimnn ber

Viola alta' befeanbelt hat." Die Sluffeben mact)enben Srfolge

haben reit bereits berichtet unt> tonnen nur roünfdjen, bafj in

allen Otcbejfrrn k. balbmögticbft bie bisherige »erfüm inerte

Sratiebe bureb jene wirtliche Viola alta serbrangt wirb. —
Dr. Z.

Sifcrfe für ©efongöcretnc.

Riir gemiiehteu Sijor unb Oi'djete.

@mi( Qattmm, o». 13, Sinter unb Senj. Son*
certjiücf für Sbor un6 Orchffisr. Partitur. Sertin,

©imroef. —
Dem Somp. fcheinen bei bem sorliegcnten Soncerijiücf

alS ißorbilber »orgefebroebt ju baber. : entweder Seetfeo»en'S

,,2fieereSfiiüe unb giücfliche gafert" ober ®aCe'S „grüblingS*

botfehaft". Der tertltdiett Unterlage nach fann man ftch auf

bas ®bthe'fche ®ebicht tnfofern beim „©tnter unb genj"

beftnnen, all eS ftch f}in wie bort um bebeutenbe ©egenfälje

hanbett, bort um sie tiefe ©title, bie bas ©efüfel troftlofejter

Seretnfamung im SDlenfd&en meeft, unb um ben 3ubel nach

überjtanbener ®efabr; f)in um bie Srjiarrtbeit ber Statur im
SBinterfchlaf unb ihr 3lufjaudjjen beim grühlingSnaben. Der
muftfaltftfeen Sefeanblung nach tnbeffen hat Seetbo»en auf

Hartman feinen birecten Stnflu§ ausgeübt, wofel aber bie

„grühlingsbotfchaft", ®abe alfo, unb tm weiteren ©tnne
überhaupt bie SWenbelsfobn'fche SKichtung. Das urteilsfähige

Ohr wirb barüber feine» Stugeitblicf in 3weifel fein unb
e»entuell bie Wahrnehmung betätigt ftnben. Die Sorjüge
unb ©chwäcben ber Sompofition erflären ftch. leicht aus bem
ermähnten 2lbhängtgfettS»erfeättnijj. 9fa<h ©eite ber formalen
Anlage läjjt fte fo wenig ju roünfchen übrig t»ie irgenb ein

anerfannteS Sfeorroerf fetner SWetfier, ber glu§ ber Sntwtcf=
ung, bie Slbgerunbetheit beS ®anjen jinb anerfennenSroerthe

fötgenfehaften. Deren Sffierth ift aHerbing« nur ein retatiser;

er würbe ein abfoluter werben, wenn ein eigenthümlicher,

fetbfiflänbigerer ©ebanfengebatt ber Sompofition ft* juae»

feilt hätte.

Der Somp. ift ein ftorblänber, roenn mir nicht irren,

in Kopenhagen geboren unb bort lebenb. (äs fc&eint, als

fönne ber SWuftfgeiji biefeS £tmntelfiricheS über einen gewtf*

fen ©ebanfenfret« nicht hinaus, ©ett ®afe ift »on bort

fein Xalent gefommen , welche« neuen Sahnen ftch »am jU ,

neigte, unb alle bie in ben legten §roan$tg 3abren »on bort»

her ftatnmenben muftfaltfdien (Erjeugniffe »erriethen feine

belangreichen Sbeenertteiterungen. DaS ihnen oft ©tgent^um«

liehe berufet meifi nur im Socalcolorit ; bei erfier Sefannticfeaft

fann es uns überrafchen, in bem ®rabe, bafj man ben ®e«
banfenfern nicht näher ins 2Iuge fafjt; fofealo aber legrere«

geflieht, »ediert auch btc Prüfung alle« 3ntereffe unb mit

ber garbe allein wirb mau nicht gefdttigt, befommt fte »iel»

mehr jum Ueberfrujj, roenn fein gebanflicheS ®egengei»icht

»orbanben.

Der erfte Xheil beS^.Tchen ShorroerfeS beginnt Andan-
tino Amoll % mit einem §roecfmä§ig tüfier infirumentirten

fürjern Sorfptel, beff n juerfi ton ben A«Starinetten »orge»

trageueS ^auptmott» fo lautet:
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erfennt man fogleicb bie befannten Ü)icnbolS!obn=®aße'fchen

(ScftchtSjüge, au* bie Ordjeftrarion erinnert lebhaft an bie

Xonfarben, tie Selbe geeigneten Ort« »orjugSroeife »er»

roenben pflegen. Unb wenn auf bie SBorte ,,Xitan bebt fein

£>aupt am iWorgen langfam aus ber bleichen gluth" erfi

IRännercfcor, fpäter jroet ©oprane unö 2Ute fo ftch »erneb*

men laffen:

ift nicht auch bie meloinfcbe gührung biefer Xacte ein £in^

roeiS auf befannte ®eroäbre-leute ? Unb tiefe unortginale SSBeife

flingt ben ganzen SBinter burdi; He Xheilung ber Shöre unb

eine mit roählerifchem Älangftnn aufgeführte Orchefterbeglei»

tung halten allein ben an ftch auSbrudSlofen Xhetl über

ffiafer. Die Xenore übrigens mögen jufehen , roie fte mit

ber ©teile ©. 12 ber Partitur fertig »erben; auf ba S SBort

j ; . i .

p * • i ]

\--t2t f-- 211« ob ber

Somp. nicht giarinetten, gagotte, Börner jur Verfügung
hätte, bie mit wahrem ®aubium ftcf» auf berartige ©teilen

ftürjen, wähtenb bie ©ingfttmnie natürtieberroeife »or ihnen

jurüeffchreeft. Der „fienj" contraftirt allerbings 511m „SBin*
ter", hoch mehr äuferlich, jufällig; auch ^ »erläßt ber

Somp. bie befannte KenbelSfobn'fcfce 3ahmhcit nicht; wenn
„Serchen fietgen. ©taare flöten" fieüt ftch als Spiritus fami-

liaris ei =fc

Xro^ tiefer berechtigten SJluSjiellungen glauben roir , bajj bie

Sompofition, weit jiemlich leicht ausführbar, gern gefungen

unb fogar hier unb ba mit Xbeilnahme gebört werben wirb.—

S. S.

SDiagbeDurg.

2t6roeicbenbi3on friitjer hatten roir auet) im Sommer Oper in unferm
in nächfter JJahe oom Sahn^ofe neu erbauten ©tabttbeater. Steufjer-

lich Wie innerlich tft baS neue Theater ein ®ebäube »on fplenbiber

unb gefajmadootter Slu«ftattong. i'eiber foll bie 3ahl bec wenig
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ilusfidjt utib 931t cf gewäbrenbeu '-Plage in ten erflen hängen niebt

fltirt lein ; ein großer SJorjug beS HaufeS ifl bagegen feine feljr gute

Sllufiif, unb betn Sänget ifl leine Sbatigfeit nccb. leichter baturcb

gemactjt, baß baäOrcbefttr tief liegt
,
fobaß ba6:}Sublifum wenig Bon

ber Sapelle fiebt.

Um „bie SSiiffamfeit beS ©efauge« erproben, öffneten

ftdj bie Pforten be« 'Xbeaters junädjft bem SRebling'l'cben

©efangBereine, ber mit beftem IStfolg ein gefdjmacfBotl aufgehelltes

"Programm »or nur gelabenen @äften jur 2lu«füljrung brachte. 3n

btn erften Xagen beS Tlai fattb bie Uebergabe an Sit. Scbwemer

fiatt. 25er erfte Opern=2ltenb mar ein £riumpl;abenb für bie 3)irec=

tion, bocb, tonnte im« tie ißegeiflerung be« Slubitorium«, bie über

unb über fprnbelnbe Saune beffelben, iiia)t maßgebeub für ben wirf-

lieben öeftanb ter ©adje fein. ©8 Witb eben alte« 9ceue Bon ben

Sieiflen mit einer gewiffett §aft ergriffen. 33erfprtcbiingen, bie bnrcb,

einleitenbe frologe gemalt Werben, äfnjbracben, bie auf Dtacpibt

be« IßublitnmS Innjieten, SBemertungen wie : „cS wiro mein einuges

"Beitreten fein, biefe Stätte immer met;r unb met)r bis ju einem

veiiflidjen Sunfltentpel ju ergeben", folcbe SSBotte Ijaben mir ju oft

aus bem äJiunbe ber §erren Sirectoren gebort. 9}acb ,ben Stfab=

rungen ber Berfloffenen 4 3Kouate ju urtbeilen, befinben wir uns

allerbmgS in einem greßen gortfef/rtit 8ea.
£n f'über. Die SJeiftär-

Eung unfere« OrcfyeftetS ift um mancben wacferen iDiufiEer reifer ge-

worben, fo nenne icb ans bem Streichquartett ben Siamen Seiß, eine

t»efentltctje Stürze unferer Oper, unb an ber Spitze baten wir wie»

ber unferen umfiäjtigen, fleißigen unb tüt/rigen Sapellmeifter Surfe.

3n betreff ber SluSftattung unb ber fcenifdjen 2Irrattgement8 fyat

ficfyScfywemer alä SJianu Bon @efd,macf unb lalent bewiefen, er bat

feine Äoftett gefreut, in Opern Wie ,/Jiropbet", „Hugenotten", „'Kar»

garetfje", „Stumme", „greifajüß" u. m. a. MltS becoratiB auf mög-

licher Jg>öt)e ju Ratten, Selbft in ber Jpiusufügung eines ber £,it)l

wie ben Seiftungen nad) refpectabler fallet« bitrfen Wir eine wefettt»

licbe SBerbefferung ber Antigen Oper erblitfen. 3ebe« gad) tft au«=

reidjenb befefct, atiein um alterniren ju fönnen, ift ba« ^ßerfonat ni(^t

groß genug. Solle t)at ftet) in Ir/rifct/en Tenorpartien als geübter

Sänger mit einer in allen Magert gleich aitfpredjenten unb weisen

Stimme bewährt, ©ein 9Kanrico unb Söonet erfreuten burd) Ber»

ftärbige Sbaracteriftif, bei beiben Partien tbat eS toobl, einer tüchti-

gen ©efangSbilbung 5U begegnen, einem mobulirten äSortrage in ber

Santilene unb richtigem SBerftänbniß für baä SRecitati». Stieb er,

beffen Sefdjäftignng eine ganj außerorbentlicbe, Berfügt über eine

'Xenorftirmne Bon großer firaft unb giiHe unb bennoeb nimmt eS

un« SBunter, baß nie eine aibfc^roäctjung ber Stimme, ober eine

3nbiSpefition in feinen Seiftungen jn Sage tritt. Söürbe er mel)r

Sctattirung entwicfeln unb fein Organ mit ber eigentlich ge-

botenen Sorfictt betanbeln, fo tonnte St. noeb. ©rößereB Wirten,

gür ben ©eajar fe^te er burct;roeg foroobl in Spiel wie ©«fang fein

58efte8 ein unb War biefe 9Me »on febripadenber Siitung. § einige,

btffen beibe Hauptrollen iDiay unb gauft waren, jä^lt unter best

Xenoriften }U ben febr glücflic£.en äfnfängern; fodte fieb fein Spiel

entwideln, fo fann feine fcb;öne 2)ianne8geftalt Bon trefflieber ffiir-

tung werben. SDiit feinem StimmfonbS finb wir wob,l jufrieben

unb niebt weniger mit ber foliten unb forgfamen Scb.attimng unb bem

fcf b'nempfunbenen Vortrag. SarijtonifiSJ au» el befir^t fe^r anfpreebenbe

ÜJJittel unb weiß namentlicb in ter §b'be Sfjecte ?u et veteu
;

ftorenb

ift fageg:n fein Iremulanbo. 2}iit bem ©rafen 8nna bat fid) 93.

fct;nell ba« gelb erobert. 3n Saffifi Uttner begrüßen wir einen

ftbon unter ber Sirecticn glüggeu ff art befütwerteten lieben 43e=

tannteu, alä Sc^au'pieler b ö dp ft refpectabel, unb ba er bannt aueb

tücbtige sHoutine »erbinbit, fo fteHten fieb. lein SDiorcet unb fein 3Die-

Pbifto j. 8. al? reebt fertige giguren b.erau8. ©cbaffnitt bat al«

i Öafjbnffo noeb. tüctjt bie ge^brige sBefcbäftigung , bie Sirection gebt

mit tiefem ©enre Bon Opern fcbnecfenartig langfam Bor. Soweit

biefe Äraft 33erwenbung fanb, War immer bie gertigteit unb ©idjer«

beit be« Spiet«, aneb in ben meiften gälten bie äuffaffung an-

i juertennen. 3n gleieSer Sage in ©etreff be8 UrtbeilS bin ieb, mit

i

bem Xenorbuffo giebte. 'Hai bem 35amenperfonat bebt ftc^ bie

!
"fStimabOpna gr. Stieber^Sarn »ertbeilbaft betau§. 3&re gibeg,

|

Seonore, Sialentine, Oiecba, üDfargaiet^e
, 3igeunerin u. f. f. att;men

! eine Setbenfdjaftltcbfeit unb ©rbße beö XonS, eine fo fcbwungbolle

nnb ridjttge Sarflellungärceife, wie fte nur wenige erfte bramatifdje

Sängerinnen bieten. 9tur müge tie Sünftlerin ben Scbwer-

puntt niebt aHsufe^r anf ba« Spiel Berlegen. gür ba« So-

i loraturfar^ ift grl. Sifting jwar tedjnifib geübt, inbefj oermijjt

i man ba« wabrbaft Sünftlerifc^e in ibren Seiftungen, inbem Xonbil»

bung, Sntonation unb Slt^em flb'renb Wirten, gtl. Simon» ift für

jugenblirb bramotifeie SRotlen aueb Wegen ibrer anmutbigen ©eftalt

Wie gefcb,affen, Spbel unb $age in ben Hugenotten geben attein

febon bie ©arantie, baß wir wegen biefe« gacfc.eS niebt in ißerlegen=

beit fommen werben. 3bfe ©efangäfertigfeit bewäbrt fieb in ber San-

tilene wie in ber Dionlate unb im 8}ecitati», ba« Organ felbfi ift

]

»on fugenblicber griffe nnb ber nb'tbigen Sragtraft. gür grl.

äBietfelb bagegen (aßt fieb noeb in feiner Seife Partei nebmen,

|

am SBenigften, wenn fte fieb wieber bi« ju einer -Uiargaretbe erbeben

j

follte. ©ie für ba« §au« niebt auäreiebente Stimme mag fonft gute

j

©genfebaften baben, für Bier ift fie aueb wegen ibre« noeb in ber

erften Slnfängerftbaft ftebenben Spiel« niebt Berwenbbar. grl. S3on=

ternp« enblicb war aU äffartba ju jugenblicb, bot aueb gefanglicb noeb

|

wenig. 3lncb jeigt fieb ber Sbot augenblicflicb niebt fo flattlicb or»

ganifirt, al« bie« jtt Anfang noe^ ber gaU war. — 21. ®l.

' (Bortfefcima.) $itM6Ct8 «• ®<^'-

j

(ävfteS febleftfc^e« ä)cufiffeft.) Ser Hauptgegenftanb be« erfieu

, gefttage« unb wobl aueb. be« ganjen gefte« war bie 2luffübrung

be« Oratorium« „3ofua" Bon §anbel. .SBer biefes grogartige SBert

J

in foleber Sßotlenbnng gebort bat, wie fid) biefelbe biec offenbarte,

ber wirb ben mäcbtigen, Seele unb ©emütb bis in bie tiefften

i Siefen etfaffenben ©inbruef nie wieber »ergeffen, ber u)m bei biefer

]

äluffü^rung geworben ift. SBobl »tU bem buret; bie moberne SUiuftt

Berwfbnten Obr bie ftrenge alte gönn juei-ft frembartig bunten,

' wobl mag man mit einigem Sftedjt einen Sijeit ber Seien ,,»erattet"

nennen, ba«©anje ifl unübertrefflieb lebon unb wabr unb e« bürfte

faum benfbar fein, biefer Satirljeit in anberer äöeife einen präg»

nanteren 'iluäbtucf ;n »erleiden, b. t;. bie nacb ber jeweiligen Sage

ber Situation in bem 3n^örer ju erjeugenben Smpfinbungen anf

anbere 2lrt fo letenbig ju macben unb fo bie 2lufmerf|atnfett be«

§b'rer« unb fein 3nte:effe an ber Sacb.e in foleber Spannung ju

erbalten, als e8 bier gefebiebt. Dian lebt alle Stimmungen, in

weldje ba8 iSraelitijcbe 25olt auf feinem ©roberungäsuge in bem

Sanbe Sanaan bittet» ben Söecbfel ber Sreigniffe Berferjt würbe, fo

le&enbig mit bureb, als 06 man felbft an jenem äugeSIjeil nä^me.

Me bie Äampfbegeiftermtg, ba« e^rfut'4 täooüe Staunen angefieb^t«

ber gefdjebenen Ißnnber, bie 9iatb=;unb $iutb>figfeit ber großen

Süfenge bei wibetwärtigen Sreigniffen, Die unerfcbütterlicbe 3ub6 r-

ftebt unb ba« ermunternbe ©ottBertrauen Der güfyver, ber ungeheure

SiegeSjubel eines ganjen SolteS, bie anbäcbtige Danffagung „für

fo »iel @iube" unb enblicb tajwii'cben b'as fiiße StebeSgefpräcb

SWifcben Otbmet unb Jtcbfab: wir fiiplen eS in uttBergeßlicber Jöeife

mit, fcenn e« fpricb,t }u wabr, ju lebenbig aus biefen Sönen ju

uns. Der Hemp'vomij t>e« „3oiua" liegt c^ne 3weifel in ben
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4 feinen, beren jebei eut -Dieifterwerf für fict; allem ift. Sie ' 2)tefer=

jafel berfelben ift polbpfeon gehalten. Sa aber, »o bie «omopfeonie

auftritt, inSfeefonbere in ben Sfef :n „See Sorban ftanb gteiefe

Saffermauern ba" (Wr. 8), „(Sfere )ci ©Ott" (31t. 27), „3Kit neuer

Sffiutfe gelra mir $ur ©cfelacfet" (SBr. 35), „§eil, mistiger 3ofua!"

(9lr. 44) unb cor 2ltiem in bem feerrliefeen Sufeelcfeore „Sefet, er

tommt mit ©ieg gefrönt" (9er. 55), wirft fte mit erfdfütternber

©ewatt. — 23on ben ©olifien bewältigte grau 255 ilt mit tferen

augeroroentlicfeen@timmmitteln unb mit iferer bormfemen, tlaffifcfeen

SRufee bie bebeutenben, oft fogar etwas unbanffearen ©efewierigfeiten

in ber Partie ber ätefefafe mit fpielenber Setefetigfeit. 3n ben Strien

„Socfe fiefe, er lommt, es folgt ber Sieben 3'tg"i ferner: „§orcfe,

feorä) auf ber muntern SBögel Sieb", unb befonberS in ber großar-

tigen ©cfelugarie „'{SreiS fei bem |>erw", beilegte fte bie 3ufeörer

in ba« böefefte (Sntjüden. @S muß aber feier auSDrüdlid) feerborge»

feoben »erben , bafj biefer grogartige Srfolg in ben erfien beiben bei-

gen, älrien 51t niefet geringem Sfeeile ber wirflieb, meifterfeajt au8ge=

führten Unterftügung beS äSlcett« (Se 5Wund), ber Sioline (§tm=

melfiog, güferer beS ©treicfequartettS) unb ber glöte (Silfcfeauer)

jujufcfereifeen ift. — grl. SlSmann weiß burefe funfigereefeten Vortrag

unb namentlich bmefe füge Snnigfeit beS §örers §etj ja rüferen.

SeSfealb maefete auefe bie Partie beS Otf)uiet, in biefer Seife ju

©efeör gebraefet, einen tiefen (Sinbtud, ber fiefe ton 92r. ju 9tr. ftei-

gerte unb in ber feerrliefeen 2lrie „Ser fpriefet es au« ic." ben

feöcbften ©tpfetpunft erreiefete. Dr. ©nnj fefeien eine geroifje © djo=

nung nötr)ig ju feaben, es wollte mir fefeeinen, als ob feineStimme

tngolge »on SnbiSpofttion grabe jene« ©dnnelje« entbefere, welchem

ber mit Stedjt gefeierte ffiünftler früher fo 'große Sriumpfee , feefon-

ber« als Ibrifcfeer ©änger, »erbantte. ©eine äluffaffung unb fein

Sßortrag waren im Uebrigen untabetfeaft, nur möcfete iefe barauf auf-

mertfam maefeen, ba§ lange Koloraturen, auf ben Sßocal e unb feine

SSerwanfcten gefungen, leinen angenehmen (Sinbtud feerborfe ringen,

lieber alles Sob erfeaben war aber bie Seiftung »on Sr olop als

Saleb. ©ein feerrlicfeeS Organ, baS Sraft unb SBiegfamfeit im

böefeften SOrage »ereinigt, namentlich aber fein fiinftletifcfe »ollen beter

butcfeauS bramatifefeer ÜBortrag übten »afere 3-iubennacfet auf ba«

^ublifum aus. Sie 4lrte „©oll ich auf Sfltamre'S grucfetgefiiD soll»

enben meiner Sage Sauf", unb befonberS ber ©cfelugjag berfelben

„gür fo biet ©nabe fing' iefe bann uuenblicfe Sob Dem §errn ber

Seit", ber fcbliegticb in einen betrügen SanfeScbor übergeht, feat

SHanc^em Sferanen ber 2lnbacfet entloctt. 3n ben Seiftungen beS

Sljoreä brachten »otlenbete ©icfeet^ieit in ben oft red)t fc^itoierigen

(Sinfä^en unb in ber Slusfüferung, auSgejeic^nete Srmamif, mar»

litte« §erbortreten befonberer tSffectfietlen, beutlicfee unb f ctjöne Sluä-

fpratfie unb riefetiges ätfemen, oetbunben mit ber nötfeigen traft

unb ©nergie einen ©efammtetnbrud feeroor, wie er naefe bem ltr=

tfeeile aller Senner feiten erreicht Wirb. §ier erntete Sö£®. Sepfje

bie ftbönfteu grüefete feiner waferfeajt feeroifefeen Slnftreugungen , bie

er in ben legten Soeben Bor bem gefte burd) bie toielen unb ein»

gefeenben groben mit ben feteftgen unb ben ©efangtiereinen ber llm=

gegenb gefeabt feat. 3n gletdjcr Seife »eibient überfeaußt roaferenb

beS gansengefteS bie Susbauer ber äJiitglieber be« Sfeore« unb ganj

befonberS einjelner Samen, beren SBegeifterung für bie ©aefee »on

5)Srobe ju $robe wutfeS, tro^bem ifere firafte bis auf ba8 aeugerfte

angefbannt Würben, bie feöcfefte Slnerfennung. Sie bielfacfeen ®r=

faferungen, bie Seb»e grabe mit bem „3ofua" fdjon gefammelt lj.it,

fegten ifen in ben ©tanb, »on »ornfeerein feine älufmertfamliit im»

mer wieber aufs 3ceue jenen sf3untten ju^uwenben, beren 6efonbere

©efewierigteiten leicfet überfefeen werben unb bie in golgt beffen bas

©elingen beS ©ankert beeinträchtigen , ober beren befonbere ©cfeön-

feeiten bei mangelfeafter 2lu8füferung unbeaefetet bleiben, toäferenb feier

aiüeS glänjenb jur ©eltung gelangte. 3u ben erfleren reefene iefe

befonberS ben @infafe in bem Sfeore SRr. 24 (@bur) „Ser (Sngel

©efeaar jc", fobann bie äuSfüferuug besesmoücfeoreS 9?r. 33 „Ser
geinb, er fiegt !c", bei bem eine reine 3ntonation fefer fefewer feer»

äuftellen ift; enbltcfe gefeört baju noefe ber säu«ruf ber feöijften Ser-
wunberung am Anfange be« SburcfeoreS ;(9lr. 43) „O fefet, bie

©onn' folget bem Sefefel". @S foüte lein Sirigent, ber ben „3ofua"
»or feat, anefe Wenn bie^roben noefe fo glanjenb ausgefallen wären,

»erfäumen, bei ber äuffüferung feine ganje aufmerffamteit biefen

wie ben folgenben ^untten sujumenben. 3u ben befonberen ©cfeön«

feeiten nämlicb, bie niefet forgfältig genug gepflegt werben fönnen,

reefene id) u. 21. bie SBagpartie in bem §mollcfeore (ßlt. 31) „Unb
wie fo wunberbar sc", bie feier in ber feerrlicfeften Seife ausgefüfert

würbe; fobann reefene id) baju noefe namentlicfe bie ©inleitung ju
bem Sfeore SKr. 43, melcfee naefe Se»t)e'S forgfältiger älnteitung »om
Orcfeefter überrafefeenb fcfeön gefbielt würbe. Surcfe eine attmäfelig

auffteigenbe ©ecfeSjefentelftgur in ben ©eigen, »on beren monotoner
21u8füferung SltteS abfeangt, wirb ba« majeftätifefee unb gteiefemägige

Jluffieigen ber ©onne gefefeilbert, bis Die SSiolmen enblicfe bei a
angelangt finb, baS fieburdjjwei ganjeSactefeftfealtenunb fo baSStill-

ftefeen ber ©onne marfiren. Sa« feier angebeutete S3ilb ift »on

überrafebenberScfeönfeeit, aber irfe wieberfeote: bie ©eigen bürfen niefet

bengeringftenaccent anbringen, fie müffen bie Sögen mit ber größten;

©leicfemägigleit bewegen, fie müffen im feöcfefien ^ianifftmo je

16 ©ecfeSjefentel in »ier ©triefeen fo fbielen, bag man abfolut ntefet«

»om SBeginn eines jeoen neuen ©triebe« feört. Senn ba« Orcfeefter

auefe, bem Sfearafter be« Oratoriums entfprecfeenb , am erften Sage
niefet bufcfemeg bie £au»trolie ftoielte, fo gefet boefe feietauS feertoor,

bag ba« ©elingen be« ©anjen Wefentlicfe »on feiner mufterfeaften

Unterftügung mit bebingt War. —
(Suttfetunj fotjt.)

Sonbon
Sßorfäglicfe »artete iefe alle Seriefete ab, welcfee in ben miefetigften

3ontnalenüber?3afereutfe gebraefet »urben, um etne@efammtanficfet

geben ju fönnen »on bem tiefen ©nbruet, ben biefe utioergeglicfeen

Sage bei allen feieftgen Sericfeterftattern feerborgebraefet feaben. S3om
Standard unb Telegraph, mit benen iefe ben älnfang maefee, äugte

feier fcfeon ein 3eber, bag beibe wie böfe ©efeuljungen mit Safefeen

botl Steinen feingingen, ,'um womöglicfe ber impotenten ©aae burefe

frecfeeS, wenn auefe läcfeerlicfe ungefefeidte« Serfen Suft ju matfeen,

aber nimmt man ben SBorWurf be« Telegraph über bie Unmoral
ber §eiratfe(?) ©ieglinbenS mit ©tegmunb feinweg , fowie ben beS

Standard, ber einen mäcfetigenSurf ju tfeun glaubt, inbem er baS

ausbleiben fo grogartiger ortfeoboyer 8erüfemtfeeiten, wie Jpiller,

Soacfeim, ©abe nnb fcfelieglicfe Sßerfeulft mit Äopffcfeütteln notirt,

fo bleibt felbft trog beiber §erren böfen Sillen ifer nolens volens

forcirteS ©eftänbnig, bag man bor einem ber größten Äunft-
werle aller 3 eiten ftefee. 318 ob biefetben ben Sarnfeelm auf«

feätten: trog alles entge^engefegten Sillens fönnen fie SWicfetS als

bie Saferfeeit fagen! Times, bie allmäcfetige, ift allerentfeufiaftifcfe.

Sarum fott man §tn. Sabtfon niefet bie flsine menfcfelid)e©cfe»äcfee

naefefefen, fiefe burefe fcfeeinbareS Söiäfeln an Sleinigfeiten Scntenanc:

ju geben, j. 53., bie »on Sonbon gefommenen Sfeierma«fen feätten

auSgefefeen, als ob fte au« jweiter §anb, nämtidp naefe ©ebrauife in

Pantomimen, fämen. 5ßacfebem Sabifon feit 20 Saferen torin$i»ietl

feine ©elegenfeeit »erlor, um gan$ planlos nur ju fefeimpfen : jegt

muß man ifem »oHe,©erecfetigfeit jufommen laffen, er feat fiefe burefe

feine 83ericfete, welcfee ganj ernftlicfe unb unbe;»eifelfear tief gefüölt

ba« „groge Serf ber 3ufunft" anerfennen, bie Slcfetung aller
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23agneroere^rer eraorben , ooer notb listigst: »iebeter»orben.

(Sbenejer fßrout giebt in ber Academy eine tiefeingebenbe ab»

banblung, welche fo»ie bie Bon §a»eis im Echo jebem begabten

Kritifer öl)re machen mürben. 3m Musical Standard (tnb äBrte'e

bon SSering ifßieubontmt ber äüiß SBlandje |SSbatt), »elcbe mit

jart »eiblicf/em ©ejuble bie tiefe (ärregung biefer geifiboHen ©djrift-

ftetterin unb ftünftlerin malen. Um furj $u fein: e8 ifi bier eine

Stufregung IjerBoigebradjt »orben, »elcbe auf bem (Sontinente jeben-

fafl« !aum geglaubt »erben »irb — benn e8 muß »ieberbolt tter=

ben, baß icb biefeS erregte ®ejübl ber Gsnglänber für um fo tiefer

unb etnfter t)alte, je fd)tterer e8 beroorjubringen ift. Saß icb feit

breißig 3at)ren biefer. enblidjcn (ärfolg bon Sßagner's SMufitbramert

als lieber borausfagte, roaS alle Strien bon Verfolgung, Säcbeiiid;=

madjerei :c. jur geige batte, ge»abrt mir natürlich befonbere ®e«

nugtt)uung überSiejenigen, teeldje jet^t in aller (SileSBagnerianer

geworben finb. Sieberbclt mufj aud) »erben, bafj es ben t)iefigen

ttol. Obernbirettoren jur ©ebanbe gereicht, baß fie fid? feintet bem

Somsanbe: ,
, t> t e v erifttre lein Vertrag mit Seut ) obl a n b",

mit ,,£annba'ufer" unb „Sorieingrin" bie Safeben füllten unb ben

©cböbfer beiber Serie leer ausgeben ließen. ^öffentlich roirb mau
bei ben bebonirten Obern Sorge tragen, baß bie force judiciaire

beffere grüebte trägt als bie force morale biefer §erren. —
Sari Sofa fing biefe SSSod/e ben Sbclu8 ber engltfd)en Oper

im Sbceumtbeater an . „SBafferträger" »urbe juerft gegeben unb

rcar mit Biel Sorgfalt einftubirt, in jeber §infid)t als ebren»ertt)

anjuerfennen. Sir. Sofa, »eld)er jugleict) Drtbefterbirigeut, nimmt

bie ©acbe ernft. Ser „gliegeube §olIänber" ift aud) fdjon auf fei»

ner Sifte. —
SBirmingbam hielt feinen niufifalifdjen@tt)mau8 unb bradjteein

neue8 Oratorium bon 2)iacfarren, immer fe£>t anftanbige Slrbett,

niemals irgenbroie jünbenbe (Srfinbung — es »äre SllleS fefer ju

loben, aber „'S ift t)alt SlöeS fd)on bage»«fen"! £o»en'S Coisaire

lehnt fieb an bie gewaltige Stürze, »elcbe ibm SSbron's Unterlage

giebt, junge Seute müffen fich auch berfueben, aber fo unreife Ver»

lucbe füllten »enigften« nicht bei großen äftuftffeften ftattfinben.

—

3u!egt b«ben boeb nodj Telegraph unb Standard tt)te Jperjen

auSgefcbüttet, febämen fieb aber booS »enigftenS, bieS als eignes

Urteil ju unterfebteiben, fonbern fußen auf bem Urtheil einiger

,,Seutfd)er", »elcbe fid) eine momentane ^Berühmtheit erfd)imbfen

»ollen unb überleben beren ©albabereien inä @nglifd)e, eS auf

fid; nebmenb, biefe §erren für in Seutfcbtanb acerebitirte 3nbibi=

bualitätert binjuftelten. @8 ift fein SBinb, ber niefet in SemanbS

©eget bläß
, feeißt'ä bei ben SDiatrofen , ce qui se ressemble —

s'assemble, unb fann jeber ehrliche SWann biefen §erren einen fo

j»eibeutigeu Sriumbb gönnen, gür bie (Shre, bon ben muftfalifchen

Referenten be8 Telegraph unb Standard gelobt ju »erben, bebanft

fid) ergebenft gerbinanb fraget.

kleine 3 c i t u n fl.

«Bgwgmjiitjitj.

Aufführungen.

58aben»s8aben. älm 22. @oire"e ber Florentiner: Ouar»
tette in 25bur bon .pa^bn in älmoll bon ©djumann unb in @8bur
»on ©ebumann. —

SBloferot^. 3lm 21. Äammermufit mit grl. Sitte, Sei-

fert, ißuctaitj unb §üll»ed: 2)motltrio bon &enbel«fobn, 8ionbo
auä „Zitm", Slabierfolt bon Söacb, Seifert unb Sifjt, Ungar. SEänje

33rat}m3-3»acbmi
,
Sieber bob »rabm«, Sbüpin unb »te«, SJctUfoli

ton ©oltermamt unb ©rüßntacber una Venezia 8-Napoli aon
Sifit.

—
(£l)emnitj. 2lm 20. bard; bie ©rnga?abemie: §brnr!e bon

üRenbelSfobn, (SlaBierfoli bon ©ebumann unb Sifjt, SWad;tlaaetatie,
„8i«be«no»eai" bon §ofmann unb Sborlieber bon ©djumann. —

SDregbeu. 3m Scnjerbatoriuni : Hommage a Händel bon
i

2Kofd)ele« (grl. flamann unb grl. ©autr), ärie an« ber Sauber-
flöte" (grl. eafäffer). glötenpfeantafie b»n Sriccialbi (äßeien'er) Ser-
jette Bon Sacbrter (grl. (älfäffer, grl. (Süntfeer unb grl. Santo»)

,

£od)$ett8muftf bon 3enfen (grl. styaüerftein unb grl. Ebr^arbt;,
|

Sieber bon gifrber (gil. Santo»), unb Srio Bon Jpa^bn; fo»ie feeni-
fdje ?lupl)rung Bon „TOartba" mit grl. (älfäffer, grl. San!o», frr>.

©cneti, ®iebal, SHeinbolb, Od)8 unb flettl. —
Oent. ®ioßeS Soncert ber Societe royale des Mdlomanes

(®efeßfcbaft ber leibenfcbaftlicbeu iDiufiffreunüe) am geft bergriebens-
itiftung mit grl. aftarimon, ben äKenbieroj unb ©arajate:
SBerte bei belgifcben (£omt>«niften äBaelbut, ©eBaert unb ÜJiirb, aus

|

iantate la paeification de Graud BonSaelbut, bif(onfd)e Ouoei =

ture bon 'S an ben ©eben unb Santate de nationale Veriaardag
oon ©eoaert, außerbem ®ejangfad)en. »on ©ouncö, Verbi, aTieberbea

1 unb SBatbier. —
Seibsig. älm 15. im Scnferoatorium : ©burquartett ben

üKojart, (SBrüriner, Suff, Äröfel anb Sifeuberg), Sburfonate Ben
.pummel (Sobali), Slmollfonate Bon SBictter, grl. b. ©djabalslb
mit Jpeß), Slrie au8 ben „3at)re8jeiten" (grl. grante), älmoacta.
conne con Raff (grl. ©d)trmad;er unb grl. (giriert)) unfe Sburtiio
oon 3iubinftein (jpentfdjel, §tlf unb §äberlein). —

Sonboti. Slm 21. October beginnen bie £rr/iiaUtHilaftconcert e.

3n ben ÜKontag8 = ^opuläicortcerten »erben auftreten: 3oacbim,
i

'liiattt, 3tubinftein, bie Samen Kauba, ftrebs, 3inimerrrmnn, 2Kebng,
(Sffiboff unb ilrabella ©obbarb. -

28 albert bürg in ©atfcfen. -Ilm 10. geifiiidje äKufifauffübrung
be8 Ä>eminarct)or8 unter 8teid;arbt unb unter äJiitairfung bes San-
tor ginfterbufd) au8 ©laudiau: ©moUjuge bon Sßaü), 3J(annei=
diöre bon Sotti unb ißortinanslo, ÖaßbbrrmuS oon ®. äferlel, Wo*
tette bon Hauptmann, gmollfonate oon äFienbelSfobn, ,,(äutfagung"

, Sborlieb Bon 2}ienbel&fobn , 'jjfalm 100 ben Siebter, Öaßarie aus

i

„@lia8", 2Mnnerd)or bon Siebter, »Jmei Sieber bon Ö. Seicbarbt,

bierbb. ©onatenfaü bon Viertel unb ÜJJctette bon (Sngel. — ©te
Orgetfä^e »urben fict)er unb mit Älarbeit bon ben ©emi'narijien ge-
fpielt. ®ie Sfftänner» wie bie gemifdjten Sböre jeiebneten fid) burd)

:

Sidjerbeit, ^raeifion, reine 3ntonation, gute SConbilbung unb £ert-

j

auSfpvadje fettste böcbft roirtungSbcUen Vortrag aus unb behtnbeten
fomit, baß cieier ibeil be8 iüiufitunteirtcbts in Den beften §änben ifi.

Sie ©ologefange »urben bon pru. Santor ginfterbufd; mit mar»
figer ©timme muftetbaft borgetragen. —

iffierbau. Slm 3. ffioncert beS Santor ginfterbufd) aus ©lau»
i

djau mit bem bortigen Äircbenfängerctjcr (26 Samen , 20 Herren
1

unb 20 Snaben). ,,Ser SJtame beS EoncertgeberS »ie ber gute Suf,
»eldjer bem ©ängeriiore borausging, ließ un» mit Berechtigten Er»
toartungen in bie fejtlid) gefcbmüclte Jpalle eintreten, jumal aud» ba8
reicbfsaltige Programm (geifiiidje ©efänge, aeltlicbe, flunft- unbSSoll«-
lieber) ein BielberbeißenCeS »ar. Surcb bie ung bergefübrten

Seiftungen, namentlicb burd) spra'cifion, reine 3ntonation unb feelen»

oollen SSortrag |o bieler gebiegener, burdjgängig a capella gefun^

gener Sombofitioneu »uitetr jene ©rroaituiigeu »ett übertroffen unb
»ir »ünfeben ber ©taDt ©kudjau ®lüct, einen fo »obl birigirten,

gut gefdjulten unb für »abre Äunft begeifierten i)iufifberein ju be-

fttjen." —
SBurjen. 2tm 10. ©etftl. Soncert beS „Offian" auä Seibjig

mit grl. 9'.<uljo, grl. ecbultje, 3ebrjelb unb Org. «Meißner:

guge bon Srebs, Ave verum Bon fDtojart, 4lrte bon SBad?, (4t)öre

bon S. ÜJiüHer unb §aubtmann, 2Keffia«arie
,
'ilbagio bon §öbuer,

SDiotette bon Hauptmann, §»mnen bon Viertel unb 3j£enbelSfot)n

unb brei Sböre Bon (£t)erubiat. —

Prtfonalnachridjten.

*—* §ermanrt Sitter in §eibelberg, grfinber ber Berboß-
Jommten Viola alta (f. @. 388) unternimmt im October mit ben
§§.$ianifi Sari $errmann unb SBiolinift Sbuarb §errmann
bon Stuttgart eine Soncertreife bureb bie beutfdje unb franjöfifcbe

©dsweij, Seutfcblanb, §oUanb unb Sußlanb, toobei Sitter feine neue
älltgeige Borfüt)ren airb. —
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*—* ®as gloremmer Oiurittt von 3. sBeder wirb am 1., 8.

unb 15. October in Ceipjig brei ffioncerte »eranftaltett. —*—* Ä. Übel, SSlceUift ber SB i e n e r ©ofoper, ift an Stelle be«
abgegangenen Hilpert jum Sebrer ,;n bem bortigen (Sonferöaterimn
ernannt Worben. —

*—* 3n SWatnj ift bie neue ©teile eine« fläbtifrhen Sapeii»
meifter«, eine ber am heften botirteften, vorläufig pro»iforifcb auf
ein Safer mit @c raup aus Stachen befetjt worben. 311« »weiter
Sapellmeifter fungirt §r. ©eblmeber. ©ie bortigert ©»mphonie«
Soncerte wirb in biefem SBinter §ofcapeHm. 3a hu »on 2öie«baben
leiten, mit Welchem man auch in Unterhanblungen wegen lieber-
nähme ber ftäbtifcben Sapellmeifterflelle treten Will. ©a« Orchefter,
welche« Wie bie ©trigenten auf eine Probejahr engagirt ifi, würbe
burch glüffigwerben ber ©elber ber ©cbott'icben Stiftung auf 8 erfte

unb 6 jroeite SBiolinen, 4 Stolen unb 4 Sbäffe gebracht, ©er jähr«
liebe SBefolbmtgSetat beS Orchefter« übetfteigt, abgefeben ton ben
Beiben EapeKmeifterftellen, bie ©umme »on 57000 älcarf. —*—

* grl. Snna §of meifter, ,6t«&er in granffurt a. IDl., ift

an ber berliner §ofoper engagirt Worben. — 2ln ihrer ©teile ift

grl. Virginia ©ungl, Sochter be« befannten Sanjlomponijten,
als primabonna getreten. Sie Stimme ift nicht grabe groß, aber
fümpathifcb; au* wirb ibr ©piel gerühmt. 3118 3iecha, ©enta, 2J£ig*

non unb Seonore hatte fie ben beften ©rfolg. — 3In ©teile be« «affiften
Shanbon ift §r. ». Stettenberg engagirt, eine mächtige ©thnme,
bie aber noch fet)r berSdjulung bebarf.— gür ben£elbentenor ©roß
fanb fich ingranffurt noch. femEtfatj, obgleich Saffteri aus Sffiie««

|

baben erfolgreich gaftirte. —
j*—* ©em Somponiften Prof. SBilbelm ©peibel in ©tutt» !

gart ift fcom beutfchen Äaifer ber Äronenorben III. Slaffe terlieben
worben. —

*—
* Prof. Kobl bat feine große Öeetgo»en«S8iograp6ie, ju be« i

ren §erfteüung er ©tubienreifen nat$ SSSien, Berlin, Petersburg je.

gemacht bat, »otlenbet, unb ift ihm bafür u. 31. aucb »om Äronprin-
jen »on ©eutfcblanb bie entfprerbenbe 2Iuerfeunung in ©heil ge; i

worben. —

Httue unti neuctuftuSttte ©pern.

gür bas §oftbeater su §anttober finb als nächste 9to»itäten
bie Opern „®bba" »on 3teratf)aler, „2liba" »ort 33erbi fowie ,,3er»
unb Sätelö" »on 3ngeborp ». sBronfart in 3lu«ficbt genommen. —

3n granffurt a. SK. ift Soielbieu'« einaftige Oper „©er Salif
»on 33agbab", »om <5plm. SBatlenftein neu einftubirt, mit günfttgem
©rfolge aufgetaucht. —

3n SWainj würben im glänjenb renotoirten ©tabttbeater bie

Operntorfteüungen mit „Sobengrin" eröffnet. —

£eipjigcr fwinöcnliflc.

grl. SNannSfelb au« ©re«ben, gerb. ©leid) au« Bresben, §of=
pianift ©cbuIj>@4weriH au« ©tettin, Sfftlr. Slumcnfelbt au« S3er-

lin, Sobn aus $aüe, ÜIIS. gri^e aus Siegniij, SapeHm. 2feie>
riot aus ©raj, Org. ©cbröter aus Steu^Strelig, gctm. «rafftn au«
Breslau, §err ». ©cblöjer au« ®re«ben, Äammerbirtuo« Sübect aus
©onbersbaufen, DKufifprof. S. $anfe aus Sonbon, *Pnft. Söbier au§
SBremen, 3JJS. ißefeclb aus Sofingen, !E!ft!r. 3immetmann au«
®re«ben, Sbormftr. Säumig aus $rag, 5D(®. S. ©cbubert aus
©teSben, unb 3ean sBerfer aus äfiaimtyeim, ©tiebl au« (Sutirt. —

iBrmisrtiUs.
*—* 2Im 2. October feiert bie 55ertag«banblung b. 331. uon

S. g. abritt ibr fünfunb5Wan?igjäpriges ©efdjäftsjubiläum, itnb

am 6. October bie in §amfcnrg gegrünbete äkrlagS = girma
3. ©cfjubert 6 unb So. ibr fündig jähriges. —*—* 3n SBerlin l)at (ärnft §enntng, einer ber Befäbjgteften

bortigen Sramaturgen, eine namentlich and) für angebenbe bramatifcbe i

©äuqer widrige „-iltabemie für 8ibetorif unb ©arftetlungSfuttft"

eröffnet. —
*— * ©er Sönig bon Belgien Bat am Srüffeler Sonferöa-

torium ?,ttei ©tipenbien »on je 1200 gr. für @e)angfd)üler geftiftet,

um weldje fich männliche unb weibliche @le»en bewerben tonnen.—
*—* ©er iDcufitldjrtitfteller ©. 33 e der in t'ancB bei ®enf bat

einen internationalen 5Wufit]d)riftfteIIerBerein ncbft 3eitung«organ
gegrünbet, »on welchem bie erfte 9cr. unter bem 'Xitel erfdjien Le

j

Questionaire de l'Association internationale des musicsiens-

ecrivaines. 3n bemfelben Werben bie Sntereffen ber SOcufitfchrift=
flelter »ertreten, beren äBablfprucb : „(giner für 3iHe unb Htte für
©inen!" —

*—* 3n SÄom ift eine ©ubfcrtption eröffnet worben, um
^aleftrina ein ©enfmal äu fernen. —

©as im 3ahre 1873 in «armen eröffnete, aber fdjon am
25. 9io»emter 1875 bis auf bie llmfaffung«mauern abgebrannte
©tabttheater ifi heute fo Weit wieber fertig geftettt, ba§ bie 93ühne
am 1. Oftober eröffnet werben !ann. ©ie ©röffnungSfeierltchleit
Wirb burch temil 9iitterhau« mit einem »on ihm felbft }u fprechenben
Prolog eingeleitet werben, an welchen fich SSorftellung »on
„gigaro'S ^ochjeit" anfchliefjt. —

DKuftaafifcOe JTäöagogi^.

gür ^ianoforte.

cJ. ilittttOtttt-lJoffttltittttt, 3i»ette glementarlet/re be«
SlaBterfptelö. «teft I unb II. 3weite Auflage. Dürnberg,
©cf/nufct. —

OP. 9. SSicr ©OUattneU jum ©ebrau* beim
Slabterunterridjt. Scipgtg, Äahnt. —
©ie humanifttfcben 33eftrebungen unferer 3eit haben, nachbem

fte ba« gelb ber pabagogit als ihren ficherften 3lu8gang«punft, als
ben allein richtigen Seg nach ihrem erhabenen 3iel: ber harmoni«
fcfien 3ln^bilbung be« ganjen SDcenfthen, ertannt haben, nicht »er-
fehlt, ihre reichfte Zf)'&tic\Uit auf biefem ©eBiete jn entfalten unb
nads allen ©eiten hin befruchtenb unb belebenb auf ben Unterricht
ber 3ugenb einjuwirten. 3lüe 3weige be« Biffen« unb Können«
tragen mehr ober minier ben ©tem'pel ihre« ©influffes, bem fich

felbft ber mufifaltfdje 3ugenbuntetricht, ber feine ©onberftelteng am
Sa'ngftcn Wabren ju wollen fd)etnt, auf bie ©auer nicht mehr entjtehen
lann.

Sfiicht als ob bie anregenben unb wohl motbirten 33orfchtäge
uitb änträge »etfchiebener ©eiten, bie auf eine SReorganifirung ber

©chulorbnung ju ©unfien be« obligatorifchen Wufifunterrichte« in

3?oIf«fchuIen wie itt ten höheren Seljianfialten hinsielen unb mehr«
facb tu SBerüdfidjtigung gejogen Worben finb, fchott »on ber na'chften

3eit einen allgemeinen unb burdjgreifenben @rfolg erwarten bürften.
©em fte'pn wohl äunachft gegenwärtig 3wed unb 3iel »orjugSweife
ber höheren ?ehrauftalten wie ber SilbungSgang ©erjenigen, in beren
^änben bie Seitung foldjer 3Inftalten liegt, unb bSgl. auch bie ein«

feitige SSiltung ber meiften äJiuftflebrer felbft noch hemmenb im Sege.
SBir fönnen unb müffen ein allmähliches lärbeben beSiKuftfunter«

richtes aus feiner ©onbetftetlung ju einem allgemeinen unb Wirffamen
©rätehungmtttel ber Sugenb erfi »on ber 3ufunft erwarten unb
müffen es »otläufig alS@eWinn erachten, bafjson »ielen ©eiten rüftigauf
biefe« 3iel hingearbeitet wirb. @8 finb bie jüngeren üflufifer unb
üehrcr, oorwiegenb bie 35ertreter ber neubeutfd)en ©cbule

, welche in

SKufiffchulen unb auf bem 3Bcge be8 pri»atunterrichte8 unermübltd;
an ber SBerbefferrung ber mufifalifchen UnterrichtSjuftänbe arbeiten,

beren fruchtbarer (ätnflufj ficb aucb in einem unserfennbaren 2Iuf»

fchwung tnnerhalb ber mufifalifchen Unterrichtsliteratur ausfpricht.

Unter ber giuth »on 9fo»itäten, welche uns täglich angefünbigt
Wi:b, finbet ftch für ben, ber fidjten will unb ju ftchten »erfieht,

manches ©ute unb Sßraucbbare, fobafj faum ber naiofte Sla»ierlehrer

ber äufjerften Pro»in^ mehr einen fttcbhaltigen (äntfchulbigungSgainb
auffinten büifte, Wenn er, nadibem bie „günffingerübungeu" abfoi-

»ict finb, ju ben üblichen Potpourri«, ju trioialen ©an;« unb noch
trivialeren ©alonweifen aus alter, lieber ©cwolmheit greift.

©ennoch ift bem iDcanget att f»fternatifd) georbnetem SDJatertal

für beu Sla»ierunterricht, welcbeS nacb attcn ©eiten hin progreffioe

(Erweiterung ber tedjnifchen ©chwierigfetten bietet unb jugleid) bem
SSetftänbniffe be« ©chülerS Wie ber inhaltlichen Seite beS ©eboteneu
Rechnung trägt

,
nod) lan^e nicht abgeholfen unb fann e« bem ben«

fenben unb gewiffenhaften SDcufiflehver nicht entgangen fein, bafj bie
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größten Süden grabe ba liegen , reo bie erfien (iteiueiiiarttaf) at be«

ÄlaBierfpiei« abgefcbloffen finb unb 51t ben nädjfteu Srwriternngen
gefebritteu werben foll.

STOtgieuben fin& b.il>;r jwei®rfd;;iiningen vi begrüßen, weldje ba«

geblenbe nacb monier Seite b, in ju ergänzen geeignet finb unb gleicb,»

jeitig mit bem ^> trafttf djeit äöertr/e ein ni fiinillerifdjm ©.Ijalt teft^en,

ber fie über ba« 9t r>:au ber muftfalifdjen XageSlitteratut ergebt.

@8 ifl }una'ir/ft bie umgearbeitete uitb mecr/anifcb erweiterte
,
zweite

Slementarftufe be« Äl a Bi e r f
pie 1 1 8 uort 8tamann=S}olf-

mann. §eft I uitb II (Starnberg ,S ijmib). ©iefelbe (Stiegt fib
eng an bie „Srfte Slemetitarftufe , »tüder/en in Unfange Bon fünf
£b'nen" berfelben SJf. (Seipug. §ei t$e.) au, unb entbält Stiidben
9io. 1 — 10, welcbe für j;be£anb bie Oreitjc einer OttaBe eiu'patten

„dneStBeilä, um bie StuBe ber §anb ju beifügen, u ib anbertbeUS,
um Sölaterial ju geben, meines ben sspruug »on Stiidijen in fit tf

•£oneu ju foldjeu, beren Umfang uiibegrenjt ift, gewiff ermaßen auf-
bebt".

„®en meiften ber (leinen Sompofüionen (fagt bteißorrebe) liegen

sßoltälieeer ju ©runbe. ©a« 8olf«lieb ift niebt nur bie tjtftorticrji

©runblage uuferer heutigen iöcufif, foubern aua) bic päD a go .) i| i) e

©runblage ber m ui i f a I i f d> en ©rjiebuug. Sebteve fi.-^t

ferner in ber SBariation unb Ueberfdjrift smithf cai öertie«
fungSmittel inufilaiif ebsr ©rupf t itbung. ilns bieiem ©rmbe
babeu beibe, naebfl bem ifinber« unb iöoltaiieb fcef rubere öerücfji^.
ttgung gefunben." Sie 2tu«roabl bei ju © u ibe gelegten Sieker

»erbient für oorliegenben 3a>j<J ei le aufjerorbentltcb gttnltje geinunt
itt werben. 9tid)t allein

,
baß fämmtlt&e lieber c^iraf tjriftt'dj uid

je&r tebenbig in benDfbbJbmett, uib fid) fammt idrer, bem ©eftcbtstreife

beBStnbe« entnommenen tertlieben©tunblage, leiebt bem ©ebb': unb
ber 'tibantafie beS tinbe« einprägen roerben, bieten fte aul) in ber

58er[d)tebenf;eü ibrer rbpt&mifd;en ©eftatrung a'ilentba!6en öeraitU^
fung ju belebtenbem SSergleid), wie jur Sinfübratg in bie Äenn'.tnß
ber mufifalifd)en gormen. Sir begegnen jroei», brei- unb okrtüttiger
©lieberung; wir finben in dlo. X in bem engen Staunen »ort 14
iahen gemifdjte SRbDtbmen uou jwei unb bre'i Xaf en in fnapprm
anfebluß an ba« So«. Surfte ba« heilte Sieb ,,ber 3igei in löilö"
nid)t bie fprecbenbfte Antwort auf fo mand) breitspurigen angriff
gegen unfere mobernen äWetfter fein? sQJtc Pon f e 1 6 ft fügt fidj Lei-
ber 8tbptBmeuwed)fel ber StrcpBe an unb gibt ber einfachen äßol«»

Weife cbaralteiiftiidje« Sieben. 2Ba3 aber Slnbre« al« Sebeu unb «e=
Wegung foCC i« b:n mobernen Sompofttionert bureb £att» uib3t^tb«
menroedjfel, ben bie immer fdjlagfertige 'Sabelbereitfijaft fo oft mit
pompbafter Sntrüftung als abfirbtiidje unb fategorifdje @eringfd;,tging
ber gormen bejeidraet, bejroectt werben?

©leid) ber äuäma&l ift aud) bie SBearbeitung bei Sieber in ber

SRamann^olfmann'idjen II. (Siementarfiufe eine uad; jeber §inftb,t

jwectentfpredjenbe. „®ie barmonifdje ©runblage (fagt bte SSorrebe

weiter) bleibt innerbatb ber ©iatonit unb bewegt ftij' be^ügtid) iörer

SKobulationen nur in ben engen ©rettjen ber SKaturbirmonien (£o>
nita unb ®omtnante). Siefe ©renje ift mit Sorgfalt eingefiilten

Worben, tb,eil«, weil fte bem gebunbeneu StimmungSgebalte ber Sinber»
jabre am Sntfprecbenbften ift, tbeil« um folebe Sebrer , beren Unter-
riebt ben tbeotettfeben ©elegetibeitännterricbt anftiebt, burrb

Material ju unterftü^en. pr Unteren finb bie „gragetl unb auf-
gaben" beftitnmt. @ie Bejieben

; fid? auf bie (Slententarbegriffe bet

Süiufiftebre unb be« ©abbaue«, begriffe, bie ju bitben ein „ersiebli.

cber Unterrtcüt nie unteriaffen foüte, benn ft: btitften ein w;fentid;;S

Nüttel fein, ba« Slaüierfpiel ber mufitalifcben ä)urd)fcbuitt«tnett[cben

pot jener jvormBerttafcbenbeit vi bewahren, w;lcb,e bei Dilettanten
fo weit toeibrettet ift". ®er befoubet« ju betonenbe Uebunggftoff ift

m ber SBorrebe für jebe 9er. angebeutet. SS finben fid) aber außer-
bem ber geht leiten unb praftifeben aSermcrtbungen aller teimiid)eu

9JJittel, bie auf biefer Stufe Älnweubung finben föunett, nod) gar Biele.

So mödjteit wir u. a. auf bie gioße lUraitutgfaltigtcit in ben «eglei-

tung«figuten t/ingewiefen babeu, weldje gau? befonber« geeignet finb,

bie ©elbfiftäubigteit ber linfen §anb wie bie Äraitigung be« rbijtbmt-

feben ©etübls gu förbein. ®ie fdjweren Satte,' weldje befonberer

Uebung bebütfen, finben roir „tbeil« jur ©Übung ber Sedjntf, tbeil«

*um Satdt metbobifeben Uebenä" — roi't ba« ftbon in ber

1. eiementarftufe be« Slabierfpiel« Bon 9?amann--SSotfmann gefrbeben

ifl — unter ben betreffenben ©tüeldjen al« einjelübungen uotirt.

OTit ber SIrt unb SBeife, biefe Uebungen ju erroeitern, bie ©injeltalte

nä'mlid) in Vierteln, Sldjteln unb@ecbjebnteln, obneUnterbrecfeung be«
2empo8 fpiden ju laffen, liefert un« bie II. (älementarfiufe be«
ilauierfpiel« ben ©cbtüffel ju einem unbegrensten tecbntfdjen SWate-

r;al, beffen ftdj jeber Sebrer, je nacb öebürintß, bebienen lann, fobalft
er nur will — ^etootju'iebeu ift n.-cb Die ^iibfeie äasftattnng be«
2Ber£d)en« feiten 3 b;« Serleger«, wie bie moberne ©ebreibttetfe, bie
bur,ij aüe 9(rn. eiub.itltd; feftgebalten ijl unb ben Sortbeil gewährt,
baß id)Jtt Da« Sitberaage an t>are ©licbtrung unb eine bem Sinn
entfpreebenbe 'ß^rafi.uig geroöljnt wirb.—

(®*[UB folgt.)

gausinufifi.

gut iß i an of orte.

^eorä £ütttt, Cp. 38. ßofe Ifattcc. 3 St.tde für $;a*
noforte. 9?r. 1. (Sanotte. Dir. 2. SSerlorener Äfang. 9Jr. 3.

Sielui^efang. Tl. 1,50. Setpjtg, Sreitfopf unb Härtel. —
Jlfßerf Wtty, üa[se-(£a|iricc (Degbur). m. 1. »erlin,

Sari «Simon. —
'

<§>. Stielt, Dp. 11 (9?eue 2I.t«gabe). Allegro gracioso.

Tl. 1,23. ®b.-n\ —
^r6üj:t We§U £». 57, Oii(ti-uctioe Wec6e für ben

G.'ar.t.'ruitirrtct/r. ©ie erften gang letzten unb melo»
btö|"eii ©matiaen, jugfeii; al« !Öortrag«ftiicfe conp. unb
mit genau:rn gtn^erfa^ ürrfeben. $eft 1 Siur utb ©Dur,
$eft 2 g)iu unb ®:ur, $:ft 3 Sbur & Tl. 1,20.

Ä el, S^te.-ner. —
3 n Op. 38 port ®. Seiten finben wir: 9er. 1. ©abotte,

worin b:r Zoa geteoffm; nur ift ber 2. @afc (3. Seite) jopfig
genügt - ni^t u-wül)ftg. 9ct. 2 betitelt ftcb „Verlorner Slang".
Tim bat allerbin j« ntebt »iel Berloren, wenn man biefen „Slang"
m$t ftebt unb bö'rt. X efflirb ift S. gelungen 9er. 3. „Siebeäge-
fang". Jptev ift ber (Eomp)nift in feinem gabrwaffer. 9Jcan bemerft
ftet« tn Settert'idjen So npsfitronett, baß ber Somponifi ntdjt immer
tn 2>:e80in, fonbern aub einmal in Seimar Weilte. Unb fiel? e,
ba« wir gut! —

Ulrtcb'« VaUe -Caprico ift ein nett. 8, feine« Salonftiicf, bureb
weld):« man virte $:r;en gewinnen fann. lliit bem roeidjen Si«bur
laßt fit) fcb)n etw;8 t&ui. —

% rieft'« Allegro gracioso, Op. 11, befinbet fid) unter
bem ©eianmtlitel „Elegante Salonftüde unb gantaften für $iano=
forte". ®as eorliegenbe Stüd jäbtt ju ben beffern feine« ©enre«.
(sä t|t gute Unterbaltitngälectnre für an nidjt fdjletbte Soji gewöbnte
Dilettanten. —

Sic üBtebl'i'cben Saebeu taun man anfänger, bie circa ein
baib.'« 3abr Unterridjt genoffen baben, fpielen laffen. Sie fteben
auf gutem ©ruube, benn fie erinnern an Slementt, Op. 36, unb
äfjuliebe ibrer söcübev unb Scbwefiern. ®:r ®ruc£ ift toben«wertb,
weil febr beut icr; beroorgegangen au« berOificin »onüJcoriö 2)repßig
tu §tmbu g — sj{ <Bä).

©Jto #;efeft-, Oj. 3, „äm öer «geimatfj".
9

" Stüde
für qgtanoforte ju r>ier Junten, -pamburg, Öiiemeöer.

*:ft I uid II k Tl. 1,50. —
ifeine« biefer Stüde überfdjreitet ben Umfang Bon 1 bi« 2

Srudfeiten. ©iefclbe SSefi); tbenbeit jeiebnet fie binfid)tlicb be« 3n=
balt« au«, ätub. ob ie Opu «jabi ertennt man leidjt bie Arbeit be«
anfange;«. 3)a* 3:tereff.> an benjelben befebtänfe ftcb wobt nur
auf eine i burdjauS engen fireig. — ch.

»rteffiiftCK R. inüR. @« ift febteer, oon jener Seite fojort
eine beftimtnte Antwort ju erlangen, ba bie Offerten ju jablreiä)

eittauien — alfo ®:bulb. S. in ©. Sielen 2)ant für bie pränu-
meranbo gefanbten berjUcben ©liidwiinfcbe. 2>ct 25ja'brigt Stiftung«,
tag b:r girma S. g. «. ifi jeboeb evft am 2. October. — «Prof. H.
in $. «rief foH Siebt fefiaffen. — G, in Tl. ©ie antwort bütfte in
ibren s8eft(} gelangt fein. - W. in S. äuf 3bren aBunid; läßt
ftcb niebt angeben. — C. W. in X. Saßt ftcb nidjt einreiben. -
G. L. in Br. 2Me un« narnfpaft gemaebten SBerte würben bi« bato
nod) niebt eingefanbt. - 3. B in ^etetSbnrg. Seifcbieben Sie ba«
Serabrebete niebt bi« in ba« neue 3abr binüberl — R. in S. ®ie
betr. Bier 9Jummern uttfere« 581. tonnen einjeln niebt mebr geliefert

werben. — T. in S. ©ie ftnb wobl febr befebäftigt, benn fonft
Batten Sie fieber etwa« Bon ftcb Bonn (äffen ! - '

K. in 3. Sie
,,'J)cuftfal. ©irtenlaube" erfdieint niebt mebr. — S *** in Tl. §ür
ba« Empfangene beften Sant, weitere Beiträge erwünfebt. —
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Neue Musikalien. lIHEiilli,
Verlag von Breithopf <Jy Härtel in Leipzig.

Cramer, H., Motive aus Lohengrin von Riebard Wngiier
in Form einer leichten Phantasie, für das Pfte. bearbeitet.

Ausgabe zu 2 Händen M. 1. 75.

Damcke, B., Sonatine pour ]e Piano ä, quatre mains, tur les

5 notes de la gamme. M. 4. 25.

Duetten-Kranz. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge
für 2 weibliche Stimmen mit Begleitung des Pfte.

Nr. 7 Gade, Niels W ,
Op. 9, Nr. 3. Mein Herz ist im

Hochland. „Mein Herz ist im Hochland". M. — . 50.

. 8. Op 9, Nr. 4. Schottisches Wiegenlied. „Schlaf

Söhneben!" M. -. 50.
- 9. Op. 9, Nr. 6. Haidenröelein. „Sah ein Knab'

ein Röslein stehn". M. — . 50.

- 10. Reinecke, C, Op. 12. Nr. 1. Winter. „Die Eide
steht verschwiegen". M. 1. —

.

- ll. Lescbetizki, Theodor, Sehnsucht. „Der Tag wird

trüb und trüber". M. 1. —

.

- 12. Jadassohn, S., Op. 36, Nr. 1. Volkslied. „Am Him-

mel ist kein Stern". M. —
. 50.

Gluck, J. C. v,. Alceste. Tragedie-Opera en trois actes.

(Mit deutschem, franz. u. italienischem Texte.) Partitur

geb. n. M. 72. —

.

Haydn, J., Sonaten für Pfte. u. Violine. Für Pfte. u. Vcrll.

übertragen von Friedrich Grützmacher.
Nr. 7. Fdur. M. 3. 75.

Herzogenberg-, H. t., Op. 22. 4 Notturnos- Gedichte von J. v.

Eichendorff, für vier Singstimmen mit Begleitung des

Pfte. Partitur und Stimmen. M. 5. —

.

Hofmann, H., Op. 35. Reigen. Nächtlicher Zug. Tanzlied.

3 Charakterstücke für das Pfte. zu vier Händen. M. 3. 25.

Jadassohn, S., Op. 47. Serenade Nr. 3 Adur für Orchester.

I. Introduzione in tempo di marcia. II. Cavsttire ed Inter-

mezzo. III. Scherzo a capriccio. IV. Finale.

Partitur M. 12. -.
Orchesterstimmen M. 18. —

.

Lumbye, H. C, Phantasien und Festmärsche für das Piano-

forte. 4. Roth cart. n. M. 5. —

.

Maas, L., Op. 2. Nr. 3. Nacfctgesang. Fhantasieslück f. Or-

chester. Partitur M. 2. —

.

Orchestei'ftimmen M. 3. 75.

Meister, Unsere. Eand 9. Sanmlctg auserlesener Werke
für da« Pfte. von F v. C h o p in

,
gr. 8. Roth cait. n. M. 3. —

.

Mendelssohn-Bartholdy, F., Quartf-tte für Pfte., Violine,

Viola u. Vcell. Arr. f. d. Pfte. zu 4 Hdn. von Fr. B ris sler.

Nr. 3. Op. 3. H moll. M. 9. —
Op. 61. Musik zu Shakespeares Soirmernachtstraum.

Daraus einzeln für das Pianofoite arrangirt:

Elfenmarsch. M. — . 50.

Lied und Chor der Elfen. M. 1. 25.

Ein Tanz von Rüpeln. M. — 50.

Schlusschcr der Elfen. M. 1. —

.

Sämmtliche Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit

Begleitung des Pfte. Für das Pfte. zu 4 Hdn. übertragen

von H. Cramer und F. L.Schubert. 4. Roth cart. n.

M. 9. -.

Quartette für 2 Violinen , Viola und Violoncell. Parti-

tur. 8. Roth cart. n. M. 9. -.

Röntgen, Jul., Op. 9. Toskanische Rispetti für Solostimmen

und Pianoforte. M. 10. —

.

Svendsen, J. 8., Op. 3. Octett f. 4 Vlnen, 2 Bratschen u.

2 Vcelle. Arr. für das Pfte. zu 4 Här.den von Fr. Her-

mann. M. 7. —
Vogel, Moritz, Op. 27. 3 Sonatinen für das Pfte. eomponht
und zunächst zum Gebrauch beim Untenicht bestimmt.

Nr. 1. Fdur. Nr. 2. Cdur. Nr. 3. Ddur. a M. 2. —

A
T

ova-Sendurig 1876 Nr. 4

tod gulÜiS c^flittttlier in Breslau.

Sotben sind erschienen und durch alle Musikalien-
Handlungen und Lcih-Institute zu beziehen:

Gustav BergrcaaK, Op. 2. Drei Lieder für Bariton mit Be-
gleitung des Pianoforte. M. 1,50.

Emil BollD, Op. 2. Drei Lieder für Männerchor. Partitur und
Stimmen. M. 2,50.

Op. 3. Vier Lieder für (ine Singstimme mit Begleitung
des Pianoforte. M. 2,0.

Carl Faust, Op. 204. Revue Marfch, der Kaiserl. Russischen
25. Division gewidmet, für Pianoforte zu 2 Händen. M. 0,75.

Cychimen. Täijze für die Zith< r. Arrangement von Fr.
G u t m a n n

.

Nr. 42. Exemtionen. Walzer. Op. 261. M. 1,0.

H Hertmanr, Tänze für Pianoforte zu 2 Händen.
Op. 103. Herzenswünsche. Walzer. M. 1,50.

—— Op. 105. Im Bi autschmuck. Polka-Mazurka. M. 0,75.

Op. ICH. Ein Herz und eine Seele. Rheinländer-Polka.
M. 0,75.

Op. 107. Skating-ring=Galopp. M. 0.75.

Op. 108. Gisela-Polkü. M. 0,75.

Op. 119. Ein glücklich Paar. Polka-Mazurka. M. 0,75.

Johann Kafka, Op. 173. Klänge aus Schweden. Impromptu
über ein beliebtes schwedisches Volkslied für Pianofoite
zu 2 Händen. M. 1,50.

Op. 174. Wilde Rosen. Melodisches Tonstück für Piano-
forte zu zwei Händen. M. 1,50.

—— Op. 175. In Neuberg. Styrienne für Pianofoite zu 2
Händen. M. 1,50.

Neueste Saloncompositionen für Pianoforte zu 4 Händen.
Nr. 19. Die Lavanthalerin. Idylle. Op. 161. M. 1,50.

Nr. 20. Am Drachenfels. Melodische Rapsodie. Op. 162
M. 1,50.

Nr. 11. Die Erwartung auf der Alm. Idylle. Op. 164.

M. 1,50.

Nr. 22. Ich schaue vom Berge. Idylle. Op. 172. M. 1,50.

föorÜZ MoszkOWski, Op. 10. Skizzen. Vier kleine Stücke für

Piarof. zu 2 Händen. M. 2,25.

Op. 11. Drei Stücke für das Pianoforte zu 4 Händen.
Nr. 1. Polonaise. M. 2,0.

Nr. 2. Walzer. M. 2,50.

Nr. 3. Ungarischer Tanz. M. 2,0.

Fritz : pindler,Op. £06. Paraphrasen für Pianofoite zu 2 Händen
Nr. 6. Thema aus „Der Maskenball" von Verdi. M. 1,75.

Op. 298. Hexentanz für Pianofoite zu 2 Händen. M. 2,0.

Op. £99. Musikalische Gedenkblätter für Pianoforte zu
2 Händen.

Nr. 1. Pillnitz. Idylle. M. 1,75.

Nr. 2. Moritzburg. Jagdfanfare und Gondellied. M. 1,75.

Nr. 3. Auf der Bastei. Wald- und Bergidylle. M. 1,75.

Nr. 4. Burgiuine zu Thrrandr. Ballade. M. 1,75.

Fr- ZikoSF, Tänze für Pianoforte zu 2 Händen.
< Op. 122. Casico-Marsch. M. 0,75.

Op. 123. Nixen-Polka. M. 0,75.

Op. 124. In dulei jubilo. Galopp. M. 0,75.

Op. 125. Bettina. Polka-Mazurka. M. 0,75.

Für Orchester

:

Farl Faust, Op. £64 mit H. Herrmann. Op. 109 zusammen.
M. 4,50.

H. Herrmann, Op. 103. M. 6,0

Op. 105 und 106 zusammen. M. 4,50.

Op. 107 und 108 zusammen. M. 4,50.

Fr. Zikoff, Op. 122 und 123 zusammen. M. 4,50.

Op. 124 und 125 zusammen. M. 4,50.
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Königl. Musikschule Würzburg.
Beginn des Schuljahres am 2. October.

An diesem Tage finden die persönlichen Anmeldungen von 9—12 und 3 6 Uhr
statt. Spätere Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden.

Der Unterricht umfasst folgende Lehrfächer: Sologesang, Rhetorik Declamation
Klavier, Orgel, Violine, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Clarinette, Fagot>, Horn, Trompete!
Posanne, Pauke, Contrapunkt, Harmonielehre und Chorgesang-

Die beiden letzten Fächer sind für sämmtliche Schüler obligatorisch. In der Regel
kann jeder Schüler nur ein Specialfach wählen.

Das Honorar beträgt für bayerische Staatsangehörige 48 Mark, für Nichtbayern
68 Mark, für Hospitanten, welche blos die Chorgesangsklassen besuchen wollen, 12 Mark
jährlich. —

Alle Schüler und Chorgesangshospitanten haben bei der Anmeldung eine Inscrip-
tionsgebühr von 3 Mark zu entrichten.

Näheres enthalten die Satzungen der kgl. Musikschule, welche von der Direction
sowie durch die Musikalienhandlungen von Barth, Röser und Ritter in Würzburg zu
beziehen sind.

Würzburg, den 20. September 1876.

Die königl. Direction:
Dr. Kliebert.

Bekanntmachung.
Der Violoncell-Virtuos W^helm Fitzeuhagen, Professor und Concert-

meister am kaiserlichen Conservatorium der Musik zu Moskau, wird vom 8. bis
20. Januar 1877 in Deutschland coneeitiren. Alle geehrten Concertdirectionen
Philharmonische Vereine etc., welche au f dessen Mitwirkung in einem ihrer
Concerte reflectiren, mögen sich gefälligst an die HofmusikaKenhandlung von
C. F. Kahllt in Leipzig wenden.

Soeben erschien: Soeben erschien

Der Raub der Sabinerinnen. Zweiter Nachtrag zum veriagscataiog,

Text von Arthur Fitger, die seit Januar 1872 bis Juni 1876
fiü ausgegebenen Verlagswerke umfassend.

Jor, ^ofofltmmen mtö <g)rdjeffer Haupt-Catalog und erster Nachtrag
componirt von stehen gleichfalls zur Vertagung.

Georff Vicrlinii. Ich bitte zu verlangen.
" Leipzig u. Winterthur

0p. 50. im September 1876. J. Rieter-Biedermann.

Ein tüchtiger Harfes Spieler, Solist
Vollständiger Ciavierauszug vomComponisten 10 M k.

Chorst'"u>mcn (;i 2 Mark) 8 Mark. - ~
i- >

(Partitur und Orchesterstimmen sind in Vorbereitung.^ UnC* OlCheSteiSpieler SUCht ZUDQ ersten
Leipzig. October Engagement.

F. E. C. Leockart. Adresse: T. Trautwein'sclm Musikhdlg., Berlin.

Cnstf Vox Sturm mt (tovoe ( L ©eim:-ir>ti in ttiw»-



Jeipjig, ben 6. {Dcfofier 1876,

S»u Mtfer 3ettf*ri': erfAetnt jc6t JBodit

1 Stummer »»n 1 oter H/, Bogen. Stet«

»e« Sabrgungel (in 1 Sanoe) 14 3PH.
9i e u e

JnfertionJgebütiten Sie «etttjeite 20 $f.
Abonnement nehmen alte Sollämter, »11$=,

2RuftfaIien< utir. Äunft^an&Iurtjtr. k.

Serantoortlicber SRebacteur unb Sßcrlegcr: £. /. Xafjnt in £eipaig.

^ttgraet A go. in Sortbort.

M- l&etnaxb in ©t. Petersburg.

&M$net & SSotflf in Barfc&au.

*Mr. £»9 in äüricfi, »afel u. @tra§6urq.

M 4L
UnmanisielitiijigitH

S.. &oott)aan tn 'Ämfleriam unb Utrecht,

f. $MUt & üotabt in ^fitlabetybja.

Sdjroftenöad) in SBien.

SS. ^Seffern««« & §o. in !Kem=?)ort.

3naalt: »aijteutljer (üriunenmgen. '-Bon MWmrb II. — Mecenflonen:

SUauI Sinbau, 3!ü4tetne »tiefe aus »atjreutf). - anton Sütmer, Allgemeine

OTuftfret>te. — ®ufla» ®cr,te<f, Dp. 1. 6ec$« Jieber. Dp. S. £>ret Serjette.

Dp. 3. günf Duette. — Sorrefponbenjen (Seipjlg. $irf<perg i. 6cf)I.

[®*Iu6]. SBrag.). — ÄIeine3eitung (JlageSgefäiiSte. SermifSteä.). —
ISrtrasSeitage; ®4Iu|j6eri$t au« Saijreutti. — Snjeigen. —

$ a n r e u 1 1? e r Erinnerungen.
greurtbfdjaftltcfje Sörtefe

ton

Ii.

gS tfi eine merfmürbtge <Ecbtcfung, ja man barf fagen
eine »unberbare (frfebeinung, baß fcte SMiffton Sxicbarb
SBagner'S, bie SBoHenbung unb StuSfüljrung feine« größten
unb gemaltigften SßerfeS, grabe in unfere 3eit fallen mußte,
in bie <ßeriobe bes (JultuS ber »raftifeben Sntereffen, ber
nüchternen SBerftanbefearbett unb ber füllen Serecbnung. 3n
feiner 3ett bat n>of)I ber iliealtSmuS größerer «Siege über
ben 3beali8muS ftd? p rühmen gebabt, in feiner tfi bie Bo=
ftti»e£errfcbaftbeSg-rfolgg p fo unbebingter@eltung gelangt— unb bie 3bee, als folc^e, fanb niemal« meniger ©tauben,
r»enn jte nid)t fofort in nufcbragenben 3:b^tfacf>en ftd) um*
fefcen ließ.

SBie eö nun in folgen Seiten mit ben tbealfien ©ütern
ber SKenfcbbeit, wie eS in ©onberbeit mit ber bingebenben
Pflege ber reinen unb roabren tunft bejteüt tfi , bie nur um
i&rer ©elbft »tUen Borbanben,— baBon erjagten bieÜInnalen
unferer SBü^nen unb Soncertfale genug. «Pflege unb 5luS*

beutung ber Sirtuofttät in jeglicber ©efialt , ®d?meici>eln beS
Settgef^macf«, #ulbtgung beS SeifaflS ber «Wenge — baa
ift bie qSarole teS größeren Steile« ber ßünfller unb SSunfr*
inftitute; ttäbjenb ber ftetnere Jfjetl, ber biefe Stäben unb
SRängel fefer r»oi)I emtfinbet, feinen anberen älusmeg p ftn«
ben »ermag, afö ben, ft* in bie SSergangenljeit p retten unb
in einem rücfljaltlofen, oft aber aueb, fe^r gebanfenfofen Sul*
tu* ber SUfjtcttät fein einzige« $eil p fut^en.

Saß hiermit SKtc^t« enetdjt »erben fann, ali ein »ßfli*

ger €ti!l(ianb in ber Äunftentatcfiung, aäb,renb ber 9liß
jroifcben 2BoHen unb Äönnen, jroifc^ett eblen fielen unb ben
Mitteln p ibrer grreic|ung immer größer tr-irb, fobaß fdiließ»
lieb, ber platte StageSerfolg, bie ibeenlofe SRoutine, tie fenfa.
tioneöe SKacb^e ba« gelb aDein belauften müßten, — fübite
ber eblere Zt)til ber Äünftler unb tunftfreunbe febr roo^l.

Tlan tröfieie ftcb aber mit ber banalen «Pbrafe, baß unfere
Seit nun einmal feine fünfilerifcb »robuetioe fei unb fein
rönne; baß nur um baljer bef^eiben müßten, Bon ber S8er*

gangenb,eit p jebren unb »arten, bis „ein neuer Äunft=
SKefftaS" fame, roo bann »ermutbjidj mit einem Schlage MtS
anhexe unb befer »erben mürbe.

<£S ergebt biefen „©laubigen", bie ficfj Bor ben offen*
baren SBerberbtf,eiten ber Seit in einen förmlichen tunft*
Pietismus hinein Berbiffen b^aben, »ie ben 3uben, bie
noeb beute auf it;ren „SKefftaS" »arten. ®r ift fc^on längfi
gefommen! S)aS „Äreu^iget ib^n" ift aber ben Ottbobojen
aller Seiten unb SHeligionen gemetnfam!

3nmitten biefer großen ©Baltung, betBorgerufen burc|
bte (Srtreme ber frttolen Sanalitat unb reactionären Ortbo*
bojie, erfriert nun ftiebarb SBagner, unb Bftanjte bie gabne
einer neuen tunft auf. Qfitt einer Äüf;nf<ett, »ie fte nur
ber unerfcbütterlicbe ©taube an eine große SWiffton Berleiben
fann, ^ielt er feiner Seit einen Stiegel tor unb geigte if;r,

roasfie ge»orben unb »e^balb fte fo geworben fei. ßr Bacfte'

baS Uebel an berSBurjel an unb räumte in ber 35er»irrung,
in »elcbe unfere Äunftfragen geraden »aren, fo rabifal unb
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rücfficbt«lo« auf, baß er naturlicberwctfe fofort ber Qulmntt

ber Eingriffe aller Parteien »erben mußte, tie ftcb burd? ibrt

töbtlicb getroffen fühlten unb nunmefar, bein gemeinfebaftlicben

geinb unb SBerttlger gegenüber , plöjjlicb eine (Stmg.rVt ber

©efinnung geigten, bie jte »orber nie befeffeu.

SBäre SRict)arb SBagner nur ^I^eoretifer" gemefen
, fo

bä'tte er gmar immerhin fdjon SBtele« errettet, inbem er bie

23abn frei machte unb ben 2Beg geigte , ber nunmebr eingu*

fcblagen war. 216er befanntltcb fann bielb«ne feine Äünfiler

berr-orrufen unb aud) feine Stunfiwerfe febaffen, fonbern au«

ben Sunftwerfen bilbet ftct> erft bie Xtytovit. — Sitcbarb

SBagner aar nun aber gu aflererfi unb gu attermeifi fdmffen»

berJlttnftler, unb gmar ein probuctiPe« ©ente im eminentefien

©tnne be« ©orte?. Gsr ergriff nur mit SBtberrotflen bie

geber be« ©cbriftjtetler«; nur bie 9cotb maebte ibn gttm

Stjeoretifer , »eil er erfannte, baß er gunäcbfi nur auf biefe

Sßeife ftcb rerftänblid) machen fonnte, um für feine SBerfe

ben erforberlicben 23oben erft gu erobern, ©eine äftbeiifcben

«Prinzipien fianben mit feinem ©(baffen im innigften 3ufan"

menbange; fte würben au« jenem berau« gleicbfam nur for*

mulirt ; bie tbecretifeben Siefen unb bie praftifeben Sßewetfe

gincen bei tbm $anb in £anb. Unter ben SCiuftfern ftebt

biefe drfebeinurg eitigtg ba ; unter ben bramatifeben ©iebtern

ftnben mir fie aber grabe bei ten Reformatoren be« beutfeben

^fester« in Seffing unb ©filier.
$ier aber baften mir ba« phänomenale 2luftreten eine«

2ftuftfer« Pen böebfier ©d)affen«freift unb Originalität, ber

niebt nur tbeoretifeber 21 efi be tif er, fonbern aueb noch © iebt er

mar. Unb gu tiefer treifacben Ärone, bie äJüdjarb SBagner'«

£aupt giert, gefeilt fieb nun noeb bie munberbare SBegabung,

ba« im ©eift (Sefdiaute unb fünfilerifd) tief Smpfunbene ben

2lu«fübrenben fofort prafttfeb »ermitteln gu tonnen; 3ttrbarb

2Bagner ift gugletcb ber genialfte ©irtgent unb ber roll*

fommenfte Megiffeur,

SBo b^ben wir 2lebnltcbe« fd;on jemals erlebt? — ©o
ausgerüstet mußte aber aueb ber 27cann fein , ber ba fommen

mußte, um unfre 3eit au« ib)ren »erfumpften Sunftgujiänben

berau«gureißen. SJur auf fieb) frlber burfte er fugen, nur

jtcb felbfi mußte er »ertrauen, unb fonnte nur fein eigener

gübrer fein, wenn er niebt irre geben trollte.

3ft e« — ich wiebetbole e« — nun niebt merfwürbtg,

baß eine fo munberbare Gsrfcbeinung grabe in unferer ßtit

auftrat, Wo man fie am wenfgfien fyätU fueben unb erwarten

follen? ©te fam, »eil fie fommen mußte, um bie 3^aütat
'

unferer Stunfi gu retten; fie fam, al« bie Sfotb am größten
[

mar, unb barmt warb ein neue« SJanner aufgepflangt, um
j

ba« fieb bann aueb fofort Silk begetfiert febaarten, meldte mit
|

©ebnfuebt einer neuen Qät gebarrt haften, i

bringt, ber mit außerorbentlictier (Sefcbicflicbfeit unb ©cbnelltg«

fett feine <Seifte«probucte auf brei unb Pier 2Begen gugletcb

auf ben öffentlichen ÜJiarft gu bringen perftefct. 2Belcben er*

babenen (stnbrucf muß e« macben, Wenn ftcb ©ebnftfteHer

Pom ©epräge üinbau'« al« berufene über 2lngelegenbeiten

auöfprecben, bie ihnen »on £au« au« fo fern liegen. X>afj

(«ine« fieb nid)* für Sitte fdjicft, min ihnen ein niebt mebr
brauchbarer ©emeinplag febetnen. 3Ibgefeben ron ibrem wun*
berbaren Serfiänbntf be« (Seifte« unbSBefen« ber SBagner'fcben

Mufti feblt ibnen pon $aufe au« bie notbwenbige ©amm*
lung, ber reebte Gcrnft, um auefc nur berlJicbtung an fid)

®ered;tigfeit »iberfabren gu lafen. 211« flatterhafte geuttte»

tonifien tarauf angewiefen, balb an biefem balb an feuern (Segen*

ftanbe berumgunafeben unb bei ben größten Jctcbtigfetten mit

größter Sßorliebe gu»erweilen, wenn fid; nur bei ibren SBetradj*

lungert einige SSortfpiele gur @rgö|ung ber perebrltcben Sefer

anbringen (äffen, baben fte meift gar niebt bie3ett gurUeber»

legung, ob in gewiffen gätten aud> \i)Xt Äräfte bem Por»

Itegenben ttyma trgenbwte gewadjfen feien; wenn ntdjt, fo

febabet ba« ja niebt Piel , ba« liebe *publifum febaut niebt

genauer I?tn unb prüft umfoweniger bann, wenn e« nur bureb

bie erforberlicben ©päße in guter Saune erbalten wirb.

Mundus vult deeipi je. J)e«balb finb foldje ©paßmacber
beim großen Raufen ebenfo unglaubltcb beliebt wie gefürchtet*

greiüd) fteät t)kx unb ba ginbau aud; bie Miene ber SBe»

wunberung, Segeifterung auf; wie lange ba'lt biefe Stimmung
aber »or? Saum bat er einer ernftbaften ©eftnnung einmal

(sinlaß bei fieb gegönnt, fo läßt er in ber nädjften SDHnute

mieber einen fogen. $aupt* unb Äraftrot^ lo«. 2Benn folglicb

2. ©. 21 fagt: „folebe alberne ©cberge b«ben nacb meinem

(Sefcbmacf im Kabmen eine« fo ernfien unb bebeutenben fiunfi«

werfe« feinen SRaum", fo fpriebt er fid) mit biefenSBorten nur

fein eigene« Urtbetl. — SS. ©.

geutttetonifttft|c ©Triften.

^(IttrclittbaM, „S»üd)terneSrtefe au« Saijreutb". Sreälau,

©. ©cbottlänber. —
£>iefe Srtefe ftnb ein ©eparatabbruef au« ber ,,©d)le*

ftfeben treffe"; fte ftbeinen alfo gern gelefen worben gu fein,

wte fo »iele anbere foeben erfdjienene Satyreutbiana. 2Ber

£inDau'« Strt unb SEBctfe fennt, weiß im S8orau«_, wa« für

©päße unb ©päßdien bie neueile «ßublication biefe« 2lutor«

£Ijeorettfd)e ©Triften»

Jltttoit $>nHet, Slllgemeine SWuftflebre. §ür Sebrerbil-

bung«anfialten bearbeitet, fietpgig , Seucfart. 1876. —
£>tefe3 febr empfeblen«wertbe ©cbrtftcben bebanbelt auf

fauut 60 Octarfeiten ba« gange ®ebiet ber Slementatmufif«

lebre, wie fte jebem mit iWuftf SBefcbäftigten gu,wtffen nötbig

unb wie fte al« SBorfcbule ber $armonie= refp. Sompofttton«*

lebre erforberlid) ift. ©a« gefdjiebt aber ntdjt etwa apbort*

fitfeb, oberPcblid), fonbern mit »ollfier ©rünblicbfeit. ©er
S3f. ift nämlicb fo furg unb bennoeb praci« in feiner 3lu««

bruef«weife, baß er auf einer ©ette mebr abbanbelt, al«

2lnbere auf gangen Sogen. Oer beginnt mit ber 2lfuftif,

legt bar, baß ber ©cball, ben wir Zon nennen, burdj regel*

mäßige ©cbwingungen eine« elafitfcben Körper« entfielt , Pon

benen minbeften« 16 £)oppelfd)Wtngungen in ber ©efunbe

erfolgen müfen, wenn ein beutlicb pernebmbarer £on, ba«

©ubcontra*C ber 32füßigen Orgelpfeife, entfteben fott. ©o*
bann tbeilt er ,ba« Xongebiet nacb cen ©cbwingungen in

8 Orbnuttgen, g. 33.

:

1. Orbnung. Zimt Pon 16 bi« 32 ©cbwingungen.

2 32 „ 64
3. „ „ „ 64 „ 128 „ 2C.

©tefe 8 Orbnungen entfpretben alfo ben befannten at|t Oc<
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ta»en, ndntlt* vom ©ubcontra*C 6t* gum fünfmal gefiridje*

nen C mit 4096 Soppelfdpwingungen in einer ©efunbe.
2Bte Kar unb furg Der 33erf. f <bfi bie mau)emattfd;en Ion«
Perbdltniffe barlegt , möge folgenber ©afc bemeifeu: „"Ereilt

man nämlicb, eine ©aite in 2 giften unb ld|t bie eine #dlfie

erflingen, fo »ernimmt man bie Octaue; tijeilt man fte in

brei Steile unb lagt gwei Steile ba»on erflingen, fc isbxt

man bie &uinte; t^etlt man fte in 4 Ifcetle unb Idjjt brei

bar-on erflingen, fo »ernimmt man bie Guarte; bie gange

Saite ergei^t alfo bie $rime, bie fjalbe ©aite bie Octase,

% ber ©aite bie D-iiinte unb 3
/4 ber ©aite bie Guarie."

Stuf bieje flar perffdnbticbe Strt unb äöeife legt aueb,

bie »eiteren ©d)»ingungär>erl)d[miffe mit Srudfgafylen bar,

fobafj fte für 3ebermann letcbt perfianblicb »erben. Offen
gefagt, icb, tyabe auf biefem ©ebiet nod) feine fo letcbt fap
lityt £>arftellung gefunben wie in biefer Keinen ©djrift.
S5a8 berühmte »ttt^agoratfcfjc ffomma ift nod? beute
Sielen ffünfltern ein unbefannte« SDing. £ier wirb i&nen
biefeg ©pljtnr=9tdtbfel gdöfr. 2»tt berfelben Älarfjett trab
aueb taä Gapitel ber atbötbmif unb ©ntfiefjung berJaftarten
bargelegt. ©cblteglicb erbätt man ein Ser^eicbnif} per »tcb*
tigften üunftauSbrüde nefrfl (ärtldruiig be« Sbronometere,
refp. Metronom«. — ©dj . . . t.

Hammer* mit $aimm\il

gitr eine ober mehrere Stimmen unb $ianoforte.

Qttftav Dp. 1. ©ed}« lieber für eine bolje Stimme
mit Slapierbegleitung. Seipgig. Äifiner. —

Op. 2. ®ret £erjette für grauenfiimmen mit
^Begleitung. @bent. —

Cp. 3. pnf 2)nette für ©opran unb Sllt mit
Segleitung, (äbenb.

—

(sin junger Gomponifi betritt al$ homo novus ben
mufffaiifdjen Siteraturmatft

, bofft als öieferfdrtßer beim
$ublifum fein (Slüdf gu mad-en unb bei ber Sritif ein SBort
ber Slnerfennung gu ftnben. Kad) bciieit 33egtebungen »üb
er feine btttren ®nttäuf$ungcn gu erfahren baben. Stiebt

an ba« dfibetifdj*niuftf attf'4» fetngebtlbetjte 'JSublifum, nicht an
ben engern Äret« ber mit Sßorliebe in ttefjtnnige 8t;rif fidi

»erfenfenbeu SKufiffreunbe »enbet ftd) ©d?red, fonoern als

mobermfütei- unb nobilijirter Süden wirbt er um ben Setfall
ber breiteren «Raffe; er gewinnt um fo ffeberer baS ©pie!,
als er auf breierlei Strien, burrb ein», gwet* unb breifiimmige
Sieber für feine SKufe propagirt. Sie Ärttif, roenn fte aueb
gegen bie emgefd)(agenc Sichtung beS Somp. geregte Seien*
fen jjegen mag, muß gletcfjwobj an allen btefen Arbeiten
einen in ber ©egeuwart immer feltncr »erbenben Soigug
berPortjeben, ndmlicb, bie Statürticbfeit ber metobifeben ffübjung,
»erbunben mit einet guten, fcbwulflfreien ©angbarfeit, bergu*
folge felbil gcbaltlid; ©djmädjere« genießbarer wirb, m manäjeS
bebeuifamer 3ntentionirte otjne bie)en S8orj:ig.

3" 9er. 1 Pon Op. 1 „SDai< mad-t ta« grüne Saub"
Porten mieb bie reieb, Vertretenen

, tänjelntrn ©fdj^e^ntelbc«
bemegungen

:

fte taucfien Ptel p jiarf im ^olonaifenrb^tbmu« , als ba§ fte

bei einer trütbigeu Seftattung ber »Kaien» unb Siebe^tt am
regten >^la?e »aren. 2>er 9er. 2 „O mürben ©terne meine
fiieber" fann man eine eblere Spaltung, 9er. 3 „£erauS"
Seben unb grifebe jtigefieb,en. 2Me bret barauf folgenben

9Jiäbd;enlieber „3n meinem ©arten bie Steifen", „SEBobl waren
. e« Sage ber ©onne" fomie „©uteStacbt ntei»$erj unb fdjluatmre

ein" fueben unqlüdlidierweife eine Soncurrens mit einer fiatt»

i
lieben Slnjabl gefeierter Siebereomponiften auf. SiJenn ©d>.
hierbei unterliegt, fo mag er barau« bie Ijettfante ßet>re jieb,en,

bei ber 3luS»abl feiner «ßoeften bauptfddjltd; auf weniger be»

fatmte unb nicht ju oft bereit« componirte Sßerfe Sebacbt ju
nel;nten.

2>ie brei Setgettc beö Op. 2 finb fammtlid) im
| £act geidjrieben; e« mag ber 3ufaE babei feine |>dnbe im

I

©ptel baben, boeb, würbe bag $eft au rl^tbmifdier eintönig*
!

feit Perlieren, wenn aueb ber £ £act ju feinem SHecbt ge»
fonnnen »die. (sine SBerüdjtdjtigung biefe« »JJunKe« ift nicb,t

außer Siebt ju laffen. — 3n ber „9Jiainacb,t" ift ber
SJieiobiengattg:

@8 6lü = ben unb glü - ben bie Sie—j

1 1 ^ Ä :— •—J«—
—4- g 0— -#. w—•—j—

. H
L —

J

L

—

—
fen wie ro « - t&e glam= inen am Straud) sc.

an ftd) ganj anfpredjenb; im ^inblid auf ben Jett aber ifi

ei nidjt finnreid), bafj baö SBort „unb" bureb. ben lerjfcbjitt

bebeutenber wirb als ba« ge»id)tigcre 2Bort „blühen" unb
ber Strittet „bie" ebenfoüiel befagt wie bie „ütofen" felbfi;

in ben 3nter»a[Ien liegt eine gebeime ©tymbolif, mit beren
SBerle^ung man Piet fdjneller bei ber $anb ift, als mit ibrer

richtigen 3tu«beutung. ©a« nebenfäd)ltcb,e SSort barf ni$t
ben ge»icb,tigen Jon auffud;en, unb umgefebrt ba« telatip

fd'Werwiegenbere SBort ntcfit auf ein untergeorbnetereS 3ntcr»
Patt ju fteben fomnten. ©egen baS „Stbenfctteb" »;e bie

„Diainacbi", pon 3ul. ©türm gebietet, ifi Pieöeidjt nur ein«

pwenben bie ju gehäufte 3Bieberb,olung ber ©djlufjjeile

„unb fdjttinge bid) auf in ©otteS ©eboof;" ; wenn ber Somp. auf
fte ein befonbereS ©ewiefet p legen beabftebiigte, fo battc ein

poetifdjeS SJorfpiel in ter Begleitung ben 3wed nod) weit

fd)oner unb weniger ^anb»erf«ma?Jtg erreict/t. 3m Uebrigen
ift ber angefcblagene Jon befcbaitttcber StbenbfJtmmung glüd*
lief) unb einbrud^Poll getroffen. 3m „neuen grül'Iing" Pon
Otoquette fuct)t ber Somp. j»ar ben gen^eSjubel möglidtfi

frifcbfrdftig gu getanen, bod; eignet fieb ba«J ©ebicb,t" feiner

gangen Haltung nad) Pon ben breien am SBenigfteit gut für
breißimmigen Sb,or; bie Komp., bie ben gleiten Jert für
genufditen Sb,or ober aueb für 3Jidnnerrbor bearbeitet baben,
erfaßten baö SB e fen btefeS frifd)*freubigen grübling«liebeg' tref*

fenber unb Perbaifen ibm beStjalb auch ut einer 'burdigreifen«
ben SBirfung; brei nodi fo frifd)e grauenfitmmen Kinnen nie
bie traft einer jener Sljormaffcn erreichen.

Sag bie „fünf Duette" be« Op. 3 ben 9teimd
-

fdjen

3»iegefang „3m giieberbufdi ein 33ögtein ftfj" ftet) nidit ent*

geb,en laffen würben, obgldd) er febon febr oft mtijtfalifd'e

33ert)erlicbuiig gefunben, lief? fieb torattSfcben ; bie nmftfalifcbe

gtfinbung iji bier unb in beut baran ftcb fcbliepenben
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„Soruber" am Söenigfieii antegaib ; meit3ittereffantereSbiti?lfid)

im auägefüljrteren „Slftngefang", bem ber Gomp. au* eine burd;*

bacfytere Segleitung beigegeben Jjat. Son ben beiben ßenau'fcben

,,$nmu!a<5SeuSliebern'' räumen wir bem eifien aus (*3but

ben Sßotjug ein; betonter« wegen feinet frönen Süenbung,

na$#tur an ber ©teile „Dir nur »ernefymbar".— Der 2UtS*

fütyrung aller biefer ©efänge, ber ein» wie nteiirfiimmigen,

fiellen ftc^> nirgenb« Scr/Wterigfeiten in ben SBeg, unb ba fie,

wie bereit« bemerft , in fjofjem ©rate fangbar geblieben,

in ben jroei* unb bretfiimmtgen bie (Stimmführung gelenf

unb pfftg ju nennen finb, fo werben fie r>or einem nidjt ;u

anfprucbSDotten Siubitorium mit jweifello« gutem drfolge

ftcb, »erwerben lajfen. — SB. 23.

(£orref jHntbenjen.

igelten ift wohl unfete Eoncertfaifon mit fo claffifcb »otlenbe=

ten Seiftungen eröffnet motten, Wie tiefe? 3M am 1. burch baS

Florentiner Cuartett. lieber foldje SBcvttäge läßt ftch, nadjbem

tetr fo oft bie ftärfevert wie fcbwäciieren Seiten biefer Ätmftgenoffen»

fiaft beleuchtet hafcen, nur iicd) ein Jpr/mnu« 51t @bren biefer »ier

Äunft»$pcftel clafftfeber feinmetmnfif febreiben, benn gleich ben alten

äpofteln be§ gsangeltum« jiet)en fie turd) bie Seit, um überall ben

heiligen ®eift ber Äunff ju Bertünten nnb 3fugniß 3" geben, baß

ber beutfebe @eift in ber polyphonen Cuarfettmnfit Serte gefebaffen,

wie f«e feine »Wette Station ber Erbe aufjumeifen bat. ipatjbn'8

Sburquartett, SWenbelSfotjn'S (Ssbttr Cr?. 12 unb Schubert'« SmoiI

Cp. pofth. ftanben auf bem 'Programm. 3llle brei tarnen bie«tnal in

söetfei'S rooblbetannter 2Irt ber 3lu«fübrung in wahrhaft ibealer SBct»

lenbung 3u@el)ör, Wie fte wollt nur in bem@eifte ihrer Schöpfer gelebt;

unb wäre e« gewiß ein betonterer Hochgenuß für Severe gewefen,

wenn fie ihre SGBerEc ein iWal ton biefem SünftlerBerein gehört hätten.

Saß bie crfteOeige ju fiettg über bie artberen 3n(lrumettte bominire,

^ate ich tiefeääKal nidjt gefüllten. Sie tomtmrt, Wenn fie ber 3bce

gemäß" ju bcmir.tren t>at , unb orbnet ftet) unier, wenn anbere 3n=

firumente bominiren müffen, resp. bie ^ausgebauten $u führen ba»

ben. 3n ber Totalität ber Seiftung betriebt eine barmonifebe @in=

l;eit, ein fo barmeniicbe83u}ammenwirfen, wie e8 ber (Seift ber Serie

forbert. UeberaH richtige Sabl ber Sempt, burebba^te 9lüancirung
(

bie aud) in leibenfdjaftddjer Aufwallung niemals bie äftbetifeben Se-

ltne turd) gorciren »erlebt. Sabet »om erften bis jum legten .Eon

eine Steinzeit ber yntenation, bie man whliia) als unfehlbar bejeta)-

nen tonnte, ®el6ft»erftäntliä) »eranlaßte fo meifterbafte Seprobuc=

tion ani;altenben 23etfaU nnb Sacaporuf. — Sch . . . t.

(sdiiiiB.) ^trfdjDcrg i. 5*1.

(ErfteS fdjIeftjdjeS Diuülfeft.) Sie ?luff ülirun^en te« 5 Weiten

Sage« begannen mit Sagner'sftatfermarfrb, welcher, trotjbem er Dom

Drdjefter mit geuer ^«u Wune, bow noch, jüntenber hätte Wir-

ten tonnen, wenn bie ^lasinftrumente, namentlich baäöled?, bielletdjt

in breitacber Statte »ertreten gercefen wären, um Cte gewaltige

Kraft, welche biefer <£om»ofitton tnne wo^nt, tu bem großen, weiten

Saume sollftänbtg jur Siitwictluag gelangen ju laffen. Sen fcöc&Jen

Sriuinbb feierte bagegen ba« Ordjefter an tiefem Sage mit

Seetbooen'e Eroica. @8 war, al« ob ter SSiefengeift be« Sompo-

ntuen bie SJcufiter belebte, mit fo ftegeifternber Umgebung lüfte jeber

(Sinielr.e ieine mitunter redt fdjwiertge Aufgabe, di würbe ein

Sitfemble exjieli, ta«, mit Cte gange üeifiung wabtbaft mufiergiltig

genannt werben tann. $ier tarn bie &olje SnteUigenj, bie biefem

Orcbefter innewohnte, jum »otlenbetfien ittusbruet. Sir lebten bie

serfdjtebenen ©eelenftimmungen, bie «eethooen biet fc ergreifenb

fcbtlbert, benÄamtf ber Seibenfdjaften, bie tieffie Srauec unb fchltefj«

liaj ben mädjttgfien ©tegeäjubel, ade lebenbig mit burdj unb Seber

geftanb: bie @Bmi>b>nte a[I ein wäre e« Werth geWefen, ba« gefi be-

fucht ju haben. 3$ mufj geftehen, feiten ein fo »oltenbet fdjb'ne«

ißiano gehört ju haben, al8 ob in ber gerne letfeSüftcben bie Slecl«-

harfe berührten. Ilm fo mächtiger wirften bann bie gortiffimo«,

nnb ba« 2llle« nicht im ©ertngften ertünftett ober erswungen, fonbern

e« »erftanb fidj fo gleichfam con felbft. 3Jur hätten berSrauetmarfch

unb ba« Andante con moto »ieüeicht ein Wenig bewegter fein

tonnen. — lieber bie nun folgenbe Ouoerture unb Scenen au« ben

„gjltenfteinern" »on 3. granj (®raf Höchberg) brauche i^ Vichts

ju fagen , ba fte 3hre gefchätjten Sefer fchon m't ber Oper betannt

gemacht haben. 92aä) ber Ouberture, welche auf allgemeine« SSer=

langen wieberholt werben mugte, würbe bem anwefenben Sompo*

niften »on jungen Samen ein Sorbeertranj überreicht. Ser in ben

groben burch bie namentlich »oui Siäcant geforbetten großen Hn»

ftrengungen ftch fehr ermübet jeigenbe Sh°r wmbe in ber aiuffüh-

tung burch ba« gtänjeube ©elinger. be« Oanjen reich belohnt. Sa«
Sufctt jwifcheu ©lobeih unb SSaltijer würbe »on grau Stlt unb

§rn. ffleüller-Jsfannberg mit Suntgteit nnb üetbenfehaft gefungen;

ebenfo ba« Serjett jwifchen ®18beth, (Sginharb (Dr. ®nnj) unb

SBalther, bem ftch ber lebenbige unb cbaiattertftifche Stjoi ber §ar$-

bäuerinnen anfehloß. 2lu« bem 2. Slcte tarn bie ilrie nnb ba«

©ebet ber Oba (grl. ütsmann) jur fdjönften ©ettung; au« bem

3. ein Sftccitattö , ba« Sejtett, bei welchem außer ben foeben ®e*

nannten noch bie §5. Ärolop, ber auch bie Partie be« ^atcr« mit

belannter SDieifierfchaft jn ®ehör brachte, SlnberS (an« ©örligj unb

Sieger (au« SBreälau) mitwitften, unb ba« gmale aufgeführt. Sa«

^ublitum überfchüttete jebe 9tr. mit SSeifatt. —
Ser b ritte Sag bot bie tpöcfjft iutereffante, mächtig wirfenbe

Cucerture ju „Öenoenuto ScHini" ttcu $. Serlioj , eine OuBer»

iure ju „SonSarloS" fcon Seppe, Welche t>on bem hochanftrefcenben

©chiller'fchen Seifte genial infpirirt ift, unb bie britte£eonorenontter=

tute, fowte SSor träge ber eoltften. gtau SBilt fang bie unöermeib-

lidje gretfehü^arie, bie man jebodj au« biefem jKunbe immer Wieber

gern hört, fowie bie große Slrie ber Sonftanje au« ber „Sntfüh-

rung", eine SSrattourleiftung , mit ber fte ohne Scheu jebe Soncur-

renj herauäfotbern tann. gtl. 2l8mann trug Sieber Bon Schumann

unb üSrabm« in ihrer betannten herjinnigen Seife »or. ©nnj fang

ben „§ibalgo" »on 3Kegborf ,
„gmblmgstraum" unb ba« jwette

Stänbchen Bon Schubert, befonber« le^tere« fehr fd)ön. Sroiop riß

mit bem t)erltc£)en Sßortrage »on Sßwe'8 „Slrdjibalb Sougla«" bie

3uhö'rer jum hüpften ©ntjüden hin. 3eau Sott fptelte mit ge=

wohuter ©ebiegenheit unb Sleganj SSiotti'8 iümollconcert unb ein

älbagio »on Spohr. Siur hätte feine ©eige für ben fehr großen

8iaum noch Eräftiger fein tonnen. Se äJluncl trug ein ißbantafie-

fiüd »on 3iafj unb Sifjt'sConsolations mit ber ihm eigenen ©rajie

»or. Siefe beiben einfachen ^tecen flachen aber bou) etwas gar ju

fehr ab »on ber melfacben SBrillanj biefeS Sage« unb hatte ba«

Senne" biefem Äünftler etwa« mehr greiheit bei ber 2lu8»abi fetner

Stüde laffen füllen. §änbel'8 majeftättfcheS „§aüeluja" fchloß in

wütbiger Seife btefen Sag nnb bamit ben §aupttheil be« gefte«.—

Wach einem total »erregneten luSflug auf ten „SChnaft" bilbete

ben Schluß be« SDiufitfefie« eine 3Kattnee, in welcher nur Serte

fcblefifcber Sompo niften jur «ufführuiig gelangten. 3n golge

ber burd) ten anhalttnben Segen rafch gefunfenen Semperatur
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mad)te an biefem Sage b:e nid)t fo ftatl gefüllte ÜXufit&atte ein. ^

froftigeten S'inbiucf, unter welchem bie SDiatinäe böd)ü itn»erbienter

SSeife ju leiben ^otte. SDJan Ejätte fte in einem Saale »eranftalteu

(öden. @8 lanien sutn SSortrag : bnub bie ijimmelftoß, 2raut=

mann, Sollen unb Se äJiuncf ein mufifalifd) wertvolle«, im elften

SeetboBen'fcben Stil getriebene« ©treictqnatrett »on3. §. grau?,

ferner burd) grl. Slfjmann mit ftürmif ehern 2lpflauä mehrere 3cm.

au? bem fdjen oft gewürbigten Sietercbflu« »on Jeimann 3 f f

unb gieber »on Sappert, burd) jjjm. Ärolop Sietßmann'8

„SSaffermann", etneSßiolinfonate com Org. Stiebet bterfelbft, ferner

5 Slapietpieceu au« ber gelungenen Sammlung „greubootl unb

leibpoll" »ou ©ufia» S3rab»3)iüller, jwei SäOe au« einer Sonate

Bon tScrtft. Bürgel unb jum Schluß „9iene Sret«ieriana" »on

Sonrab Scbmeibler. Sämmtlidie SlaBierptecen würben oorgetro»

gen »on bem aud) Sbren gefern bereits rübiUicift betonten ipia*

nifien §rn. Dr. Sari ftuc$S bierfelbfi. §r. gueb« , ber an itraft

irabSecbnir Eaum einem bei je|t lehnten großen Äünftier nacb/flebt, ber

tnanebe berfelben in geiftiger Schiebung steuei^t überragt, beffen

Solcnt nad) tem 3euguif)e »on Slutoritäteit :rie feine« gebier«

SSülcre bie meifien übertrifft, tritt un« bei feinem Spiele nidjt

at« ber bloß reflectirenbe ®elet)rte entgegen, fonben: al« eine burcbaitS

feitftfiänbige, bebeutenDe unb geniale ^erfönlicbtett; er »erferjt uns

baber burd) feineu getftreieben, tief empfunbeneu, Icbenbigen unb

bod) ftreng fachlichen SSortrag mitten in bie »diu Sompoiufteu ge»

wollte Situation hinein. Sie« war aud) fjier im »cllften SDtajje

ber gatl , unb e« Würbe ber Wobl»erbiente SBeiVctt bem Äünftler ge=

Wiß nod) Biel begeifterter gebeutet worben fein, reenrt bie gan;e

äußere Situation eben eine heimlichere geroefen wäre. —
9iad) bem neueften sBefdjtuffe be« burd) Soobtatiott serftärften

Sornitz'« fott ba« zweite febleftfcfie SJiufiffeft im Sult näcbfUn

Saljreö Wieberum bier ftattfinben, unb e« follen bann u. 21. ber „StiaS"

»cn i)ienbel«!'obn unb bie 9. Ssmpbonie Bon Seetl;o»en zur iluf-

fübrung gelangen. —

2)a« befaurtlid) 1808 in« geben getretene Sc n; er »a tortum
feierte im iluguft ba« 66. Satyr ferne« «eflcbcn«. Die®, folge tiefer

11 33ilbung«perioben, mitbin nad; be;t aud) zu Stecht befiel)enoen

Statuten 22 ber fogenannten Unter= unb Oberabtbeilungeu ange-

bb'renben gebrfhtfe waten im ©anjen fo bebeutenb, baß ba« Snftitut

ftd) eine« wolbegrüubeten, attgemeiuen SBeltrufe« erfreut. Sßon ben

Stünftlern, welche ibre SBilbuug am fßrager SonferBatorium begonnen

unb »ollenbet baben, finten roir zahlreiche al« etapelünener, 5ßirtn=

ofen unb ^äbagogen erften 8iange« gefeierte SKänner in aller Herren

Sanber. ®a« ünftitut batte als pri»ate«, nur »on ber OpfernnHig*

feit einjelner Patrioten abhängige? roäbreiib biefer 3«t oft trübe

Sage, mtt äa^lreidjen materiellen Kalamitäten ju tämpfen unb be-

rcabrte tror^bem feine Sebenäfäjigfeit, feine SBibaftantSEraft inmitten

ntd)t feiten feine (Sriftenj bebrol)enDer (Sefa^reu. Srft in neuerer

3eit fd)einen fid) bie ©nnabmeu einigerntsfjen ftdjerer jn (lellen. @«

fteigern fid) aber bie 3lnfprüd)e, roeldje mau an ben Sün fiter, fem

ntdjt bloß rnufifalifcfcegSBiffen unb Können fteUt, BonSabr 3abr,

unb eine Soncurrenj mit ben sal)lreicben, feit fturjem ins geben ge=

rufenen iUiufüfcbuIen roirb um fo fdiroerer, al« fid) manche berfelben

auSietd)enberer@taat«fub»enttonen rübmen tonnen. Slud) bieDrgani-

fatton ift fdjon be«balb eine ganj anbere, al« jum größten S£I)eit

bereit« tüd)ttg »orgebilbete @d)üler Slufnabme pnben, an roeldje nur

nod) bie lünftlerifdje unb roiffenfd)afttid)e geile angelegt roirb. SWan

ntufj baber fiet« im äuge behalten, baß bie Slfpiranten für ba«

$rager SonferBatorinm in ber SRegel SattbeSfinber, junteift böb=

mifd)er Slbtunft ftnb, toeldje faum bie notbtuirftigften @lementar=

fenntnifje mitbringen. SJad) folgen älntecebenjten muß fid) notb»

roenbig ber i'ebrplan ridjten unb baber aud) gan; anber« al« bei ben

Snftituten ber Sieujeit geftalten. Set bem Umftanbe, baß lein bteft-

ger (£onfer»atorium«5ögIing irgenb ein Sdjulgelb ju entrichten t>at,

baß bie 2lu«bilbuiig in ben böseren mufif'alifd)en unb in ben

heutzutage niebt ntinber bumanifiiicbcn Materien ba, tto man e«,

nue bei uu«, jumeift mit ihtaieu »on 11 unb 12 3at/ren (ber ge»

t»i5bulid)en 2lu|nabmejeit) ,
nod) baju obne bie gehörigen SJoilennt«

niffe, ju tl)mt befommt, mit reeit größeren §inberniffen »erbunben

ift, bleibt bie Erroartnug, eine rabicale SJefortn be« Sebrplan« auf

ber thH l;erigen Crgani'atioüäi'aft« >»;rbe »on ben in 2luifid)t ge=

nommeneu günftigen folgen begleitet fein, imar eine nur bebingte;

gleitbroolil tann bie Sntention ber tbätigeu Sirection, nun ernftlid)

an« SSett ju geben, nur mit ©enugtbunng aujgenommnt treiben.—

im legten Sabre betrug bie '.Hniabl ber a*ül« ber breijälir. Sa«

ftrumental=Oberabtbeilung, irelcbe iijrert fecbäjabr. $5ilbung«cui« been>

beten, 44; jene ber ebenfalls breijätjr. Uuterabtbeilung, t»eld)e mit

bem näcbften Scbuljabre 187 e
/7 in ben ^roäteu Sebrcur« auffteigen,

53. ®asu tarnen 9 QsleBeu resp. SleBinnen be« erfreu, 9 be« jrreis

ten je auf jwei 3abre beüunmten ©efangijcuriue; fotaß im ©au»

}en 117 Souieioatorifienb;e »er?c>tebenen SnfrramtntoKSloffat itequen»

tirten: Violine 38, SBlceÜ 10, Sontrabaß 10, glöte 6, Oboe 6, Sla-

rinette 5, gagott 6, SffialJbont 2, glügelbcrn 1, ^ofamre 6, jparje 3,

tyauh 4, »on Denen jene ber beiben l enteren Snftrumente ein 5>»ei=

te« al« obligate« betreiben. Saß ber Uittertdjt in ben tbeoretifeben

gel)rfäd)eut Harmonie unb Sontrapnntt unter ben angeführten Um=

fiätibeu innerhalb geroiffer @räit5en bleiben muß, nod) mehr jener in

ben literarifdien unb anberroeitigen ©egenfiänben: 9ieligion, beutfehe

Sprache, 9iedmeit, ©eographie, 3JIufif unb aBeltgefcbtcbte, bann Sthl

lefthettt, gran?öfifd), Staüenifd), IDiKtbologie, Süiettif unb Seclama-

tion zum Xtjt'ü nur für bie ©efangclaffen, liegt auf ber §anb.

§ier tann nur ber ©runb 3ur »eitern, bem inbisibuetleu Sifer über»

laffenen au«bilbung gelegt »erben. 2>ie älbgang«prüfungen, roeldje

ttir nur beiläufig erroahnen tonnen, fanben in ben beißeften 3u£i»

tagen ftatt. Unter ben au«tretenccn Schülern reurben 8 al« „Orv

djefterfpieler", 21 als „Orchefter- unb Solofpieler", 14 mit 2lu«seid)=

nung approbirt unb entlaffen. Srei haben fid) and) al« Sompont-

ften »erfud)t u. 5t». in gorm einer OuBerture, »on benen eine al« bie

relati» befte bezeichnet wegen tnapp »or ben Prüfungen er-

folgter Sranfheit be« Setreffenben leiDer nicht jur öffentlichen Sluffüb*

rung gelangte. — Um ben ftatutenmäßig »»ährenb ber 2JiuftEfaifon

abzubaltenbeu öffentlichen
!13tobuctionen be« SonferBatorium« ben

Sbaracter wa'ptbafter Soncerte ju Berleiben, hat man e8 fd)ort feit

Sahren unterlaffen, bie Schüler als Sotiften auftreten ju laffen nnb

beruft ftatt terfelben ©äfte, roeld)e btefen Soncerten aüerbing« einen

befonberen öUans Berlethen. @« rourbe fd)on oft unb Biel barüber

geftritten, ob e« nid)t geratben wäre, wenigften« ben au« gejeichnet-

ften 3öglingen ©elegenheit ju geben, fid) al« Soliften öffentlich pro»

bnciren gu tönr.en, im Sntereffe berfelben ebenfo, wie in jenem ihrer

gebrer unb ber ?lnftalt felbft, Sa nun bie obige Sntention burd)

bie @infüt)rung fold)er 9ttn. in bie Programme ber Sonfersa=

toriumisconcette benn boch bje unb ba alternirt werben tonnte^

fo burfte ben ntdjt ganj ungerechtfertigten, mehrfeitigen SBünfdjen

nad) bem 9Jiufter anberer 3Kufitfd)ulen burd) Sßerauftaltung Bon

fiammermufiten u. brgt. »ielleicbt bod) abgeholfen werben. 4lber auch

! bieß muß noch einer fpätern 3 e ' £ überlaffen Bleiben, bis e« bem 3n»

ftitute »ergönnt fein wirb, in bem bereit« im ®aue begriffenen Sünfi-

j

lerhaufe feine eigene, felbftänbige Söohnung ju bejiehen. Sei ber

i gülle öffentlicher Settel- unb anberweitiger *probuctionen im t)ieftgert
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äflufttleben , bei bem in fein« Sit einsigen, iu teiltet ®tabt naht

»orfommenben ätiangcl an nur einigermaßen genügenben Eoti.'ertfä-

len ifi an eine folcbeSBereicberung öffentlicber Äunftauäfteuungen nuf>t

ju beuten. — isArns folgt.)

kleine Seitun ß.

Aufführungen.

sBaben-sBaben. 2tm 26. ». 2Jt. Sonceit be« glorentiner

Quartette: Quartette »on Mo\ait in Sbur, »on Sdjubert iu Smott

rnb »cn 2)icnbel8fofjn in 2lbur. — 2lm 2. Soncert mit Mouline Succa,

grl. 9temmert, SSioJ. :TCer/er aus SBerlin, S>ictt. Sojjmann

uno ^ianift Steimel: geftcu». oon hoffen, Sanctissime .virgine

ton ©orbigtant, gantafte über „2>ie 9ininm »on'.ilt&en" unb „äßom

gel« 5um älteer" »on üifjt, Sufctr »on 3tiebel, SMolinfoü »on

2ßieiiiat»8t» unb Saub, 2trie au* „iUignon", <£U»ierjoli »on Saufig

unb ftultaf, Sburpotonaiie »on Sijcptn sc. —
äöcrlin. aim 29. ». 2JJ. Sircbenconcert »on 3iubnicf mit grl.

Sd)a;id.maiin, öö. Stfüller unb ipoffmamt: @molt|uge oon «ad),

ifieffia-sane, SJtounfoli »cn «acö, 3tBcrfctle«üeb »on ©cbubert,

iltuncnate c n !l)tenbeisfobn, Serjett »on 2>ienel. Slbagto »on äl.erfel,

648pfinutari« unb 2Uburoariationen »on i&iete. — SBot/ltbätige

Cr*ift«»'*i«tr.öi unter äRttttHrtang ber §ofoprnf. grl. üillt See-

mann unb $iu. Svnft, fcer ^taniftin ü.artba jftetnmert, be6 .Bio»

linsirt. 3ieatetbuiib ber gliege'jcben Sapelle: Quoertmen ju „Sann-

bäuier" unb ,,Scmmernacipt8Uaum'', üiarfcb. »cn Schubert, äjiolm-

capriccio »on 3tef.feibt, gantafte über Seetbooen ü üf. ju btn ,,8iut»

neu »cn itt&en" »cn Ki]$t, Sieber »cu Stubin ft e in, 53rat;m«,

gt . ». ,po i[i ein unb au*„8te»{8ittSi unb Seib", oon.Jprm.3o»f f,}c—
Saijet. 2im 22. o. -)Ji Concett be» Oratorten»irem8 mit $of*

crfl .
öiunbnagel unb aummernmf. Sorleberg: Socota »on Steruia,

(j "gxi teu ^äunitttJ, <r.U »cu Shabeüa (qiU SWeblHtrger') Slbagio

»cn Secateiu, Vere languores nostros oon Sott;. ii!e;br.acbtc-lieD

»cu ^tätortu«, „So? avif,, bcjj mcin-f.tb'i'ei'' unb gu*e »on $ä«bel,

-n, cilt jjiau'ciijes ÖerV •-•cnSJa*, »ttfceutfcbeS Sieb «on Stttbd, Quartett

(Jen Spckr, iba V.u -ISiaiteiefe&tt nnb Sliotette »on .öauptmann, —
c Geranie, 21m 1. in oer,3acobe» uiib^cbanneäitrilie: 6.!f3falm

»on Sebiittber unb St>or a capelh »on Sifjt.
—

Sc'tn. 3m 3uli unbäuguft burcb, bie ....ufttaU)cfie @ifettf*aft:

ton «eetcooen Sbnip&omett in 6 unb £ fcrcte Cusenmen ,n ,,gi»

teltc" unb jnv„S<iie te« JgauftS"; Du», »u „-Xito*", „ggoro",

StkW ui'b „SotoiSta"; am 29. -,ur grinnerangt-ieur an «d;u=

riianir« SobeStag : „Cu»., e&ser$o nnb ginole", Sieber fftc Xmov

Ci. ecbneiber) u'iib tita»ierquartett; außerbem ftaifetmarfcb unb

^&Uas«»6tonta»fcS) »on i&atvia; LesPreludes »onStf«; ^mottttio

»on ö-.m'en; 'iUioteijcU reu £eiß, S^opra unb Xfcftaitewet» (gri.

Sreu au« tietetefcurg}; i; iolir.ftiicfe »cn Goretti (3a»t>a), $icell»

fantaue »on 9tebling (Sbertj :c.
—

^e ; »;ig. im 22. ». -JJ£. tm Son|'ei»atorium: Quartett »on

•-eetbcc'n, ; Sanbttro'iu, icuijeu, 6eß unb Apabedein) gigaroaue

<m '

S}'«recj> lijbnr- unb Sbmfonst« »on iJ-eetbo»en
r
(gri. fiicber

unb Öetj, gi'l. StÜiom« uub fiel?) Xrciibabcurtuett (gv:. ecta^

irad, r unb Set«) Suett ou« Dontiettt*« „Siebeetraut" (!) (grl.

'Jjeljoibt unb Saur) unb Hommage a Händel »on äJfofdjeleä,

i'gtl äScbfiec unb ©taUoi. — ätn 1. «onetrt ber glorenttner: Onai»

tett 'in Sour »on ©aübn , :n üiiut »on äfänbelSiofcn unb in Stnott

so" eebubert. — 21m 5. etfiee @e»anb*an«conce« mitgrou $e|cbfo

u-b eebrabief: Cn»- 5n ,.3luö «la8", Sttie aus „Äömg SManfeeb"

icn Steinecfe, äitolinconcert ocuörud), Slrie oon @»ot;r unb iPafto-

-biannb,eim. ilm 26. ». :öl. aoncert rer öUrentmer: Quar=

ttttent Hbuv »ou 2Jienbel8]c^u, in ümotl »cn webumann unb tn

Oliosfou. ältn 14. Sett. tm Sonlercatonum tu atnt»efent)ett

bes aai'etä »on »rafuten ioite; mit jolqenbem, ganj »otjügliö)

auägefiitjitem ^tearamtn: ®burc(uattett »on ^>a»bn, (®b.rimat»,

ürobäf», (Selber un» Oberberg); Ätltarie au« „geramorg" »on 21.

atubinftein (grl. ettätloffsf»); «erenabe unb Saprice für Biotine

»on %. atubinftein (©bjimal»); ©opranarte an« „Stiba" (grau

ältjanbretoa); änbante aus Sicbattoffsta« ©burquartett; Jlltarie an«

„3tuglan unb Submita" »on ©tinta (grl. ©roätloffSt»), 218bur»9toc»

turne »on Sfjopin unb (g6bur=3SJatjet »on äl. atubinftein (9t. Stu»

binftein) foroie Ave Maria »on s8acb«©ounob (bie Samen illeyan»

broroa unb Stdjenrcalb foroie bie §§. Sanger unb ©tjrimal»). —
@onber8b. aufen. ilm 17. ». ÜJt. Sokoncert mit ben §Jp. 93auer

unb SoSta: Oub-ju ,,©eno»e»a'', ^ornconcert oon ©tremjj, Smottfere-

nabe »on Öoltmattn ,
Srauermarfcb »on ©cbubertiSifät, Sontrabafj«

concert »on ütotfl unb ilbuijpmp^. »on 23eet&o»en. — ilm 24. ».

•31. le^teä So^concert: Du». }iu „2Betb,e be8 §aufe8", 33Iceüfant.

»on@rii&macber (üJionbaupt), JpulbtguiigSmatfd) »on SBagner, Othello«

fant. »on Srnft unb @uite 9io. 2 »on Saa)ner. —
Stuttgart, äm 17. ». 2Jt. <gtiftung8feji be8 „Stebertranj"

mit Sant. ©teible: @tiftung8lieb unb „Sei ©olbat" »on -sildjet,

SDtorgenb,»mne »on ©tetrieb, „Um äJtitternact)t" »on «eifrig, ,,Se8

ea'ngers glnd)" oon Sffer, „sßiterolf im Sager oon ilccon" »on

§agen, „i)te älttmad)t" »on S4nbert=Siijt
,

,,'If/ui8fa" »on Otto,

„Dtacbttjelle" »oneebubert, Sb.ov oo:i ipfeil unb ,,S5cr beutidje Sang"

»on Spetbel. —
2Bie8baben. 2tm 8. Sept. Surconcert mit bem Ännftterpaar

ÜKenter-^iopper unb grl. Stgne« Scböler, SKy^ofopran, aus Seimar:

gantafte über ungar. Stelobten »on Sij^t, «ejtuä-ilrte au8 ,,2itu8'',

ltttt)auifct>eö 3Jolt8lteb oon Sljopin, ,,(Sr ift getomnten" »on granj,

SJiolonccllccncevt unb Papillon »on Popper, ünbanie »on 93toliqne,

ÜJtajurfaS »on Stjopin, 3)tenbeI8fobn8 „2luf glügeln fct8 ©efangeS"

nnb „©rlfönig" »on Sü)ubert»St!5t. „itien roar e§ un8, wie grau

i!Jienter-il3opper bie ed)lui3accorbe Deffelbeii ipielte , Ca wir biefelben

bisset gewö'bnlid) »ertliugenb
,

foft tonlo« geiiört oatten. 3ebenfaff«

aber roar ber (SefammteinDrucE, Den fca* ipiel ber Sirtuofin machte,

ein bebeutenter unb babet ieb: angenehmer unb ebento rote mit it)r

unferen 2>anf für fcen nn* bereiteten grogen ©ennfj au8iprect)en,

niüiien tnr out» bei' Surbirectton für bie Berufung ciefer Sünfttertn

unure »oüe 3uitimmung auabritefen." —
3>uidau. 21m 22. ». it. Jpoftraunconceit mit grau ^efebto,

grl. atttte, §6. f. nnb 3- Stengel aui Sdp^tg: «bui'trio »on 3tu»

binflcn, gtgatearte, Siolinconcertobagto »ou Spobr, Slatiierfoli »on

ifiopm, Sifät unb idjnbert, Sieber »cn «cjabm unc Scfiumaun,

gantafte »on 35a»ibcjf r
iranicciption über „vim ftiuen ^eere"' »on

Säagnet'Stl'jt, aJcttfctt »on .yiejart, Popper unb Sa»;bofj unb 23ra=

»onnwriat. »cn fvo*. —
IJecfonaln aä) tid)t e u

.

*— * 3tid)arb Sogner ift in öologtia sur 2luffüt)tung

feine? „Stienji" eingetroffen. 3n Sero na roar et am itbeno jeiner

2triunft ©egenftanb einer grogen Chatten bei Öeft.Tjtigung beS

borttgen aittSmifcben 2tmpb,itb.eater8. 23cn Sologna au« gebentt fietj

Sagiter nao> 3tcm, gloreng, JtailanD, SSenebtg unb Sneji $u be-

geben. —
* — * granj Sifgt roeilte in ben lernten; Segen iu $anno»er,

unb Begab fia) am 4. über sMrnberg nacb 9iegen8burg, reo er

einige Bett ju »erroeilen unb bann bis jum 20. fiel) in äöien auf»

5ubaltcn beabfitt/tigt. —
*—* tiülor» bat fein 2BintcrIogi8 ir ,üa::i;o»er begogen.—
*—* äbolf § ettfelt bat feinen Som:nerauf:n:balt!ffiarmbrunn

»erlaffen unb fia) roieber naeb $eter8burg begeben. —
*_* Sapetta. SB. Sreiber, ber neue £i.i.]e;;t ber Sutetpe»

concerte, tft in Setpjig eingetroffen. -•

*__* Somp. §enri ©obbi aus fejl war einige Sage in

Seip-,ig anroefenb. —
SJiclinift Hermann granfe ift in Sonbon eingetroffen,

um bafelbft 4 Äammermufitconeerte »orjubereiten, redetje im 9to»br.

ftattfinben feilen. —
*-* Sie ^ianifltn äJtartba 9temmert t>ätt fiel) gegemrarttg

in SSaben» i3aben auf. —
*_* garlotta 'Jiatti roirb mit @i»ori, 3ofeffb unb Se

S beert im 9to»ember, Secember unb Sanuar eine größere Soncert»

tour unternebmen. —
*_* Sie Sängerin grau SXlejanbroroa »erläßt 2Ko8fau, um

im 2luSlanbe einen SttfungSfretS ju fndjen. —
*_* au Sirigent ber Singatabemie ju ©logau rourbe O.

Srb'uetüolf aus Queblinburg geroablt. —
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*— * äBeterlin ift an «teile ihhi gelicien S;l'it als «iblio-

tbetar für baS fßarifer iSonferDatormm ernannt worben. —
*—* Ser fiönig »on SBürtemterg hat bem SMS. 3$ Ute bog

Sttttertrcuj erfter QElaffe be« gtiebr jorbeus c erliefen. —
*—* 3n «Pari« ift am 24. e. 2Jt. |5tanift ®rnft Sübef

59 Sabre alt geftorbeu. —

$rittfd)ec Slnjcigcr.

«feutffetomltifcöes.

P;ott| $<Mt})im<MW, SSritfe an Subir-itf ©bofer unb

Sintere. herausgegeben fern Dr. gerbtnemb filier. l'etpjig,

Srettfopf unb Partei. 1876. —
Klaubereien bei letebteften 21rt, Welche offen gejagt, mit feltenet

Ausnahme nicht baS Rapier Werth finb, amä3erwentgften ben Srutf

unb fonftige 2)iü^e. 9ta bie jroei SJcamen , ©pobr unb ajauptmann

finb e8, Weiche »ieüeicbt etteaSälniiebunggfraft auf Sefer unb Ääufer

ausüben »erben, ber Snbalt ber Sriefe aber fieberltd) nidjt. 35er

Herausgeber bat, wie er im SSerroort fagt : „nur auf ben ausgeflogenen

Sunfd) ber würbigen ©atttn §auptmann'&" biefe SluSWabl unter

400 Briefen beröffentlidjt. 2Bie er babei »erfahren, böte man ton

ihm felbft: „SKittbeitungen gefd)äftlt<ber Dtatur, auch wenn fie be-

beutenbe fünftlerifcbe 3'wecfe berührten, habe id) auSgelaffen, aber

aud) ftrengäHufümiffenfciaftlidieghabeicb größtentSetlS ausgefebteben".

§tüer bat alfo ftdjerlid) bteOriintef fenj betfelben, baS, Was fie inter-

effant unb Werth soll gernadjt, auSaemerjt! (Srfagt 311 feiner SRecbt-

ferttgung: ..Siejenigen, welchen biefe ©ebiete feinb finb, hätten

SfticbtSbarauaficb aneignen, lönnen; — fotdje aber, benenes barum -,u

tban, begleichen naber fennen ju lernen, müffen fieb an'bie Quellen

toenben". Siefer ©runb ift burchaus nicht fftebbaltig , benn trag

nun geblieben, ift jum größten Shell nicht beS Sefeng toerib. (SS

fommen jtoar gelegentlich jerftreute Semerfungen über Sunftaerfe,

Süttftlcr unb fonftige Angelegenheiten, bie einiges Snterreffe erregen,

aber feiten. Sie SBrtefe an ben „lieben §errn Sapellmeifter ©pobr"
toie it)n jebeSmal anrebet, enthalten noch, baSSertbeollfte : feine

anflehten Ü6er Sünftler toie Serlioj, SSagner, SKubinftein u. 1'.

gtoar giebt e8 auch bar in mel liebes ©erebe über bie „greube beS

SEBieberfebettS", über einen „ber$ücben, fröhlichen ©eburtstag",

aber aud) manche intereffante äeußerung überÄunft unb fünftlerifcbe

3tele.

Sähet laufen aber auch fc^ief e ,
jutoeilen ganj unerflärttcbe

Semerfnugen mit unter, toie 5.8. jolgenbe über SKännergefa.ng:
„©anj allgemein genommen mag ich überhäufst bie SKännercböre

nicht: es ift muftfalifcbe Unnatur (sie!), Spännet »ierftimmig fingen

jn laffen (warum?) unb bleibt immer eine monotone Quälerei,

©er bierftimmige ©efang ift für 2Jcänner unb grauen (sie!) unb
baß bie §erren in ihren Siebertafeln fieb allein amuftren roollen,

baß man biefeS äbfchliefjen (?) ber SJhtfif anhört, ifi eben baS Un=

fchönfie baran". @o fdjrieb Hauptmann im Sabre 1843. — Später

jebemt ber gute Dcanu boeb etmaS milber barüber gebaebt \ü haben.

1860 fdireibt er an 2RS. §ille in ©Otlingen: „Seh §abe bie'en

©ommer einen jugenblicben SSerfucb gemacht, in »ierftimmigen
SKännerliebern, baoon 12 ©tüd jeßt gebrueft ober bo(6 geftodjen

ftnb. Sunäcbft toar bie SSeranlaffung ber bannöoerfebe SWännerge»

fangoerein, ber fieb mir, als id) bort toar, fet)r freunblicb erroieS.

Sann toar ba§ Setfjeug einmal eingerichtet unb ich machte in

äleranberbab 5U ben erften, im iüiannicript nach §anno»er gefchief»

ten, uod) fechs baju. Äoijebue hat einen Opern-älmartacb heraus-

gegeben unb fagt in berSBorrebe beffelben, er fei oft bonSomponiften

um Opernterte gebeten toorben unb hätte ihnen nicht rciüfaören

fönnen, nun böte er eine ganje Sfteilje »on Seiten unb hoffe .fie

alle ju befriebigen — er ift aber, glaube ich, nicht roieber umOpewt-
tefte angegangen toorben. @o fönnte mir'8, ber ich auch öfters um
ü)iänriergefättge angegangen toorben bin, »ieüeicht aueb gehn, toenn

biefe jtoei §efte erft befannt getoorben finb. Senn man aud) un-

gefähr toeiß, worauf es anfommt bei biefer®attung, fo finb qctoiffe

Öar.bwerfSgriffe (sie!) babei tod) oft mehr Werth als alle» Siffeu,

unb bie muß man au8 Uebung unb ©rfabrung wegtriegen, wogn
. e« unter Umftänben ;u fpät fein tann". 4) er bannüoer'fie SKän-
nera,efang»erein hat alfo Wahrfd)einlich burd) ein bargebrachte«

j

©(anheben Hauptmann ju einer anbern anftd)t gebracht,
i Serionft im-ÄUgemeinenlfogebilbeteiiCann hatte über'hauptinfünff-
lenfcber §infid)t biete fetjr befdiränfte Meinungen, namentlich »er»
mcd)ic er ft<b nicht über bie Schablone Der gorm }n eibeben. -Mix

.

gegenüber fpracb er fieb Betäeurthetlung einiger Sieber einmal ba'btn
auS: „Sas Sieb bürfe niemals jur Dpernarie werben, was ebenfo
falid) wäre, als wenn in ber Oper ein Sieb bortame". Ser
gelebne Stbeorctiter hatte alfo nidjt bebadit, baß in sablreieben Opern
aud) toirtliebe Sieber, nicht blos Srien »orfommen. @r hatte jerner
nicht bebaebt, baß getoiffe ©ituationen ber Oper nur ein Sieb, feine

:
2lrte als äu8bruct8mittet bebmgen, unb tag, trenn ein lijrifdeS
©ebiebt, ein Sieb fieb jur bramatifeben isituatton fteigert, ber (Jörn«
ponift baffelbe ebenfaüs in !Eönen ju bollbringen hat, woburd) ba8
Sieb gleidjfam jur ärte h«anwädifi. ©efebiebt bieg nicht, fo ifi ber
Somponift unroabr unb bringt ben pft.chtfchen 2lu8brud unb bie
bramatifche 2Sat>rt>eit ber gorm jum Opfer. Saß id; biefe fleinen
Schwachheiten §auptmann'g erwähne, gefdjieht aug bem ©runte,

: weit er Bon Sielen als Autorität gefchä^t Wieb, welebeatte feine Sinftdjten
> als abfolute 2Bat)theit betrachten unb barnatb hanbeln unb »irten.
S
@o fpriebt er ftch in einem Briefe au ben SDcojartbtograpben Otto

I 3abn bahin auS: „§ai)bn fei manntchfatttger, ungebunbener in ber
gorm, als ber auf italienifciem ©runb gebilbete SWojart", Was
einjaeb nicht wahr ifi, benn äKo^art ift in gorm unb Snhalt feiner
Serfe ebenfo mannicbfaltig als §ahbn"!

Sine anbere feiner ©djwachljeiten war baä *)Solemifiren gegen
neuere iWufif. Sie Sontoerfe ber 9?eujeit, mit ausnähme ber
9JtenbeI8fobn'fd)en unb ©chumann'feheu

, fdiä^te er fet/r gering.

!

Saoon geben auch biefe SPriefe 3eu,3t"6. 8itcharbSIBagner be=
fommt manchen §ieb, befonberS tn einem *riefe an ©pobr, @eite26.

!
3n einem SBriefe an §errn 8agge bagegen fpridit er ftdt> über

i
feine Sehrmethobe folgenbermaßen aus: „Saß id) immer nicht ge-

;
nügenb auf 3hre Anfragen wegen be§ §armonieunterrichtS antts or-
tete, mag wohl feinen ©runb barin haben, baß id) Sbnett ein fo
beftimmt formelles ©chema , wie ©ie e8 hei 3brem Sonferöatorirtm
unb öteUeicht auch bei etgenem Unterrichte anwenden

, nidjt anju-
geben Wußte, ©cbüler, bie noch gar nichts toiffen unb fönnen, be»
fomme ich nicht, ober habe fie wentgftenS feit Bielen fahren nicht gc
habt. Sa gebe ich ihnen juerft, um *,n fehen, wie fie ftch überhaupt
anfielen, einen Saß, einen gesoffenen Sag, ut Welchem bie Har-
monie ftö ieict ergibt ; machen fie bamit ju alberne« 3eug, wag
man oft finbet, aud) bei folgen, bie barmontfdbe ©tubien nach b;m
unb jenem Sehrbuch gemacht haben — fo gehe ich juiüd unb gebe
ihnen bie Slccorbe ba^u an, oft ganj leicht unb wie manbenfen fo'llte,

nicht su fehlen. Sa finbet man benn ©elegenbett ju bewuncern,
Wie fie Dem gan* natürlichen bor ber 9hfe liegeuben ans bem Ä'ege
äu gehen wiffen unb wo etwas gan$ »on felhfi ftch Weiterführen würbe,
bod) einen §eljweg auüfinbig machen unb Unnatur hinein jn brin-
gen Wiffen; ba giebt es immer Seranlaffung, mit Sbeorerifcbem an-
jutnüpfen — ein galfcbeS mehr als aüe Stiebtiae — aus ber Äranf-
beit bte Sarlegung nnb bas ©tubium ber ©efunbheit. Salb get)t

e§ bann mit iarmonie» unb ©ttmmenfiihrung beffer; ebenfo, roenn
ber Cantus firmus in eine anbere ©timme gebracht wirb, was, um
über ben «aß felbft etwas fagen ju fönnen, nötbig wirb, benn bei

biefem nehmen fie fieb com Anfang berein auch citrioS, namentlich
in söetreff be8 OuartfeytaccorbeS , ben fie gern in ihren krempeln
einbürgern möchten, wenn fie fie (siel) aud? hei ihren Sompofitionen
nicht fe^en würben, als wo er natürlich fteljen fann, ba giebt e8 fd)on
ber gefunbe Snftinct. SBenn ber ©thüler mit ber Harmonie umju=
gehen weiß, eine ©timme bann barin figuriren fann, bie SJorbalte
tennt, bann läßt fich boppettcr Sontrapu.tft, bann Sanon unb guge
»ernehmen, Wobei er fchon mehr ju erfiaben unb tünftlerifcb 3U Sil-
ben hat. 3ch laffe aber gerne auch SompofitioiiSoerfuche habet machen.
Sähet fommt fo SBieleS pr grage, tcaS beim Sontrapunft nicht be-
rühr( Werben fann: über ^eriobenhau, mobulatorifche gorm unb ©e-
fe^tiebfeit u. m. .a."

Hauptmann hatte alfo wie er felbft fagt, unb wie ich aus ei-

gener (Erfahrung weiß, fein regelmäßiges georbneteS Sehrfb»
ftem, fonbern eine Srt fotratifche SKethobe, wonach er feine ©ehüler
bilbete. (Sr ließ immer empirifd) berfuehen uub corrigirte bann
belehrenb. —

Slußcr au bie ©enannten Hnb nech Briefe an gerb. 33reunung,
gerb. *cl;me, gerb, «ifler

,
gr?. r. ^olfieut , fiabe , S. siöfcler,
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StoßmalD,©.SRebling, 9i ey, SKutoif u. a. gerichtet, «m Schluß erbal*
ten mit 21u8jüge, jetftieute 'IphoriSmen, mctauS? Witt nicht gefagt.

2lu8 bem beigegebenen aSer^eicl niß feiner tSompofitionen etfe&en wir,
baß er e8 bis ju Op. 60 unb einigen nicht mit DpuSjabl bejeicbne-

tenSBerfen gebracht bat. Seit ber'Sielfchretberei mar er fein gieunb,
er gab lieber Unterricht, als baß er componirte. pr feine jablreicben
©cbüler unb fonfttge SSerebrer ttnrb au* biefe örieffammlung einiges
3ntereffe haben. — Dr Schucht.

JiruftaaftfcOe Jfäöagogtä-

gür Cßtaroforte.

<&. Hamann -^ofßtliann, 3roette glementarle&re beö

Slatuertpielg. §eft I unb II. 3weite Auflage. Dürnberg,
©cbnttfct. —

Op. 9. $ter SonattnCH jum ©ebraueb. beim

Slatoteriinterttcbt. Senzig, Äabnt. —
(®d)lUB.)

Sen beiben (Sleitientarftufen beS ftlasierfpiels reiben fid>

junächfi bie »ier Sonatincn ,um ©ebraueb beim Slabierunter-
riebt uon S. SRamann au; fte ftnb baS anbete ber beiben mu»
fttalifeben UittenicbtSWei tchen, auf melcbe mir bie Sebrerteelt autmerf«
fam machen möchten. Sie Ueberfobriften „21 u 8 ber Sinberftube"
„äöeibnatbtsfonatine", „g_r üb 1 1 ng Sfon atine" Beilegen uns
in bas Sereid) bei tiubiieben «Stimmung. 3eber ber ©onatinen ifl

ein poettfcbeS 33ilb ju ©runbe gelegt, welches bem @efid>tsfreife unb
bem Seelenleben beS ÄinbeS entnommen, baffelbe überall auf «>in

eigenes Seirain Berfegt unb ibm felbft empfunbeneS unb felMI Sr»
lebte« aitSpirücfen ermöglicht. Unb bierin liegt ber ©dimeipnuft
ber Dlomaun'fcben Sonatme. Senn mäbrenb unfere moberne Äla-
Bierltteratur innerhalb ber Heineren gönnen ttel SrefflirbeS unb für ben
Unterricht äSerwenbba; es bietet — es geböten bierber in erfter Sinie
ber erften vefte Bon *cbumaini'§ 3ugenbalbum

, fobann SullaiS
op. 62., 81. SSolfmann u. u. m. — bat fid) bie „inftruetibe" ober
„finberfonate" Bormiegenb an bie äußere gorm ber claffifcben SKufter
gehalten, liefert babei eine Sftenge me!sr ober minber mertbootlen
tedraifeben Materials, allein »on ©etft finben mir meift teine ©pur.
SlnberS Bier, reo ber mobetne Oebanfe, bie 3bee ftetS jum §aupt»
unb (gnbämect jit machen, aus ibr bie gorm ju gefialten nnb ben
tecbntfdjen Sippen at ibr untei$uorbnen, allein maßgebenb ift. Sftan
betrachte Bon ben Bier Sonatincn, Welche man auch will, unb ttnrb
baS ©efagte beftätigt finben. Sie einfadifte unb letcbtefte berfelben
ift. 92t. 3_(@bur). Sie ift nicht allein wegen ihrer geringelt teeb-

nifeben _<S5cbtoterigIeiten am ©eeignetften, ben Steigen beim Unterricht
ju e; öffnen, fonbern auch wegen ihrer tlaren gorm unb ibrer über«
Wiegenb melobifcben 2JiottBe. Ser erfte Sag flingt in feiner einfa=
eben Sinblicbfeit an §apbn an. Sie Harmonien 'bewegen ftcb nur
Bon Sonifa ju Sonimante; nur einmal fiibrt ein übermäßiger ©ept*
oecorb na* ber Sominanttonart. 3m jtoeiten @arj ift

'

mit ben
bentbar etnfacbflen SWitteln eine reijenbe Keine SßortragSftubie gegeben,
bie neben gebunbenem SJcetobienfpiel für bie rechte §anb htuptfäch»
lieb richtige unb feine älccentuirung ber »eglcitungSfigur unb freie?
Abheben ber linfen §anb ju üben ©elegenb'eit giebt. Und) im jtDet-
ten wie im britten @a§ überfchreitet ' bie hannonifche ©runblage
bie ©ränje Bon Sonila unb Dominante nicht. ®er btitte @a@
erinnert in feinem aufjubelnben EDcottb fchon an bie Stimmung ber
giühlingefonatine unb »irb meift mit Vorliebe Bon ben Äinbern
gejpielt.

9Jo. I.^iluS bei „Ätnberftube" tann, trenn man nach ben
tedmifchen aebrrierigfeiten orbnen reill, auf bie anmutige Dtr. 3 fol-
gen, ©ie hat mit ber 2Betbnacbt8fonatine bie turchfichtig feine tbe«
matifebe Arbeit gemein, ift aber, obgleich toüftänbig innerhalb bet
tinblichen totimmung oermeitenb, bie reflettirtefte unter ben Bier
Shtmmevn. ®ie apBeüirt Boreiegenb an ben Serftanb ber fiinber
utiD teiui nur mit airtlid) mufifaltfch begabten Schülern jur ©eltung
gecraebt werben, ift aber bann Bon überrafchenber äBiitung. §ar'=
moniicbe SBerjögerungen unb chromatifche gortfehreitungen roie bie
Steigeiungen im elften unb britten ©a§ geben ber Sonatine eine
moberne gäibung unb bereiten ba« Äinberobi für moberne Slang»
nnifungen Bor. Sie «Uber au« ber Sinberftube ftnb, ben einzelnen

Ueberfchriften entfprecbenb
, mufitalifa) febr djarafteiiftifch gejeiebnet

:

unb ift befonbers ber streite Sag ein reijenb tleineS Siegenliebcben.
,;

^ur Slüecfung unb Kräftigung beS tbhthmifchen ©efü&l« ift biefe @o-
nattne eine empfehlenstcerthe ©tubie. Sbenfo bie „SBeibnachtSfona»

!

tme
'
9ir. 4. Siefelbe beanfprudjt jtoar ettoaS mehr teebnifche ©eroanb«

,

beit, roirb aber meift rafeber überrcunben als *»r. I. Sie entfehiebene
äSethnarhtSftimmuug, bie au« ihr fpriebt, liegt bem Äinberbenen aufter-

;

crbentltch nahe unb fördert eine hübfthe Sarfieüung, ganj befonber«
trenn man fte m 3ett beS frohen ffiinberfefte«, BieUeicht jur' Ueber=
tafcbnng fur etc (gitern /iubiien läßt. Sie accorbltche ©runblage
gtebt ber eonatnie einen feften, fiebern §alt unb prägt fid; in ihrem
einfachen Jparmomettecbfel bem Äinberohr rafch ein. Ser erfte ©ah

:

,,Ser ^elämärtel" ift fetjr lebenbig nnb cbatactenftifd) in feinen bei«
ben fid; gegenüberftehenben iWotioen. Sa« erfte „ber ^etjmärtel obe>-
ftneebt SJupprecht" febrettet rhpthmifch fchati auggeprägt einher; baS
jireite „bte geangftigten Sinber" ift bem Soltsliebe Ö sanetissima
entnommen, n-elcheS in t)übfcl'er Bearbeitung ben iweiten ©ag ber
»onatme bilbet. SiefeS jtoeite äÄotie in im erften @ap (äHittelfaö
besfelben) jum Siebe änfammengefafjt , roelcheä bie jagenben Äinber,
halb gurcbt= halb SSBeibnachtSfreube im Serben, fem populä'-iien ber
©efpenfter Borfiiigen. 2ectniifrh geben bte beiben SKotiBe ^toei »er-
fcbiebene Uebungen: für etaccato- nnb Segatofptel. Srr ^mette ©ah
bringt nach einer Anleitung Bon äroei Saften, bie als SßegleitungSs
pgur fortgeführt roirb, roie fchon ermähnt, bie ©icilianifche «olfemetfe
ü sanetissima. Sie SBearbeitung biefe« oielgefungenen SBethuachtS«
ltebe§ ift ebenfo fttmmungccU, »ie ber ©ebanfe: baffelbe a lg ©runb-
lage jut äöethnachtsfonatine ju mähten, fein unb practijci genannt
werben muß. Sir haben fchon mand) ein BerflärteS Äinbirgefichtchen
beobachtet, bem baS gehaltene, flingenbe 3miegefpräa) im 'äJättelfaö
ben ©efatig ber (Sngtein fo fehl beranfehauliebt, baß e§ naheju feine
eigene Sfeprobuction barübet Bergaß. Ser britte Safe „frohe 2Beib-
nachtSuit" ift aus SiotiBen beS erften unb jmeiten ©atjeS gearbeitet
unb äetchnet Boll Sehen unb »emegung bie fiötiliche SBeihnachtSftim-
mung beglüdter Äinber. Sie „griiblmgsfottatine" 9Zr. 2. enbltd)
muß enifchiebeu bie ^erle beS tleinen (ihclus genannt werben. @te
ift eine Heine 3:ptte oon Sonnetifchein unb Sßogelfang, boü Sugenb-
unb 8cnje8luft, »om Anfang bis jum önbe. Ser erfte ©afe „3m
äBalb" als §intergrunb in frifdjen, lebenbigen garbentöneu; 'am
fchattigen ©egeSabhang ber §irfenfn.ibe mit feiner §erbe, fein trau-
merifd) Sieb felbft muthmittig burd; bie munteren Älänge ber ©chal-
mat unterbrechenb. Siefer jmeite ©ag „§irtengefang" erinnert in
fernem fonntgen Söohlflang an baS grüblingsiieb aus ©chumann'S
Cp. 43. Ser britte «ab, ber unter ber Sinbe, mit feinen feclen
teprutigcn unb feinem tollen Subel bilbet beit Sorbergrunb beS $3;It=
che««. SaS @an?e ift ton bei untergebenben grühlingsfonne beleuch-
tet iinD burebmärmt.

Ser ungetiütte i.<oblflang, ber bie gvühltng«foiiattne ou8jei*.
net unb bmcö eine äußerft günftige Sage ber ^artno-ien , bie ficb
auch hier nur in ber aUerengfien >JJiobiüattonSgren$e bemegen, erjielt

ift, trägt bas ©einige baju bei, baß fte gewöhnlich tafrii ',um ausge-
krochenen Siebling ber Schüler wirb, unb bte ©diwierigfeiten, bie
fte enthält, meift in Berbätoißmäßig furjer ßeit überwunben ftnb.

@8 ftnb ai!e tedjnifchen ©djWterigfeiten ber ster ©onatiiun bauin
berechnet, baß fte Bon ber fleinften $anb ausgeführt werben tonnen,
Borausgefegt, baß fte bie nöthige Schulung hat; Spannungen, welche
bte SeiftungSfähigfeit ber fiinber&anb übergreifen, wie goimen, bie
große firait er orbern, finb forgfältig Bermieben.

Sie ©onat:nen »on S. Sämann bringen in (ebener praftifeber
gorm ^ur ©eftaltung, ma« etiift bie „Sinbermufe" uon S SRamann
unb 3- Solfmann angeftrebt, aber noch nicht nach allen Setter, erflärt
mm ilustrag gebracht l)at. Such fte ift eine grucht ber nutfifalifdp»
pabagogifdjen SBeftrebungen ihrer »f., hat aber noch nicht überatt bie
rechte »rüde gefunben, melaje jum »erftänbniß bet Äinber führt,
ämifeben bem (Srfcheitten ber „Sfinbermufe" unb ber Umarbeitung
ber II. (äleinentarftufe beS SlaBietfpielS mie bem @rf*einen ber ©o-
natinen liegt eine mehr als sehn jährige praftifebe Sebrtbätigfeit ber
SSf. 85on ben grüchten reicher (Erfahrung, bie fte in biefer 3eit ge=
fammelt, legen bie beiben letztgenannten arbeiten ein fpiecbenbe*
3eugmß ab. Sei ber raftlofen Shätigfeit S. SantannS auf bem gelbe
ber mufifaltfchen pbagogif bürfte Bietteicht auch auf eine Umarbei-
tung ber „Sinbermufe" ju ©uufteit -einer burdjaus praftifchen SJer«
merthung ihres poetifchen ©ehalte« ju hoffen fein. — @.
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Neue Musikalien.
Im Verlage von Hob. Forber^ in Leipzig

erschienen soeben und sind durch alle Buch- und
Musikalienhandlungen zu beziehen:

Neuigkeiten-Sendung Nr. 5 1876.

Billeter, A, Op. 46. Vier Lieder von Jul. Schanz für vier-

stimmigen Mäunerehor.
No. 1. Morgenlied. Partitur und Stimmen. M. 0,80

„ 2. Waldeinsamkeit. Partitur und Stimmen. M. 0,80.

„ 3. Waldlied. Partitur und Stimmen. M. 0,80.

„ 4. Tricklied. Partitur und Stimmen. M. 0,80.

Fischer, Gustav E-, Op. 5. Der Traum auf Elvershöh. Salon-
stück für Pianoforte. Preiscomposition. M. 1,60.

Kogel, Gustav F., Op. 9. Einlage zur Oper „Der Waffen-
schmied" von Lortzing. „Marie, du süsses Traumbild".
Ged. v. Sylvia Brand. Für Bariton und Orchester.
Partitur. M. 2,50.

Für eine Singstimme imd Pianoforte bearbeitet vom
Componisten. M. 0,80

Leitert, Georg, Op. 5. Minnelied (Chant d'amour) für Piano-
forte. M. 1,0.

Op. 11. Frühlingsnahen (L'approche du Printemps).
Fantasiestück für Pianoforte. M. 1,30.

Müller, J. G„ Op. 11. Grüsse. Für vierstimmigen Männerchor.
Partitur und Stimmen. M. 1,50.

Neumann, E., Der Leipziger Couplet-Sänger. Sammlung aus-
erwählter Lieder, Couplets, komischer Scenen etc. für eine
Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.
No. 59. Ein fideles Gefängniss. Soloscene von Ed. Lin-

derer. M. 1,20.

., 60. Der philosophische Schuster. Soloscene von R,
Baader. M. 1,0

„ 61. Moses Scherbe! in der Gesangsstunde. Soloscene
von Ed. Linderer. M. 1,20.

„ 62. Lotterie-Couplet. Text von R. Karwe. M. 0,60.

Rheinberger, Josef
,
Op. 95. Zwei Gesänge für gemischten

Chor mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Mummelsee. Gedicht von Aug. Schnetzler.
Clavier-Auszug u. Stimmen. M. 3,50.

„ 2. Maienthau. Ged. v. Ludwig Unland. Ciavier-
Auszug u. Stimmen. M. 3,50.

Richter, Alfred. Op. 10. Wiegenlied (Berceuse) f. Pfte. .M. 1,30.

Op. 11. Acht Volkslieder für vier Männerstimmen.
No. 1. Verlust der Liebsten. Partitur und Stimmen

M. 0,80

„ 2. Weine nur nicht. Part. u. St. M. 1,80.

„ 3. Wie weh thut scheiden. Part. u. St. M. 1,0.

„ 4. Hüt du Dich. Part. u. St. M. 0,80.

„ 5. Das erwählte Schätzchen. Part, und St. M. 1,0.

„ 6. Schätzlein es kränket mich. Part. u. St. M. 1,0.

„ 7. Abschiedslied. Part. u. St. M. 1,0.

„ 8 Bettlerlied. Part. u. St. M. 0,80.

Op. 12. Fünf Lieder für eine Singstimme mit Begleitung
des Pianoforte.

No. 1. Wolle keiner mich fragen. Gedicht v. E. Geibel
M. 0,80.

„ 2. Sag', ich Hess sie grüssen. Aus des Knaben Wun-
derhorn. M. 0,60.

„ 3. Das alte Lied. Ged. von H. Heine. M. 0,60.

„ 4. Das Ständchen. Ged. von L. Uhland. M. 0,80.

„ 5. Wie gerne dir zu Füssen. Ged. von Moritz Graf
Strachwitz. M. 1,0.

Tschai'kOWSky, P. Op. 6. Sechs Lieder und Gesänge für eine
Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. (In's Deutsche
übertragen von Hans Schmidt.)
No. 1. „Glaub nicht mein Freund." Ged. von Tolstoi.

M. 1,0.

„ 2. „Nicht Worte, Geliebter!" Ged. v. Pleschtsche-
jew. M. 0,80.

„ 3. „So schmerzlich, so selig." Ged. von Gräfin
Rostoptschin. M. 1,0

Tschaikowsky P., Op. 6. (Fortsetzung.)
No. 4. „Die Thräne beb:." Ged. von Tolstoi für Bass

M. 0,80.

„ 5. „Warum? Nach Heine. M. 0,80.

„ 6. „Nur wer die Sehnsucht kennt." Ged. v. Göthe.
M. 0,80.

Op. 27. Sechs Lieder utid Gesäuge für eine Singstiinme
mit Begleitung des Pianoforte. (In's Deutsche übertragen
von Hans Schmidt.)

No. 1. An den Schlaf. Ged. v. Ogorew. M. 0,80.

„ ± „O sieh die Wolke dort." Ged. v. Grekow. M. 1,0.

„ 3. „O geh nicht von mir, mein Freund." Ged. von
Feta. M. 1,0

|
„ 4. „Steh'n hohe Bäume um die Hütte." Ged. von

Mei. M. 0,80.

„ 5. „Hat die Mutter zu so schwerem Leide." Ged.
von M izke w i tz sch. M. 1,0.

„ 6. „Dem Vöglein gleich." Ged. von Mizkewitsch.
i

M. 1,0.

[
; Op. 28. Sechs Lieder und Gesänge für eine Singstimme

j

mit Begleitung des Pianoforte. Jn's Deutsche übertragen
|

von Hans Schmidt.
|

No. 1. „Nein, wenn ich liebe." Ged. v. Müsset. M. 1,0.

! „ 2. Die rothe Perlenschnur. Ged. von Suirokomli
|

„ 3. Warum? Ged. von Mei. M. 0,80.

„ 4. „Er liebte mich so sehr." Ged. von Augustin.
M. 0,80.

! „ 5. „Kein Wort von dir, der Freude oder Klage".

j

Ged. von Tolstoi. Für Bass. M. 0,80.

|
„ 6. Ein einzig Wörtchen! Ged. von N. N. M. 1,0.

I

Wohlfahrt, Franz., Op. 40. Leichte Duette für zwei Violinen
oder für Violine und Pianoforte zum Gebrauch beim Un-
terricht.

Ausgabe für zwei Violinen. Heft 1—4 ä 1 Mk. 30 Pf.
Ausgabe für Violine und Pianoforte. Heft 1—4 a 1 Mk

50 Pf.

Op. 41. Die beiden Violinspieler. Leichte instruetive
Duette in erster Lage für 2 Violinen. Heft 1—5 ä 1 Mk.

I

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Unsere Meister.
Sammlung auserlesener Werke für das Pianoforte.

j

10 Bände, gr. 8. Elegant cartonnirt in Carminglace. Pr.ä3Mark.

|

Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Weber, Schubert,

|

Mendelssohn, Chopin, Schumann.

|
Bereits ausgegeben :

Band I. Johann Sebastian Bach. (No. 1—38.) 100 S
- III. Jos. Haydn. (No. 1—20.) 86 S.
- V. Ludwig van Beethoven. (No. 1—13.) 96 S.
- IX. Fr. Chopin. (No. 1-24.) 90 S.

Die kleine gewähl te Pianofortebibliothek „Unsere Meister"
bietet in schmucker Ausstattung zu billigem Preise die

j

schönsten und zumClaviervortrage geeignetsten Werke unse-
I
rer grossen Meister , revidirt und mit Fingersatz versehen
von Carl Keinecke (Bd. II von F. Brissler.) Binnen

: Jahresfrist wird die Bibliothek abgeschlossen vorliegen.

Anstalt für

Zink-Musikaliendruck
uitb cSitfjograpßic

von

üenratö & JkmljarDt
BARMBECK-HAMBURG.

Proben von Stich und Druck stehen auf Wunsch
fran co zu Diensten. Jeder Auftrag wird in kürzester
Frist ausgeführt.
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Im Verlage ües Unterzeichneten erschienen

:

itixt nttb

Emil Büchner.
öp. 25. Drei Lieder für Sopran oder Tenor (Mezzo-

sopran oder Bariton) mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Frühling, von Bodenstedt. M. 3.

- 2. Mailied von Fürst. M. 0,75.

- '6. Ewig mein, von HofFmann v. Fallersleben.

M. 0,75.

Idem Ausgabe für Mezzosopran oder Bariton.

No. 1. Frühling, von Bodenstedt. M. 1,

- 2. Mailied von Fürst. M. 0,75.

- 3. Ewig mein , von HofFmann v. Fallersleben.

M. 1.

Op. 28. Sechs Lieder für eine Singstirnme mit Be-

gleitung des Pianoforte. Ausgabe für Tenor u. Sopran.

No. 1. Ich möchte mich in Rosenduft berauschen.

M. 0,80.
- 2. Der Mondstrahl fiel in der Lilie Thau. M. 0,80.

- 3. Mein Stern. M. 0,80.

- 4. Die Erde liegt so wüst' und leer. M. 0,50.

- 5. O, Welt, du bist so wunderschön. M. 0,80.

- 6. Huldigung. M. 0,50.

Idem Ausgabe für Bariton oder Mezzo-

Sopran.

No. 1. Ich möchte mich in Eosenduft berauschen.

M. 0,80.

- 2. Der Mondstrahl fiel in der Lilie Thau. M. 0,80.

- 3. Mein Stern. M. 0,80.

- 4. Die Erde liegt so wüst' und leer. M. 0,50.

- 5. Welt, du bist so wunderschön. M. 1

- 6. Huldigung. M. 0,80.

Op. 29. Vier Lieder für eine Singstimme mit Begl.

des Pianoforte. Ausgabe für Bariton oderMezzosopran.

No. 1. Willst du mein eigen sein. M. 0,80.

- 2. O blick' mich an! M. 0,50.

- 3. Die Haideblume von Tiefensee. M. 1.

- 4. Mir träumte von einem Königskind. M. 0,80.

Idem Ausgabe für Sopran oder Tenor.

No. 1. Willst du mein eigen. M. 0,80.

- 2 O blick' mich an! M. 0,50.

- 3. Die Haideblume von Tiefensee. M. 0,80.

- 4. Mir träumte von einem Königskind. M.0,50.

Leipzig. C. F. KAHNT,
Pürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung

von vorzüglicher Tonfülle für Theater-

und andere grosse Orchester verfertigt

und empfiehlt vorräthig zum Verkauf.

Eduard Tänzer in Leipzig.
Tauchaerstr. 25.

Im Verlag von Gebrüder HUG in Zürich neu
erschienen:

Zwölf zwei- und dreistimmige

Kinderlieder.
Op. 17. Preis 95 Pf.

Die Thurgauer Zeitung sagt darüber unter Anderem

:

,,Es hält schwer, einzelne Nummern des Heftchens
besonders hervorzuheben oder zu bevorzugen, weil alle

ganz reizend componirt sind und durch die lieblichen

Melodien sicher zu den Kinderherzen sprechen w orden."

Soeben erschien:

ce.
PS

,r *au All
Altenglische Ballade.

I n's Deutsche übertragen von R. S.

Für

Solostimmen and gemischten Chor
mit Begleitung des Pianoforte

von

Richard Metzdorfl.
Op. 33.

Klavierauszng und Stimmen. Preis 3 Mark.

Stimmen apart. 1 Mark.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
Fürst. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Diejenigen verehrlichen Concert-Direc-

tionen, welche für nächste Winter-Saison auf

meine Mitwirkung als

Solo-Cellist
in ihren Concerten zu reflectiren geneigt sein

sollten, werden andurch ersucht, ihre des-

fallsigen Offerten an die Hofmusikalienhand-

lungen des Herrn C. F. Kahnt in Leipzig

oder J. F. A. Kühn in Weimar gefälligst ge-

langen lassen zu wollen.

Ernst De Münch,
Grossherzogl. Sachs. Kammervirtuos.

Etui tum Sturm mi& R»we (ä. CeimbarMj in üeivjig.
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»on bttftr Btitldirift trUietnt jebt »od»
1 »Hmmer »on 1 obtr 1»/, Sogen. Sttil

»e» Sabraangel (in l Sanb«) 14 Tit.
9i e u e

Sn(trtion«gtbuljrtn bte Jetttjeile so #f.
«bonnement nebmen alle *o|tamter, SSu$=,
Muflfallen. unb Simftsfcanbrungen an.

$nt$4tift f«r ^»sifi.
Serantwortlidjer SRebacteur unb Verleger: £. / Xaßnt in C

£»flr»et 4 g9 . in Sonbon.

gl. SSetnarb in @t. Petersburg.

d<0efQner & gWflf in Sarfcbau.

ftear. £»flin 3üricb\ öafel u. @tra§6ur>i

^ 42.

Smriaailjiitiinfigitn Saut

etpjtg.

c£. gtootQaan in araflerkam unb Utrecht,

f. £<$fif<i & Jt«robf in ^itabet^ta.

I. S<f>rotteu6aa) in 3Bten.

SS. gBeßttmann & fo. in 9?em=S)orf.

3n«ait
: Baureutber (frltmeruna.en. Sion £Rt<f>ar6 äJobt. H. (ecfcluji.) —

Mecenfionen: «Sinti OTaumann, StaHmiWe Sonbtcbter. — ». Soo8, 8in(J»6

berffienaiffanee auf bitiWnfif. — Satt «ptutti, D»>.9. „Die Stauung." Dp.15.

3efcn 3mDr<iBlfationen. — So rref» o n be n j en (Sieipjta. »etlin. Stanf.

furt «. ÜB. 8aben=»aben. $ra8 [®cblu&],). - UletntSeitung (Saaeä*

aef*t*te. Scrmifötel.). — Srittfajer Stajetaer. - anjeiaen. -

Sanr eutljer (Sri nn erung eiu

gteunbfdjaftlidje Briefe

»on

Warb &o$t.

II.

(®$ru&.)

Vtifyt mtnber wunberbar wdre es aber gewefen, wenn
JRicfcarb SBagner in btefer realifHf#en 3eit fofott anfertige«
Serfldnbnifj gefunben ljdtte, wenn bte gange Ration t&m mit
ungeteilter ©r;mpatbje unb Bollern (glauben entgegenge*
fommen märe! g« tonnte bte« gar ntc^t gegeben, weil
er al« SReformator ber 3ert|hi>mung bireft entgegentrat] unb
i&rem ©ebaljren bte Berfcfeiebenfle ©BBofition machen mufrte.

Unb bjer iji bte 2)iffereng gwiföen rem, roa« SBagner
erretdjt $ a t, unb bem, wa« bte metfren ber mitlebenben
Äunfiler erretten »eilten ober fonnten, fo enorm, bog
eine Seretntgung rt>rer SSefirebungen ebenfo unmöglich iji, al«
ein etngebenbe« 33erjldnbni§ ber SBagner'föen Äunfi bei ber
logenannten „ftrttif", ba« ^ctgt bei jenen £age«,edjriftftellern,
bte täglich, Rimberte »on geuifleton« mit ibrem „@«Brit"
füllen muffen, »eil ba« nun einmal tt>r „«Beruf ifi, bie

Jre SBei«^eit aber grabe ba Gaben, wo fte am wenigen gu
pnben tfi: m unferen lanbldufigen Sweater« unb Goncert.
fdlen

!

£a§ ber geniale SWeifter bei ber „treffe" grabe am
all erWenigiren einge^enbe« SBerfidnbnig, ja ni*t einmal ben
guten SBillen be« SBerfidnbmffe« finben fonnte; bafj er ^ier
am aOerroeniglieri auf Objectioität, ja niefet einmal auf Un*
befangenb^eit be« Urteil« jäbjen fonnte, mußte er Wngfi. (Sr
bat bafeer au* bie Sage^reffe nic^t nur mit fouBeraner
©leicr-gültigfeit ignorirt , fonbern ifa mit einer SDeutiicbJeit,

rceldje bi« baljtn o^ne SBetfpiel roar, gefagt, »a« er »on
ifcr ^alte.

3ft e« nun p Berrounbern , wenn bie lageäpteffe ft*
bafur ra$t? Sie »errätb. groar rooblmeisüct, ni*t, ba§
unb »e«balb fte e« t$ut; fte fsielt im ©egentb, eil bie
Cbjecttoe, fac^lt* fJtefertrenbe unb afJ^etif* ®rünbli*e. Slber
fte gebt an jebe« feiner neuen SBerfe mit bem füllen Sor«
fa^ ^eran, SBagner gu „»ernsten" — ober, menn ba« nun
gar nu&t ge^en »tQ, ibjn aenigften« gu geigen, bafj bie

treffe eine ,Maä)t" fei, bie ftefc. nt^t „ungeftraft" ignoriren
laffe. — J)iefe« ©tücf fpielt nun feit einem SBierteljafcr*

bunbert mit unenblicfcen Variationen; e« bat ;beim „go^en»
grtn" begonnen unb wirb beute mit ungef$»ä$ten Ärdftcn
beim „Scibelungenring" fortgefegt.

SBarum aber erft fett „fio^engrin" unb nic^t febon beim
„Janntidufer"? 3lu« grceifa*em ©runbe; gunactj med man
beim (Steinen be« „lann^aufer" noch, Biel gu fet>r in ben
alten Opern begriffen , befangen roar , um überljauBt Ber»
ftefccn gu fönnen, mobin fein ©a?6»fer eigentlich gielte, fobaf
man bte Momente im „Jann^dufer", roe SBagner'« reforma»
toitfc^e ©runbfdge bereit« gur Bollen ©eltung gelangten —
fo im ©dngerfrieg unb in ber (Srgdblung be« Iann|idufer- etnfa* al« weniger geglüefte „Opern^ummern" auffaßte
unb mit mebr ober weniger SSobteolIen bem fe^r beliebten
gomBonifien be« „SRiengi" wieber auf bie reefete SBa&n gu
Bereifen fu^te. 3wetten« beöt)ali> , weil SRit^arb SBagner
bamal« (1845) no* feine Sunbgebung Ber6ffentli*t batte,
welcbe Sluffldrung über feine 3iele unb $ringiBien

, fowie
über bte SReinung gab, bie er Bon feinen „Kollegen" fjatte.
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äJlit „öohengrin" änberte fidb aber tiefe Situation soll*

fiänbtg. 35enn cine«tbeiW mußte biet auch fem Slobefien

ein Sicht aufgeben, baf) e« ftd? nunraebt um eine Umgeiiaf«

tung be« gatuen Opernmefen« , um eine tiefgr eifenfce Jiefotm

hanble; anternthetl« waren grate um biefelbe Qeit Söagner'«

erfie ä|thetifd)*refonnaiorifche Schriften eridjienen, reelle fei»

nen Qwetfel mehr auffommen liegen , ivobin e« führen mufite,

wenn man äßagnet gewähren lief. SSon 1850 an batixt ftcb

etft tie Oppofitton, bie, anfangt »ereinjelt beginnenb, Pon

3abr ju 3ahr auch« unb ju einer papternen Sattine an»

übrooll, welche ben Titian fteter erflieft baben würbe, wenn

— tag ®enie überhaupt burch Oppofiiion ju ettficfeti ge=

wefen wäre. 9iunmebr begann noeb nachträglich bie Cppo*

fitir-n gegen „lannbfiufer", weil mau nun auch h' er ^
feinte ter „SRePotution" plogficb entteefte, unt ta« „Uebel"

an ter SSntjel ausrotten wollte.

2Bev jtet) tie SWüfce nehmen will , bie früheren Sdnbe

ber „9teuen3ci;fdinft f.
sDi," rom Jahre 1852 an burchjublät*

tern unt bie giä'njcnbcn polemtfeben Slrttfel Bon £>an« Pon
ißülow, Uno bor Üblich it. 21. wieber ju lefen, ber

wirt mit Serivunberung unb Staunen gewähren, welcher

SMötfinn bamal« gegen öttdjarb SBagner'« Schaffen überhaupt,

unt fr-edel! gegen „Jamtbäufer'' unb „Sofeengrin'' in bie

äßest hinaus gefebrteben werten tft, unb mit welchen 2lrgu«

menten matt bamal« bargen lämpfte! — Slucb fco« gehört

ju unferen „grinnerungen", bie unPergefiltcb fu\b , f°

gern man fie fegt pon anberer Seite auch Pcrgejfen machen

möchte. ®enn als nunmehr bie 3eit fam, wo „lannbäufer"

unb „gobengrin" fo allgemein heliebte, ja fo populäre SEBetfe

würben, baf; jeber Jhtttfer ftch einfach blamirte, wenn er

noch bagegen polemiftrte, wollte man bem >}Sublifum ©lauben

machen, bat? tie „ffritif" »on jeher, unb jwar weit früher

al« ba« unbefangene $uMtfmu, ganj berfelbeu SKeinung ge*

wefen fei, unb tat? man gegen ten SJttcbarb SEÖagner be«

„Xannhanfet" unb „Sobengrin" niemal« etwa« Sßefentliche«

einjuwenöen gehabt habe. ('Dean Pergleiche j. 93. bie neuefte

Stuntgebung oon ßt. <pan«'licf in ter „®egenwart", wieber

abgebruefi "in ben „Signalen" 9er. 55). SDte Safttf war

nunmel;r tie geworben, „lannbäufer" unb „Sobengrin" an»

Ztierfemten, um ftcb baturch bie febeinbare Serecfatigung

erwerben, gegen „Srifian", „Sietfierfinger" unb „Dctbelungen*

ring" um fo ttngrnirter zu gelte ziehen ju fonnen.

2Bet ba« Stile« mit erlebt hat, wer Urfacbe unt SBtr*

fung flar turcbfcfiaut -- unb ba« „Subenthum in ber

aXititf" fptelt bleibet eine febr wefentliche Molle — ben be*

rührt bie beute auftreteiibcCppojttion gegen ben ,,9tibehmgen»

ring" tm ©runbe genommen gar nicht mehr. SDenn wie er

weiß, wober ba« iltle« fomntt, fo weifj er auch, wohin e«

fuhrt: ju einem allgemeinen fJtücfjug , ber mit einer mibe*

bürgten 2lnerfentium{ be« Deetiler« enbigt. Heutzutage ifi

tiefe Oppofition nod; weit ungefährlicher, al« bamat«;

beun bie begetfietfen Anhänger, Schüler unb SSerebrer, bte

3t. SBagner fegt zählt, finb eine »Wacht, bie nicht mehr ju

fturjen tft. «ntrerfeit« baben tie äöagner'fcben 2Berfe im

Semujjtietn Ctr Kation j^t fo fefien gu§ gefaßt, bajj bie

Angriffe bagegen nicht mehr Sßirfung haben, al« bie ber

Ultrantontanen gegen ba« beutfehe SKeich unb feine 9leptä=

fentanten.

@« tfi auch ein Sulturfampf, ber hier gefämpft

wirb, ein Sulturfampf ber SSeaction gegen ben gorfchritt,

ber „überwunbenen Stanbpunfte" gegen einen gro§en, na=

tionalen ©ebanfen in ber tunft. Unb fo wenig ba« neue

beutfehe Keich ber «ßolitif ber Sefutten jum Opfer fatten

lüirb — fo wenig wirb bie neue beutfehe Äunfi , bie un«

Sticharb SBagner repräfentirt, bnreh bie jefuitifchen Äniffe ber

£age«prcffe gefchäbigt werben. SDiefer ®laube tft un« in

Sahreutb erfi recht jur ®ewi§heit geworben. —

^unft^tlofo^tjtf^c Schriften*

§mit lüauwatttt, StaltenifcheSonbichter »on ^aleftrina

bt« auf bte Gegenwart. Sine 9teihe ron Sßotträgen, ge»

halten in ben 3abren 1874 unt 1875. SBerftn, Oppen*

heim. 1876. —
©a« Such tfi au« Sßorlefungen entjtanben, bte ber Sßf.

1 Por einem grögeren $ublifum hielt. ($r meint, ba§ e« immer

!

nöthiger werbe, ber italtenifchen Sonfunft biefelbe Sh«!nahme

entgegenzubringen wie ber ©efebiebte ber bilbenben Äünfie

unb Literatur ber Italiener , unb jwar umfomehr , al« ba«

!
geeinigte Stalten unzweifelhaft auch jur SSürbigung feiner

grogen Jonbichter wieber .heranreifen wirb. 3" 6er (Sinlet*

tung befpridjt 9t. bte ginwirfung ter DJieberlänber, Pon

benen einzelne , wie linetor , SBillaert , Sirfabelt u. a. Ion*

fchulen in Stalten begrünbeten. £)ann folgt „qßalefirina unb

bie Schule pon ütom". ®« wirb Sefannte« au« bem Sehen

be« OWeijier« mitgetheilt, bie Prüfung ber brei SUieffen burch

bie papfiliche Sommiffton erwähnt unb bann einzelne Sä£e

ber Missa papae Marcelli d)araftertjttt, ebenfo au« bem

Stabat mater. Ueber ainerio, Slllegri, über bie 9cacbfrlger

: im gelbe ber oratorifchen ®attung (SaPalieri, Sariffimi,

Scarlatti) ftnbet ftch 23icle«, wa« allgemein interefjirt, befon*

ber« in Sejiehung auf bie (sntwicflitng be« Oratorium«.

3lueh ber wuuberliche heilige $btlW ^«t ifi nicht »ergefjen.

„S)te beiben®abrieli" perfe^en un« nach Senebtg. ^ P° et ' 5

fehern Schwung ifi biefe Stabt foroie ihre Strchiteftur unb

, OKalerei gefchilbert. SEBtflaert, Stifter ber Penetianifcben Ion»

fchule, bie beiben ©abrieli unb ihre SBerbtnbung mit ben

beut fch en 9Jfeijiern 2eo £afjler unb Heinrich btlten

ben Hauptinhalt bieler Sorlefung. SSohlthuenb beruht bie

mitgetbeilte neiblofe Stnerfennung ©abrielf« Pon Seiten un<

ferer Sonfünfiler, wie j. 23. Schü^ fchreibt: „3a ®abrieli!

3hr unfierblichen ®ötter, »eich ein Wann war ber! ipätte

ihn ba« Stlterthum gefannt, e« würbe ihn Wmpfyfln »orge*

;
jogen hahen". Sei bem „8eitalter ber SRenainance unb

i Schule Pon £o«cana" ifi ber Sßf. am 21u«fübrlicbfien gewor*

ben. Sr heht herpor wie an feinem anbern Orte bie (sin*

wirfung be« ®eifte« ber Otenaiffance auf bie Jonfunji ftch in

fo herPortretenber SBeife gezeigt, wie in bem Sarbi'fchen

f»aitfe Sorft, Saccini, ®altlei u. a. angeregt Worten , wie

fpäter Eurydice unb Dafne, SMontePerbe'« Orfeo untAriadne

gefchrieben, SRecitatt» unb Santilene eingeführt, ba« ctreicb*

quartett burch bie (Erpnbung be« Tremolo unb Pizzicato

,

bereichert haben , wie ba« glorentinifche DJluftfbrama »on ba
'

nach ©eutfc&lanb unb granfreich gelangt. Seachten«wertb

: ifi bie 9Mittheilung , bajs bie am Sltno »erfolgten Sentenzen

eine »ebnlichfeit mit ben SSeftrebungen SBagner'« gewahren

laffen (S. 237). Unter ben übrigen Vorträgen (Scarlatti,
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(Sota, bie grofjen ®eiger, 3ettuiter ber muftfalif(^en SBelt»

herrfcbaft ber Stoliener, (Sherubmi und Spontan, äJtoffint unb

bie ©egenwart) werben bie beiden legten die meifien fiefer

unb Kot allen bie ßeferinnen Kc.jüglich interefftren , ba die

©dnlberung biefer Diänner eine febj lebenbige ifi, unb manche

ptfante (Eingelnb,eiten au« bem geben berfelben mit einge»

floaten finb, 5. 58. 9iapoleon« Slbnetgung gegen (Sherubini, bie

aüerbing« burd) be« leiteten freimütbtge Slntworten geweigert

worben war. '.M« 9}apoleon nämlich bie fiarfe Snftrumentirung

tabelte, entgegnete (Eherubtnt „®eneral, gewinnen@ie©cblachten,

ba« i(i 36r Hanbwerf , laffen Sie mid) ruhig ba« meine »ofl*

bringen, »011 bem ©ie nicht« Kerftehen". QJIit Sffiärme wirb

be« „aBafferträgerö" erwähnt, ©elten b,at auch eine Oper

fogleich bei ben erfien Aufführungen folgen (Entbufia«mu«

herKorgerufeu. 3eitgenoffcn berieten, baf? ba« <ßublifum in

einer un« 9corblänbem unfaßbaren Söeife eraltirt gemefen fei.

ßuhörer, fonft fleh gang fremb, hätten nach, bem ©djluf? einan*

ber umarmt, £i?ränen ber Führung unb greube mären »er?

goffen werben, (greilich fam baju, bafj Sitten nod) bie ©d)re*

cEenäjeit in frifchem SInbenfen war). £)er 3Sf . fcfyliefjt mit

einer einger)enben SSefprechung »on 58erbi'« Requiem. (Er

fteht barin ba« ©treben einer abermaligen Annäherung ber

begabteften unb hersorragenbfien ©elfter Stalten« an SDeutfch=

lanb, ein SBerf, ba« einen jener feltenen Diomente im fiunfi«

unb Kulturleben eines SSoIfcö barfteüt, Bon meinem ftcb, eine

SBanblung feiner Diidjtung und eine neue (Epod;e feine« ©djaf«

fen« batiren. (E« ergiebt fieb au« biefem furjen Ueberblicf

be« Söerfe« , wie »ielfacb belebjenb unb anregenb baffelbe ift.

Jüan lieft, angezogen burd) ben gewanbten ©tr;l, burd) bie

treffenden 5Bergleicbe, manche« Öefannfe mit neuem 3-ntereffe.

©0 wirb hoffentlich ber in ber SSorrebe au«gefprocbene 2Bunfcb,

baf fidj ba« SBuch eine gleite Slnjabl »on Öreunben uns

greunbinnen erwerben möge wie ba« SBerfcben über bie gros

jjen £onmeificr £>eufd)lanb«, in (Erfüllung gehen. —

1$. <£00S, Ueber ben Gsinflujj ber 3t ena i ffart ce auf bie

(Entwicflung ber SNufif. 33afet, ©*ul|e. 1875. —
3n ähnlicher SBeife, wie in Naumann'« Sortrage „bie

©dmle »on £o«cana", ift bier biefe« Steina bebanbelt. (E«

wirb erwähnt, wie im Mittelalter bie £onfe|er bei berSBabl

ber £ejte Köllig inbifferent waren
, 3. 23. in ben Steffen nur

bie 2lnfang«worte be« Jejte« (Kyrie, Gloria) bjnfejjten unb

ben ©ängern ba« Uebrige überliefen, wie bie (Erjäblungtn

»on Drpheu« jc. auf bie $r/antafie wirften unb jur (Einfüh*

rung ber Melobie unb be« colorirten ®efange« führten, bt«

(ich barau« bie Oper entwicfelte. £)ann gebt ber 58erf. über

auf bie Pflege ber ÜWclobie im einfiimmigen beutfeb,en Siebe

bureb $rätoriu«, ©cbein unbSIlbert, (Etnfübrung ber Sirdjen?

concerte bureb Siabana , unb Kerbinbet bannt Süttt^eilungen

au« bem ßeben berühmter ©Änger unb ©anjetinnen be«

17. SaWunbert«. ©cbliefjlicb fuebt er p begrünben , wie

burtb, (Einführung ber SJJelobien bie weitere (Entwicflung ber

Sonfunft beförbert, bie alten Äird)entenarten auf itnfer mo^

berne« 2)ur unb SMoH befcbrdnft werben muftten. ®ewif
werben SIDe, bte fieb für ben ©egenfianb befonber« intereffiren,

bie ©d}rtft nicht unbefriedigt au« ber ^»anb legen. —
@e . .. ..

Sföcrlc für bte DrgcL

gart ^ttttft, Op. 9. „2)ic Trauung." ein Snfiu« »on
Kier ©tücfen in gorm einer ©onate für bie Or^el. 2ei»jig,

©Ulenburg. 3 'HU. —
©». 15. 3^n ^m^rot)tfotiotten über beJannte

Sbrräle al« S3or» unß 9?acbfKiele bei irauungen unb
anbeten gotte«b:enfilid;e'n Handlungen für bie Orgel, fieipjig,

gorberg. 2 fcefte k SWf. 1,30. —
£)er S3f. biefer Orgelwerfe lieg fdjon an ben ©rftliitgen

feiner tWufe erfennen, wef ©eifie« er fei unb welchen fiitera*

turgebieten er feine fernere St>äfigfeit al« ferjaffenber Sünfiler

Korerft juwenben werbe. $er»orragentere »Begabung, unterftü^t

bureb, grünbüdje ©tubien, ein auf böb,eie QieU gerichtete« unb

nadj ©elbftfian bigfeit ringende« Sunftffreben waren in bie

l

2lugen fatlenbe ITJerfmale jener (Srftlinge, welche bem ange<
; b,enben gomponifien bereit« bie Slufmerffamfeit fad;»er»

fianbiger Äreife juwenbeten, für ben weiter ftd) cntwidelnben

aber bie lebbafteften Hoffnungen erweefen muftten. SDie »orl.

2öerfe treten un« al« au«gereift feböne Jongebilbe entgegen,

welcbe die gute SPteinung »on $.'« 2eijiung«»ermögen nur

beftätigen unb ibm erneute ©»mBatt/ien ber gaebgenoffen unb

Stunfifreunbe gewinnen müfen.

2)^n »ier ©ä'jjen feiner Sonate bat ber Soubicbter

al« »oettfd)en S3orwurf bie £muptmomente einer fird;licb,en

I

Jrauung („(Eintritt in die Äirdje, (Sboral, Ciingewecbjel unb

I

2(u«gang") jit ®runbe gelegt. 2)er 1. ©a|, etn fc^wung»

»oüe« Allegro con brio, G-,
3
/ i , »erfe^t ben $otn in eine

,

ernft gebobene ©timmung
, ift wie bie übrigen ©äße »on

|

breiter Slnlage unb in freier, ber gefialtenben $b,antafie genug

i ©Kielraum »erfiattenber Stßeife au«gefüb,rt. Sßieüeicht wären

! nodj wärmere Söne unb ein weniger fiatfe«, forcirte« »Jktb/O«

! bem ®efül)le gemäfer unb ber »oetifdjen 3b^e entf»recbenber

; gewefen. 2tl« jweite 9er. fcbliefit fieb hieran ber (S^oral

; „2Jcb bleib' mit deiner ©nade", ber, juerft in einfad} fireb*

lieber Harmonie auftretenb, int weiteren Sßerlaufe nidjt allein

I
biefe« , fonbern aller übrigen ©ä|e in ben mannigfachfien

gormen, fiebtbar unb unjid;tbar (möchte man fagen), d. b.

' in greifbarer ©efialt ober nur in moti»iicb andeutender 3Beife

al« einheitlicher ©edanfenfaden fieb hindurch, jieht. J)er 3. ©a$,

ein tiefgefühlte« Adagio apassionato 4 S«bur, athmet ber

Situation unb ber »oetifchen ®runbibee entf»r:chenbe 3 tul t3*

feit unb 2Bärme ber (Em»finbung, währenb ber „fdinctt und

belebt" »orjutragenbe ©chluffag (nebü bem ülbajio der muft*

falifch bedeutendfte Hinl ber ©onate) »on fcbw.mg»oll freu a

bigem 2lu«brucf ein reiche« unb trubfräftige« Jonleben ent»

faltet unb bem ©anjen einen wirfung«»ollen und feierlichen

Slbfchluf »erleibt. £>ie überall in dem SZBerfe ju Sage tre»

tende Klarheit ber gorm, bie gretheit unb Sicherheit in ber

SBeherrfchung be« £onmaterial« , aber audj bie mobern effeft»

»olle, »on bem gewöhnlichen Drgelfi^le mehr ober weniger

abwetchenbe ©direibweife finb nicht gering ju achtenbe (Eigen»

fdjaften biefer 2)iuftf , bie fieb auch größeren greifen , nicht

blo« fogen „Sennern" geniefjbar unb »erfiänblid) madjt, wa«
»on einem großen Xtjeile unferer Orgelconcertftücf e befanntlich

nicht behauptet werben fann , ba in ber St)at Kiele berfelben

(icb erinnere nur an unfere altclafftfcben gugen unb Slebn«

Hebe«) ju ihrem „*Berftänbni§" (ohne welche« e« feine greude

an ber SWuftf giebt) ba« Monopol wirflieber fiennerfetaf

t
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torauSfefcen. Die !ffiin!e |mft$tlid) ber SRegiffrirung, fowie

bic in tincm bent 2Berfe betgegebenen Soraorte nieberge»

legten Seinerfungen über Xtmpo unt> öortrag werten aus*

ffifctenben Drgelfünjilern als wertr)»oHe Bugaben erwünfcfct

fein. 2>em etwaigen ginmurfe aHju grofjer Sänge ber e
;n»

jeincn Säge , meutern ber SSerf. felbfi turct) angedeutete

Äürjungen ju begegnen fu*t, bürfte nur au8 praftifcrjen,

nidrt jugletc^) au« fünfilerifdjen ®rünben jUjujitmmen fein.

—

©te furjgefafjten 3mpro»ifationen über Sr>orcüe

befunben bei großer gormgeroanbttjeit mct;t minber poetifdj

cb,arafterifttf*e ©eflaltungSgabe. 9Mancr)e berfelben fieden ftcb

als fleine äKeifierroerfe contrapunftifcber fiunfi bar, benen man

ntcfjt« t>on jener fdjulma^ig*tljeorettfcr;en Irocfenfeeit anmerlt,

bie als eiferne gefiel in mannen ähnlichen förjeugniffen allen

2luffcb>ung ber ®ebanfen pebantenfyaft nieberbält, ober einem

211p gleich jebe freiere (SefüfclSäujjerung erfcrücft. Wirgenbs

efroaS ®emad)teg unb müfcfam jufammen ®efünfiefteS. gorm

unb 3nt)alt beclen ftcr?. Sern »om Somfonijien bejetcrmeren

3roecfe, als SSor* unb 9iact>fpieie ju bienen, »erben bie

„Srnprorifatioiien" in »oijfiglttyer SBetfe entfprecfyen. —
SR.

Sßenn in ber Statur ber Sommer »ergangen ift unb bie ©cbt»al.

6en fübrcärt? giet)en, bann erblüht in ber Äunft ber ©ommer beut=

ftber ©eifteSgrb'ße »on Beuern: bie Soncertfaifon besinnt mit ibreu

unterblieben 2ßetfxert»erl«n unb »ergänglidjen SBirtuofenftücten. 2>a8

©eroanb^auS eröffnete am 5. bie Pforten feiner Abonnements*

concerte. Ue6er baS ä$t bäuSltcbe Programm unb bie äuSfübrung

fo rocblbefamtter SBecle roie 3D<lenbetSfobn'8 9tu»>Sta8-Ou»erture

unb bie $aftoralfbmp6onie läßt fid) nicht »iel, ober eigentlich nur

baffelbe fageti, ;va8 febon »or Sagten oftmals gefagt rourbe. grau

!ßefcbja fang naa) ber Ouberiure eine £a»atine aus einer Oper

„Äb'nig 'KunfreS" beS §rn. Sapttm. 3teinecte, unb fpäter eine

Soncertarie »an Spcljr. 3« Unterer hatte fie (Selegenbeit, ihren

Sotoraturertrcgen [prüfen }U laffen, roaS felbftöerfiänblicb am ©ebtuffe

aüe§ä'nbc urtoegung fegte. sBi« auf einige Stine beS Sruftregifter«

»ar ihre Stimme recht rc'ljlflingeuD unb it)re gut gefcbulte SRouttne

läßt fie uns immer noch als eine ber erften Sängerinnen erfd)einen.

Jpr. Soncertm. 5 0>rabiet begann ©rucb'SäSioIinconcert inetrcaS

tüt)ter Stimmung, würbe im Verlauf ber ißrobuetion animirter unb

trug namentlich baS älbaB io mit feelenooller Snnigfeit »or. Siur

reare ben iönen feinet ®faite etrcaS meor gütte unb SEBobtltang )u

roünfcben. Sie |5aftoia{f»mpbonie jpieltebaS Orcbefter fo Dorjügtid), baß

mau jebem (ätnjelnen ganj befonberes Hob fpenben möchte. Ilie roirf«

ten einmütig mit Äopf unt> §erg ju äajt poetifa)em unb großem

Eir.bructe sufammen. — Sch . . . t.

«erlitt.

Saum feaben bie Sßanbersögel, »ertrieben bura) e ;nen frübjeitt-

gen, najjtalten $erbft, uns »erlaffen unb in roärmeren ^immeU'

ftvtcben ib.re 333intetquartiere aufgefmVt, al« aueb febon bie3eitungeu

Kaltentange 13crfpecti»en in bie begi.menbe Soncertfaifon eröffnen.

6? lägt fieb. inbefjen i)tuU taum abfegen, H?elc^eSi@eficr;t baä öffenU

!
lidbe üJlufttleben im SJeilaufe be» tommenben SBinterS annebmen

I

toirb. ©ie Seiten ftnb \ä)Uä)t, fo fcblecöt, bafs beifptelSroetfe bie

Sbeater in SSerlin faß atlabenbli* b«'bleer finb, b. b- biejenigeu,

bie nidjtauSftattungäftücle ober 2lu8ge6urten be8 beeren eiübftnn«

cultioiren. Ob banacb auf eine befonbere SEbeünabme be8 $ubli-

tums ju erafien, mufitaliftben Unternebmungen ju fcbließen ertaubt

ift, ba8 jtoingt fta? un8 laum aie Sßabrfcbeinlicbteit auf. Stellei$t

unb mir tcollen fagen boffentlicb trügt ber Scbein.

Sßerltn bat abermals ßuroacb« an Orcbefiertörpern gewonnen l

Sieben bet Söitfe'tdjen unb ber älteren StjmpboniecapeHe ift ein

brittc« großeäOrcbejier für populäre Soncerte entftanben, ba8 unter

ber Seitung »on Brenner im Soncertfaale ber 3ieicb8baüen feinen

Sirtungstreis gefnnben t)at. ®iefe neue Sa^Bpfung febetut, nad)

ben Slrtlünbigungen ju urtbeilen, berufen, bie
l}3opulanfuung bet

j

Sunfi no<$ roeiter auJjubebnen, al« e8 6iet>er febon in Berlin ber

i
gatt getoefen ift , benn neben bem Orcbefter ftel>t ijrn. t. Brenner

|
eine ftattttd)e iÄeibe »on ©efang- unb 3nftrumeutalfotiftett foroie

!
ein großer gemifdjtei Sbor jnr Seite, mit beren §ilfe ber ^ubörer-

. febaft für einen überrsfebenb biötgen (Eintrittspreis neten.SBirtuofen-

: tetftungen aueb ct/Orifcbe 3Jieifterroerte älterer unb neuerer geit iar»

|

geboten »erben fotten. ffia« rfi getoiß ein cerbienftücbe& Unter-

I nebmen, bem iaüe SKufitfreunbe etn rearmes Sntereffe entgegenbringen

!
[ollten unb boffentlicb aueb »erben, eingeführt bat ftcb ba8 neue

Orcbefter in 2ln6etracr,t feines erft furzen SBeftebenS in SBejug auf

|

feine Programme »ortreffttcb, bejüglia) ber Seiftungen leibiieb. Sa8

; erfte Programm braebte bereits jroei 3co»itäten, eine Ouoerture beS

®änen Smil Hartman ju einem Srauerfpiel ,,2ürfing" unb

3teinecfe'8 Slaöierconcert (@moll Op. 120), baS »orjuiübren grl.

Ottilie ßräjterfelb unternommen batte. Hartman'« Ouoerture

'

l>ätt eigentlich nid)t, a»aS öiele anbete Heinere Sacben für baS fd)b=

i
pferifebe Talent ibreS SlutorS »erfpracben, unt) Sieinede'8 Soncert

i ift eben au* fo roie 'Me8 , roaS aus ber geber biefes Somponifien

fließt: gelfctt in allem Seußeren, ebne befonbere SBebeuiung beS

: SnbalteS. Äaum ein anberer ber2Kenbel8fobn-@pigonen ift in feinem

! lünftleiifcben (ämpfinben einer fo roeieben ©mpfinbfamteit »erfaüen,

roie Sfteinecte, beffen 3Jcufe idj mir obne ba* ereige füge unb ber«

binblicbe Säcbeln im 3lntli(j, ebne glacou mit (Sßbouquet, obne

jterlicb ttippelnben, in fteinen Scbtitten ftcb gefaüenben @ang, obne

fcafferblaue 2lugen unb blonbe Sdjmacbtlocfen gar iiidt)t oorftellen

]

fann. 3cb glaube, ba8 arme fiinb bleibt eroig 16 3abr alt.

j

©oeb roitt itb micr) auf Sinjetbefprccbungen beute notb nidjt

: etniaffen, e8 genügt für jefet einen allgemeinen Ueberblicf ju geben

über bie Oenüffe , bie uns für ben 33eginn ber neuen Saifon »er»

j
fproeben roorben finb. @in 23licf auf bie brei Programme, bie am

|
5. Dctbr. »on SBilfe, »on ©rennet unb »on ber Sönipboniecapelte

j

ausgegeben roorben finb, regt eigentümliche SSetraajtungen über

I

baS mufitalifebe „Sonft unb Se^t'' an. Sßilfe bringt Les Preludes,

bie Ungarifcbe 8tbapfobte »cn Sifjt, Ouoerture ju „ÜJianfreb" unb

©mollfömpbonie »on Schumann ic, SBrenner bie Einleitung ju

Sifjt'8 „Slifabeth", eine f»mpboni[che2)icbtung Le rouet d'Omphale

»on St.=@aens, eine Kotbifcbe Suite »on ^amerif, Schumann'8

Ouoerture ju „§ermann unb Dorothea" unb ben Srauennaricb aus

ber „©ötterbämnterung" ; bie SijmpbontecapeHe aber unter ieiiuttg

1

ihre« neuen ebenfo tüchtigen roie jugenblichen ©irigenten granj

fiartnfiäbt SRaff'8 neue[te Symphonie 3ir. 7 „3n ben älipeu" unD

,
bie £annhäuferou»erture. ©OBiel neue äJfufif an einem Sage in

I Serlin, roer tätte baS »or jehn Sabren gebaebt! S5or jebn 3ahren,

!
als man ftcb in ber Berliner treffe noch um bie ©erea;tigung

I ©ibumann'S als Orcheftercomponip ftritt, als bie 9tamen SÜBagner

[

unb Sifjt noch im ©tanbe roaren, ba8 3ähnefletfcben, ba8 finurren
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unb beißen einer ganjen SDiexite bon 3ournaliften ju beraulaffen,

bte, jeber CSinjelnc ein SerberuS, „bie £eiligteit unb SSBütbe" bct

e^ten, wahren Snnft glaubte ecctbctcigcti }u muffen babnrcb, bafj

ben neueren Stiftern bie Soucertfau berfcbloffen gehalten wurbeni

ju einet 3eit enblicb, in bcr bie Soitrefjlichfeit eine« Soncertunter*

nehmen« unb bie sßebeutung eine? SiinftlerS für baS öffentliche

ÜJcnftfiebext nur banacb bemeffen Würbe, Wie oft bie 9iamen unfern

Slaffifer in ben progiammcn $u Iefen waren. Unb heute coiv

cunireit biet große Ordicflei faft täglich in bem Seftrebcn, eine«

»er bem onbetn bie faum erfebieneuen neuen Serie jeitgenöjfifdier

SDieifter jur 'Aufführung ju bringen unb bie £ageSbrefje forbert

nicht mehr bei jebem neuen Seif« bie Slbnenprobe, um fein ;'iuf»

tauchen bor bemSlreobag bei berliner fititif gerechtfertigt 31t ftnben.

„@S fomntt nicht bavauf an, tan altes 9ceue ftichbaltig ifi, wem; cS

nur ber einmaligen SSoijübvnng würbig War" fagte bcr einige' 1

£;gen bet SBericbterftatter bei öoffifeben 3 £ 'tlul 3' uut> lmt ®enng=

thuuug bürfen wir uns biejes SictumS als eines (Erfolges freuen,

ben ju erreichen, eine mehr als jwaitsigiährige ättftrengung inäSort

unb 5£bat nb'thig tear. äöas War es benn Sluberes, Wofür bie

Parteiorgane bei fo lauge junb fo ^artiiäcftg berfebrienen „3u>

funftSmufit" immer unb immer wieber bdatbitten, als allein ben

neuereu SJieifiern ba« Siecht, gehört ju werben, ju fiebern. SDer

©laube an ben enblidjen ©teg beS mnfitaltfcben gortfcbritteS hat

feine ffietenner nicht betrogen unb bie (Erbitterung beS StambfeS ge=

reicht ben ©iegenben beute 3U um fo größerer @hie. Sie genannten

berliner Orchefier, bie jo read er fich um bie neuere ©rebeftettiteratur

berbient gemacht haben unb weiterhin ben alten noch neue SJerbienfte

binjuerringen Werben, finb thatfächlich jetst bie ©runbbfeilei beS

öffentlichen 9)iufifleben8 für einen großen, faft unüfcetfe&baren 3treig

ber ftunft, benn bie fdiwacben SSeifnche , welche bie Äönigl. Tabelle

unternommen hat, fich ben gorberungen ber 9ieu?eit in betreff

einer SJiobeinifüung ber Programme aujubequemen , fonunen, fo

bantenäwerth fic an fich auch finb, boch nur einem tert)ältnißmäßig

fehl' Keinen Steife ber Soncertbefucber ju gut, einem Sreife noch

ba;u, ber burch bie JJiacbt ber ©ewoljnhcit unb einen mehr als

biertelhunbertja'hrigen Slafficitätsbiintel fich ablebuenb »erhält gegen

9iamen, benen er nicht bon Slters her auf ben Programmen be»

gegnet ift. Sieben ben täglichen Orcbcfterconcertett werben bem

^Berliner pubiitum im Saale ber ©ingatabemie auch in biefem

Sinter eineSlnjahl bonSoucerten anbrer, nicht immer ariftofratifchtr

Phbfiogncnite bargeboten Werben bon GEborbereinen, Ctuartettge«

noffenfa)aften ,
Piituofen unb Sängern ber Siefibenj, benen fich in

, fröhlichem" Sieigen — fröhlich, wenn ber l&ncerthefuct) banach

ausfallet; wirb — bie mufilaltfdsen 3ugoögeI bon auswärts an«

tcbließen. SS ift in biefem Sabre einer folchen ©efellfchaft bon

Sanberbögeln ebelfler 3ltt bef (hieben gewefen, bie Saifon in ber

©ingatabemie ju eröffnen — bem glorentiner Quartett, baS

am 4. feine erfte Soiree mit §abbn, Schumann (2tmoH) unb

öeethooen ((Ssbur Ob. 74), am 6. feine ätoeite mit SDiojctrt, Sehn»

fcert (Smott) unb SDienbelffohn gegeben t)at So oft wir nun auch

un« an bem füßenSohllant biefer Ouartettgefedfchaft erfreut haben,

immer bon Wienern übt er feinen 3ietj aus, in bem fich fein an=

bereS ber uns befannten Ouattette mit bem Florentiner tneffen

tann. 2lm 12. follte bie britte Soiree ftattfutben unb furje 3eit

barauf wirb baS Soacbtm'fche Ouartett feinen elften biesjähtigen

SoneertcbuuS eröffnen. Such „Voller" = Sil b elmj Wirb er-

wartet, beSgleichen Sibori, welcher baS SBriHantfeuerwerl fei»

ner Snnfiftücfe wieber einmal (wie ich ^öre im ÜDecember)

in Serlin abbrennen will, unb jwar als ©lieb einer SBanbertrubbe,

ber au* Sarlotta Sßiati, Sofeffi unb ©e ©Wert angeboren

Werben. Sott ben heimifdjen fiünftlern haben bis je^t auger bem
treff lieben <ßianiften i'tar Pinn er bie £>£>. Sarth, Se ähna
unb jpaugmann fiamntevmuftlfoirden angetünbigt, be^gleicben

§elmicb unb 9iioobe ihre lobulären iDJoutagScoucerte; auch Sri.

Steiniger Wirb serfuchen, auf biefem gelbe einige Sorbeeren ju

bflücfen. SScn ben £bci bereinen baten auger ber S ingatabemie,
welche u. % ben „2>iefftaS" unb tie löftimmige 3)ieffe bpn ©rett

jur Sluffübrung bringen wirb, nur ber «c^olt'fche unb ber

Stern'fdie SBerein
,

letzterer unter Stodbuiien'y Leitung, 31bonne-

mentSconcerte angetünbigt. C-ratorienanffübnnigen wirb übrigens

in biefem Sinter eine langerfehute Sieucrung im Saale ter Sing«

afabemie ;,u ©Ute tominen: bie ©efeUfchaft hat baielhft eine Orgel
aufgeftelll. Ob ba« Sbri'i&wort ,,Sa8 lange wäbvt, w;;b gut"

gegenüber biefem eclatanten 33ewei&, ben auch bie Singalatemie ftcb

ben goiberungeu bcr 3ieu;,eit fügt, niebt -,u Scfcanben wirb, bleibt

abzuwarten, benn bon ber Orgel ift nur bcr bem ©tvigeuten juge-

wanbte , bie SDianuale entbaltenbe Sbieltijcb ^1 f eben , währenb bie

Pfeifen, fefonfcer* bie beS Safte*, berfteett im STiauevwert liegen.

Soeben erfahre td;
,

baß auch bie Srnibhoniecabelle unter Leitung

bon SHannftäbt fed)8 außergewöhnliche Soncerte mit Scloträfteu

unb einen; gemifditen (Sbore in ber ©ingatabemie beranfialteu Wirr.

9iun, ö'lüct auf! barf ma;: aueb biefem Unternehmen iurufen, baS

berliner pubütum aber bat fo fieber Wie nur irgenb ein anbcreS

alle Scrsnlaffnng, fieb begiüdwünfienb ausgerufen ,,Es lebe bie

iSoucurrcm!" — Otto Jefjmann.

gfonffiirt am.
2iuf ber Ic^U« Soncertfaifon habe id) noch ?u b.nditen, tafj

bie (£bari're:tags=;'!uffühi'ung beS §änbei'f$en „SteffiaS" buvcb ten

Säcilienbcrein als eine bortreffliche bejeichnet Werben tann, ;u;

mal, was bie fßesiellen Ceiflungen beS Vereins betrifft. 9iabeju

bollenbet tarnen folgenbe ©höre }um Vortrage : „®er §eerbc gleich

• bon §trten fern" unb baS „§at(eluja" fowie ber „Sdilugdio:" mit

feiner faft unübertrefflich großartigen Slmenfuge. 3n bcr elften »b-

theilung ntaefite baS hübfeh gefungene Ouartett mit <£b°r „Senn ei

ift uns ein fiinb geboren", wie auch baS barauf folgenbe »om Ov-

djeftet recht Weiheboll ausgeführte Paftorale einen erhebenben @üt'

bruet. 33on ben ©obranatien erfchien bie SSiebergabe ber Strien:

„SBie lieblich ift bei söoten Schritt" unb „3d> weiß, baß mein @r°

;

lö'er lebt" burch grau S alt h er » S t rau ß au? S3ifel al§ befonbciS

gelungen. Sie Stltiftin grl. SlSmann ans Sßerli-.t gab in ber älrie

„Sc warb berfd;mäöt" ein mufitalifcb unb bfbchologifch richtiges S3ilb

ber Sntentionen be§ biblifchen Vorwurfe». Shteine aus Seimar
ließ ertennen, baß er bei eifrigem SBciterftubium eiufi ein recht wür*

bige« 93iitglieb im ©olequartett abjugeben im Stanbe fein wirb, äln

Stelle beS burdi ipeiferteit bct'hinberten Schüft ft> aus Stuttgart

fang ein biepflei' Sitettant Dr. D 1; l c nf d)läg er bie sBaßfoli.

SaS britte (Srnccrt beS 9iühl'fchen SSereineS in ber »erwiche»

neu Saifon mußte wegen beS bereits gemelbeten !EobeS. beS

aSereinSbaigenten grau; griebriefa leiber ausfallen, als Siachfol-

ger würbe nach botcuSgegangenem 'ßrufungS- ober Soncurvenjftbenb

SDiS. Sultus fiuiefe, ein in ber mufitalifcten Seit nicht unbetann-

tei« Sirigent, bisher in ©logau,, erwählt. @8 hatten fid) ju ber

©teile )ehr Siele, u. 21. aud; Sabacitäten unter ben beutfdien täom-

bonifien gemelbet. *) —
*) (äs untergiebt fich , ohne bie anertannte Srefflichteit beS ©ewähl;

. ten hiermit irgenbwie fchmälern -,n woHeu, jebod) nicht Sebcr ber

!
Einrichtung, eine Prüfung 001 bem §errn k ober 3 3" beftehen, bie

er am (Snbe für etwas hält, was fie gar nicht ftnb, bor Seuten, bie

als fiaufleute unb Seiner iureu plaß 'in ber tnenfcblicben ©efellfchaft

gut ausfüllen mögen, aber in Suuftfragen noch eine anbete Snftans
hätten gelten laffen follen als ftch felbft. Stuch in bem galt, wenn
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©egen bas ®nbe ter Soifon gab bet biet wuctu |>iaaiji

gälten ein Sencert ganj allein, in welchem er ein-;« nicht gerin-

gen ©rab »on Virtuofität ttnb onteütgenj entroicfeltc. Seiner 'JlitS»

fiibtunä clafftjcter iUerfe mmfeit wir tior jener ti mi'"- > mit

nateften CS: faieinungcn teil Vor;iui einräumen. —
iluf feiner (Soncertrunbreife berührte Vilje mit feinet li..peile

im imut granfmrt, tonnte aber taum ein un^eet
(
; p.cteieS Sofal

»äfften, al« ben Saal bei '.palmgartenS mit feiner mangelhaften

Qlfuftif, feinen Kielen Xijüreti , bie »ätnenb beS ganjen JlbenbS auf

unb 5itgemacht »erben, mit feinen ©allerien, »0 gegeffen, getrauten,

mit ben Seffern unb ©abeln geflappeit «nb geraucht Wirb. Sahr»

fdjemltcb, »eil bas Sencert einem guten 3 l»ecte biente, hatte mau

fid) um ein fo geräumiges unb frequenteS total Umütyt. iüäcifien,

minutiöfe Steinbeit , feines Scbattiren, gleicher Vogenftrich in ben

Streidjcböreu, »crjüaUdjc pamionie im Viech, Sraft unb Schwung,

reo es gilt, finb altbef.-.ntite SDJetfmole ber Vilfe'fcben ©efeüfcbaft.

Das tagtägticfye 3ufaiiimenfpiel fo ausgewählter Diufifer unter einem

fo umftebtigen Dirigenten braute nach unb nacb ein muflergiltigeS

iSnfenible \u il'ege. Von einer berart gefciulten Korporation eine

"Xannbäufercuoemtre, jHajjS S-euotaifmupboitie, VeethooettS große Seo*

norenomserture ;u bSren, gehört ju ben A><6geniiffen , bie fich ber

Diufitfreunb nid;t »erjagen barf. —
Sic Verwaltung bc? ^atmgatten* wie beS 3w>'*aM<$«t ©artens '

unterhalten tetbe ihre ^rioattapetleu, bureb »elcbe tägtieb je 2 £on-

certe ausgeführt roerben. Dirigent im lialmgarten ift ber befannte

'Xanjcomp. StaSn»; er fett recht ^iibfcfje 9Jefultate fchon erjielt 6«=

ben, boch, renne ich fte nict/t aus tiädjfter 2lnfcbauung. Sagegen höre

ich in bem mir benachbarten 3o©Iogifcl;en ©arten bte bortige Sapeüe

unter Seitung »on Scuis Äeipcr, ehemaligem CSmfer fiurorcbeftei'»

Dirigenten, öfterer unb finbe, baß bie Sciftungen, namentlich im

Quartett, Biel höher gu [teilen finb, als jene »ieler ähiiiicher ©efett-

t'chaften. ilucb bie Den Äeiper aufgeftetlten Programme bewetfen burch

ihre mehr claffifche $b>ffcgnomit, baß es bem Dirigenten barum ju

thun ift, bem 'fiubdfum neben ben nicht ju umgebenben SRai»ttäten

auch gute iDiuftf ju bieten. —
üueb ein 2Bten«3tt&<t*2riP cetteerttrte bter im Sauf« beS Som-

merS, aber mit wenig (Erfolg. Cowobi bie gertigtet;, bie 3nfitumente

ju hanbhaben, »on jetem ber biet Soncertiften S'ercbe, Liener unb

bas etatut einen berartig befdjeibenen 5ßavagrai'hen enthalten foüte,

burch weiche;; teot Scrftonbe mit §ütp$ie&nng einiger SKitglieber

eine fogenannte „engere Sa£;l jur fjiräfentatton" eingeräumt Würbe,
wäre es nicht ganj inoppe;tuti gewefen, benfelben auj ber jener SBabJ
»orauSgegangenen ©eneiMitoerfammiung burrh einen äroectmajjtgeren

",u erfegei:. — 3u einer Vereinigung Bieler Vereine rourbe »ot etwa
IG fahren ein ähnlicher galt senriltrt; eS hanbeltc fict) bamals um
baS SiuffteÜen Cer eberften mufitaltfcben Jöehörbe biejer Vereinigung

;

fte nurbe aus iHitgliebent ber »erfchiebeuen Vereine sufammenge»
fe|}t, bie Dirigenten aber, »eil ,.beren ©hrgei? nur fcb»er eine über»

etnflimmenbe vilnfiit -,u Dage jövbem ließe", sans facon anäge*

fcbloffen! illS Dirigent eines fieb babet bethetligenben VerettuS

betnertte ich bamals h'^j'J, batj Sauleute ;utn ©machten über irgenb

einen Vau fittjer feine Schufter unb -Schufter über ihre arbeiten' fei»

nenfaltS j. V. Äutfcber als Sacboerftäribige »ablen »ürben. fflaS

aber bie „Sitelfeit" beträfe,
;

o frage es fich, »o fte fich im eorl.cgen-

beu gaüe am li.'etften bemertbar gemacht habe. SBaS »ar aber ba§

9?ejultct meines ftbr »chlgemeinten VorfchlageS? Vom Vorfi(3-:nben

»urbe mir iurjWeg meine ^ugcnb »orgehalten, ich fanb feine Un»
terftüt^uug unb es »urbe im Sinne unb ;,u ©unften beS anbeten

Antrages abgeftimmt, trogbem ich auf Srrthumer hin»ie8, in »eiche

auch ältere Herren »erfallen fo'nnten. Scach 2 ober 3 fahren aHer-

btngS hatte cer löbl. Vcritanb eme beffere änftcht »on ber Sache
unb über feine Dirigenten gewonnen, fte »urben in ©naben aufge«

nommen unb noch h'me baten abrcechielnb jwei berfelben bte muf.
Leitung ber ©ejeUicbaft. So änrern lieb bie fetten. —

Sagner gau* receuteub »ar, fonnte baS @ro8 ber 3ub»rer bech

feinen rechten ©ejehmaet an bem fetöben, ipißen Done ber 3ith« ftn-

ben. (Sine aitifttn grl. Slifa ilrrta, beren Siimmmittel in ber

%bnt gviiublicbcr Durchbilbung wertb »ären, unb bie am ^iano be-

gleitete grau Sei c^e affiftirten ben 3' £ ber»irtuojen. — K.

'8fl!)cn=Sai)cit.

Das »uin Stuicomite am 9. September im liouoerfationShaufe

»eranftaltete geftcon:ert »ar fo auöerorbentlicb beiueht »ie noch nie.

Stancherlei Utnftänbe mochten ju biefem höcbft erfreulichen iRefultate

mit»irfen: jebenfaß« aber bilbete baS Vrogramm ben§aubtaniiehungS«

punft unb 5»ar fo»ohl in Vetieff ber ffliitwirtenbeu, als ber jur

Äupbrung gefemmeuen Dcooitäten. Annette Sffipoff gilt mit

Mecbt jetjt als cie erfte unter bem'ßianijiinnen ber berühmten Meters»

burger Schule. Sie trat hier jutn erften 3Kale in einem unferer

großen öoncerte auf. ei»ori ift feit Sahren ber Siebting bes Va=

bener ^utufums unb »ertiert niemals feine Slnjiebunggfraff. Daf=

felhe gilt »on Sari §il(, ben man in feinem Sahrc hier »ermiffen

möchte. 92en war bagegenSiüiSehmann »on Vertut, welche burch

bie Vapreuther gefifpiele fich fo etttgemeiuen <Ruf erworben hat. grl.

Sehmann ift auch bei unferm Vublitam bte fchmeichelhafte anfttahme

ju Sbetl geworben, bie fte »erbient; ihr i!üi;ftterrnf ift feit bem 9.

September in unferm Soncertfaal ein fefibegrünbeter. 31(8 günfter

im fiiinfilerbutib erjehien ©buarb S äffen, gegenwärtig einer ber ta»

leuttiollften unter ben jüngeren Somponiften, jugleicb einer ber fein=

finnigften unb umftchtigfien Dirigenten, unb ein »ortrejflict,er ^iantft.

Da§ ein fo ausgelüftetes Soncert feine *ilnäici nngSfraft nicht »erfehfen

tonnte
, ift feljr begreiflich. Sine geftou»etture unb ein giftüiatfch

»on Saffen unter beS Sompotiif'en Dtreftion erfchienen jum erften

2)ia(e auf bem Programm unb fanben lebhafteren Veifall. i(m SDxeiften

Spannung erregte aber baS grofje .poliänDer=Duett unb noch mehr

äBotanS 2lbfchicb unb geuenauber, »on öitt gelungen. Sin nicht

unbeirächtlicher %t>nl beS VublifumS büifte hefonberS burd; biefeS

Unifum angezogen ttotceu lein, beffett jpejietleS SlufführutigSrecht für

hier nur bmeh hefonberS günftige Verhältniffe erworben »erben fonnte.

Das btftinguirtefte 5ßublitum Vabens hatte fich »erfammelt , an ber

Spitze bie ^erjogiu §amilton, bie (ärbprinseffin »en iDionaco , bie

SPrinjefftu »on gürfteuberg unb bte eperjoqin »on -üianebefier nebft

©ejotge.

2iuch in ber Oper berühren fich bei uns bte ®rtreme. (Sin et

älufführung ber „Stummen", bie ju ben fch»achen Stunben jählte, wie

fie bie Karlsruher Jjofbütme g(ücflicher»eife nur außen! feiten

i aufjuweifen hat, folgte eine Aufführung beS ,,gigaro" in ber lieber«

j

fegttng »on ©buarb De»rtent unb bem ülrraugement ber Original-

J

recitatiöe »on (äbuaib Strauß, »eiche ju ber trillanteftett jä'f)It, bie

;
wir jemals gehört haben. SS »itl getoiß nicht wenig Reißen, aenn

man mit befter Ucbei,eugung fagen fann, bafj »on ben 8 her»orra=
; genben Vartien biefeS clafftfcben 2Reifter»erteS ätlle muftei'haft befegt

unb tabellog ausgeführt »urben. Die Karlsruher Vütjne hat au

biefem Slbenb gejeigt, »aS fie auf bem ©ebiet ber Oper, uno j»ar

»ot^ttgStteiie jegt auf bem ber fomifcbeti 511 leificn »ermag. üleufjerfter

gleiß m ber ©nftubitung unb gröj3te vteiät in tet SluSfübrung

bereinigten fich hi« mit einer h^fi glüctiichcn Vefet^ung fet SßoHeu,

bte äum größten 2hei(e neu »ar. grh 3ohanna 2 d' . a r « , tie

t ie uns früher fo oft als Sßage erfreut hatte, »ar ~,ur ©räfin a»an-

cirt unb fpulte unb fang biefe Vartie mit äöärnte unb finiiigem

Verftänbnifj , »ie 2HIe8, »aS »on biefer echten Äuuftiernatur inter=

pretirt »irb. gvl. Vurger, ihre Slachfolgeitn als
l

j3age, hat nach

unferer eSmpftabuiig noch nie inniger gefungen un» heffet gefptelt,

als an tiefem -Hbenb, über bem ein fo günfüger Stern waltete.
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grl.Surger madjt mit jeber neuen Partie überrafrhenbe goitfchritte;
;

neu rcar für uns auch ber reijenbe -pumor unb bie grajtöie Seicb= ,

tigteit ihre« ©pielS. grl. ijofricbier f)att als ©uiamie gleichfalls

ihren beften Sag; ebenfo öortreff üct; bei Stimme wie bei Saune,
;

enttsidelte fie alle ihre aSorjiige, bie fte ju (iB^eren ©oubrcttenpar»

tien fo heroorragenb betätigen. SaS .panier ata ätmaöiba letfiet,

ifi längft rühmlich befannt; bielmal übertraf er fil> aber fetbft.
:

3)er glüdlicbe (Seift, reeller alle 3Jcitipieienben befeelte, mußte natür=

lieb, auf leine tünftlerifche Stimmung noch belebenber einmieten.

Staubigl überrafebte uns auf baS Slngenehmfle. Sllä ausgezeichneten

Sänger baben wir ibn längft bodjfcbäfcen gelernt
;

jetst jeigte er fid)

auch als »ortrefflieber Sarfteller unb jroar m bem für ibn neuen
|

gaefi ber feineren Somit, «tan barf tbm aufrichtig ©lüd wünfebett
j

ju biet'er fattte , in JwM&er jdjon fein berühmter Sater einft fo :

SJtufierbafte« leiftete. St. ift unftreitig ber befie ganger beS gigaro
/

ben tttr jemals auf ber SailSruber jpofbübne gebort haben, (Sbenfo

war bie Sefe^ungj beS SBartbolo burch ©teichler eine glüdüibe.

©etoöbnlicb ruirb biete Saßpartie alS »erlorener Soften fcebMibeit

unb »on ftirnmlofen Sängern befetjt. Surcb Speicbto'S bracb>

»olles Crgan tarnen fie 5um elften 9KaIe p ihrer »olleu ©cltung,

nicht nur im ©olo, fottbetn nicht mint er in ber roichttgen ©tellung

in ben (SnfembleS. Sürner jeidraete [ich als Safüio »on jeher au«

unb brachte biefe Stolle auch bieSmal $ur beften Sirfirag, im Spiel

roie im ©efang. grl. Sa St ber ift als SJtarjeume ebenfalls ju

loben; bie Sefefcnng beS (Mrtner« bureb. iubmtfl »at gut gewählt

nur grl. © l a cb tvar als Sarbeben nicht an ibremßlag, Sbre Stimme

ift »on ju festerem taliber, ihr Spiel noch 5» wenig gejault für

biefe Heine grajiöfe ©oufcrettenpaitie. 3utefferc ift bie 3tofie fo hu«

bebeutenb im Sergicicb jum großen ©anjen, baß ihre minter glüd=

liehe ausführung bei bem (»Scbu gelungenen ©efammteinbtuct nicht

in bie Sagfdjale fallen Eann. 3)a8 Drchefter tuav eon echt gHojart'fdjetr.

©eifte befeett. t«belle« in geinbeit ber (Smpftnbung unb ©rajie beS

auswarf«. Seffcff &>t fich mit biefer itöufteraup&mng fet6ft ein

10 glänjenbe« 3 e«8n'6 feiner Sefätngung al« Sirigerst auSgeftellt,

baß »it bem Sticht« ^tnjujufügcn haben, als unfern aiucic^tigen 2)onf

für ben gebotenen xunügenuß. — R. P-

frag.
(Sdiluii üb« tas SonfiUMtonum.)

Daß ber eigentlich iratfifalifche Unterricht in ben .jnftmmental>

lehrern »orjüglicbe Vertreter finbet, btrc'e'iers b!» 2lbg.mg«»rüfun«

gen in größtenteils glänjenber Seife, ffior SUera muß bie feit je-

her beftaecrebitirte Siolinclaffe genannt »erben. Sticht »eiliger all

18 Sor.certe unb cencertante Sompofitionen »on SBertct
,

Spor>r,
'•

SMcBjremt«, äRoliquc, Srnfi, 3taff, 9t:tbinfiein, SBajjini, atenbel«fo&n

unb Beethoven gelangten jur Sinp^mug. ©« hanbeltc fich, Wie
,

leicht «jithtlicb, um bie größten Serie uno crorbitantefleu 'iufgatfii
j

ber Soucertliteratur höä'fien 3tangeS. Senn mir nur im üUgenu;*
;

nen beinerten, baß leine biefer Stiftungen bie SJierlmale bloß;:
|

©chülerseriuehe an fich trug , fo treten wir nach i&rer Dualität bei

iBefcheibenheit rul;iger ?)ericbtetf:attuu;;
;

;,ewiß m-S)t jtt nabe. Öejcn-

ber« traten bie Interpreten ber Seiten u^tgeuannt;;: Seife, herbor, fo*

baß man benfelben unter günfiigen Sonftellationen aller äußern unb

tnnern gattoren glänjenber «niftif*« Saufbahn baS befie ^oroStcp
i

ftellen fann. 2>U fät jeher berütimieSontrabaßfchuSe beS ganjen :lon«

ferbatcnumS hat burch ben fri'hiettigen iob »on 3). ©labet

einem herben sßerluft erlitten, ber. bie ©croinnung feines sbruber«

Senblin ©labet, bisherigen SJtitgliebe« CeS SäSiener §ofortl>efterS unb
i

ebenfalls ScbülerS grabe'S hoffentlich erfreulich milbern tttib.

äluch »on ben neu eingetretenen Snftrumentallehrern btr glöte .

(^aiifcb;,. Oboe (Äönig) unb be« $01118 (Sehr) läßt fich fdjon jefct

nur ©ünpigc« beliebten. Unter ben Schülern ber §erren

Stegentart (iicell) unb •$ifaro»ie (Slarinette) zeichneten fich meh-
rere iibiturienten ebenfalls burch ihre Seifinngen als bereits tüchtige

©ittuefen au?. Dfit Stiidficht auf ben burch bis Statuten be«

froger 'ionier»atcrium« befonbeiü betonte:: 3»ed, tüchtige Orcbefter-

fpieler ?,u bilben, erfährt bie eigentliche Orcbefteifchute eine äußerft

forgfäitige Pflege, ©länjenbe öeireife lieferte biefelbe in ben roäp-

renb be: ©aifon gegebenen großen Soneerten beS 3nftitutS.

Sie Aufführungen ber ißach'fchen Seite: Suite in®, beS . erften @at-

jcS »om ©burconcert für 3 ©eigen, SBratfchen unb Kniegeigen (in

mehrfacher Sefegmig ber obligaten ©timmen) unb ber ^affagüa in

Sffer« crchefiraler Bearbeitung, »eiche in einer \|3robuctton für BaS

SSachbenlmal ju ©ehör gebracht mürben; SBeetbooen'S „Siebenter";

ber tömifeben 'iibur- Symphonie »on 2)tenbcl8foh

i

;
; ber Ouoer»

turer. :u „SDtichel älngelo" »on ©abe, ber jroeiteu ju „Veono=

re", su „i£annr)äufer" unb einer neuen gejiouPerture »on 3. 9tiefc,

ließen in ber ^räcifion , Schattirung uub Schwung beS Sortraa,«

faum glauben, baß man nur 3nrtrumentaliften
,

roelche taum baS

3üngling«altcr betreten, »or fich fyabe. Sie in ber Siegel bilberen

bie Seiflungen berfelben unter ber Seitung ihres Sirettor« Ättjct

bie ©lan^pnntte ber ifrager (Joncerte »ersoffener Sasion. %n biete

Serie ber reinen 3nurumentalmufif reihten fich ferner als 9to»i»

taten noch: ©lud's tiolj ibreS SlterS frifch mirffame SBaUetmujtt

;;i .;73ang unb §e!em", poffmann'S Ungar. Suite, unb 2 äJorfbtele

ju bei: „gcltungern". Stoib in biefen tonnte baS ©rholarenorcbefier

nicht nur mit j^nli* jufammengefe^ten, fonbern auch mit aus i>of«

unb ftommermufifein , an« rcutinirten SHitgliebern Befte^enben 3n«

ftrunr.ntaltörpern nsaliftren. ©Seiches Sob »ertient bie unter foldjen

Umftänbeu noch beuichnenbere Begleitung ber ©ololeiftuncen auS-

»äriiger ©äfle. Der außerorbentlichen, aitcp hier bereits bei Seinen

mehrmaligen -£ebuts mit SntbufiaSmuS aufgenommenen Seiftitnaen

SLinelaij'S nochmals ju gebenten, bebarf e8 ttobl nicht mehr. @i

fpielte mit fel65serC5nfeti#etn ©rfolge baS 3Wenbel«?o§n'fche Soncert

unb bie Ungar. SoltStneifen »on (Srnft. in ein ganj anbei,

S

2errit:rium reprobuetioer Sunft »eijegte uns Sofcplm. Söoit aus

Öarmcoer, bem roir ptn elften SWal begegneten. Sir lern;e:t bem
äußerf. foliben unb fchönen Sortrage beS Siotti'fchen (SoncerteS in

ältnoil, be« SRecitatfo« unb 'Jlbagio unb ber gantafte über irlänbiicbe

Sieber son ©pohr jufclge einen fehr refpectablen 3iepräfentanten

tsv Sdjuis biefe« großen «Itmeifler« fchä^en. einen boihintereffante«

Äünfilc: lernten roir ferner, abfonberlicher Seife erft jefct, in äjraffin

auSiSrü'iel fennen. 3)iejer aucgeieichnete^ianift eroberte fieb äugen-

blidircS; Sie ©pmpatbien ber 2IJufiffreimbe. ©eine bem ©tpie be«

Sutmeifter« tollftänbig entfprechenbe önterpretation be8 breittietligen

Ss:;;erteS in Smcll für Staoier unb Streichorchefter unb ber

cbromatilchen gautafie uub guge für Slaoier allein tann nachgrate

i\% ©pecialüät bejeichnet roeibat. Unb in bem Sortrage be« gro>

nen SsecncetteS bei feinem jelbffiär.bigtu Äoncerie ertöte« er fich

als oeiferei Seeth osenipieiei roie tu ber Sifjt'fchen Ungar, gantafie.

Sri. 3tabede sott -Dtüntben erroieS fih in Secthosen'S Ah perfido,

papbn'e „Üilf ftoljeir. giftige" unb ber nnü er me ib 1 td> e n gret-

febügarie als rcutinute ©ängerm. Selber fd}ien fie 3nbiSpcfition in

toller ©e'Unbmadmng ihrer ©tiniimnittel tccientlich ju beengen. —
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kleine 5c i tun |.

ÄHffürjniiitiei;.

ämfter baut. Surdj bie Societe Choräle de l'Amstel
(Amstels Manenkoor) biet Scncerte jur geter ihres 25jäljr. 3u-
büäume : £>a»erture ju „§etnatti" »on

:

Saniel b< &ma.e (Str.
be§ vunfielS 9Jiaunenfoor), SBtceI£concert »on SSieurtemp« c§oltmait),
„Ser gifcber" Sallabe »on §artog (Salomen), Du», ju „©igurb"
901t »teper, ©ounob'S Lamentation Gallia, ©eoaert'8 Kantate
auf Saccb »on Slrtefelbe, ontrob. »on SDiebrooS, bramat. gantafie
Bon g erb in an b iptller, Du», oon 33oer8, Soncertftiicf oon 9c.

©ol, änbante unb ©cberäo aus einer epmpbonie »on Sönen,
Orgelgebct »ou ©uilmant unb Offertoire »on Sefebure* Sei»
(©anbriet). —

©abeB'SJobeu. «ra 10. Se\x6t ber ©etr. äiStUt unb SouiS
£&ern aus Speft: ©erenabe Dp. 41 für 2 ^fte »on Seetbooen, 9to-
manje unb @djer;o für 2 ifjfte oon S. Sbent, giSbur^mpromptu
»on liboöiu (iöiüi Sbern), 3}igolettofaiitafie »on l'ifjt (SouiS Sbern),
äburconcert für 2 ißfte »on Sifjt, ic. —

^eilin. am 5. ©»mpbonieconcert in ben 3ieicb8ballen mit
folgeitbetu ungercöijnlid) intereffanten unb »erbtenftBotlen ^ro
gramm: ©inleitung piu: Oratorium „Sie Segenbe »on ber heiligen
(Sltfabet&" »on l'ifjt; jum 1. Sföale in »erlitt „Sa? ©pmmab
ber Ompbale" fbmpboniicbe Sichtung »on ©atttt = SaünS; jum
1. Malt in Sellin „SRortifdje «satte" »on Sieger «amerif, ferner
Duterture $tt©orbc'S „Hermann unb Sorothea" »on Schumann;
Srauerntart'cb beim Zeit ©tegfrteb'S au« ber „@ötterbämme=
rnng", foroie Du», ju „Seonore" Dir. 1 miß -,it ,,©ife" »on
Sbetubini. —

Sbemnirj. -Jim 8. in ber fault unb 3acob«tircbe: l£antate
»on Sftojart unb (£bpr a capella »on §a»bn. — 3lm 4. Drgetcon-
cert »on ©rotbe mit Drg. ipeptoortb unb bem Sirdjendjor unter
©cbeiber: ©mollfonatenfafc »on SDtafel, Slbagio »on §eproortb, äJco*
tette »on Siebter, äsbuttw. »on Stiele, @onatenfa| »on Sartint,
Sburfuge »on ©rotfje, 98. Sßfalm »on 9JSenbel8)o&n unb Toccata
dorica »on S8aä). -

SreSben. Eoncert oeS 9JtS, Srenfler, in rreldjem u. 21.

»on bem bortigen Somp. I. Säubert ein „©fengefang" jum elften
SWale sur Aufführung tarn, ber folgen «eifall berborrief, baf;

Sr. ba§ ©tuet repetiren mußte. —
Duisburg, ätat 8. erfieS älbonnement-goticert ber §§. Son-

certm. 8tob.£ecfmann unb grau mit SSlclf. Jaue" : 9tielS-@abe's9to.
»elletten für Sßfte, Sioline unbasicell, a$iolin=8toman3e »on 9ieinede,
„Ungarin" für $fte unb Sioline »on (§. (S. Saubert, Seetbotoen«
32 Variationen, SStcIoncellftüdc »on 9iubraftein unb äUenbetsfobr.S
Smoü=S:rio. —

©ot^a. -äm 25. ». ÜK. Soneert ber Stebertafel unter $a^ig:
Du», ju „gierabraä" oou ®cb,ubert, SScllconcert »on ©oltermann,
«Wännercbore »on SDcenbelafo^n, Sleint&ater, S3rucb unb Sanbeigleb,
Säburronbo »on 3Jienbel8fobn unb (£burf»mbb. »on §aijbn. —

Siel, älm 23. ». m. goncert ber grau @d)ütj-2Sttt: Danse
macabre »on ©aint=Saen8, Birten »on Sobpler, üWogort SBerbt
unb SBifettt unb geftmarfcb »on SBitt. —

l'etpjtg. 2im 12. jmeiteä ©ercanbbau8concert: 'JcobeUetien »on
©abe, Um aus „Sbomeneo" (grau etbimon»SRegan), ©moKconcert
»on @atnt-@aen8 (Soor au8 Sien), 8ieber »on ©ebumann unb
§ofmann, Älabterfoli »on £fcf)aifoi»«tt unb SRubinftein, foroie S8bur=
fi;mbb. »on ©rbumann. — 2lm 17. erfte8 Suterbeconcert: Du», ju
„3»b;igente inSlulis" mit Sagner'8 ©cblujj, Siolittccncert (9ta»»olbi
au« iöerltn) unb «burfi?m»b>nte »on »eetboben, älrie au8 „Ob»f=
feue" (grl. SfebeterJ

, SmoUfonate »on SJolfmann
, SSiolinfoi: »on

©arti uud ^aganint foroie Sieber »on Soffen unb filengel. —
l'onbon. 3lm 20. ©ebtbr. ©oiree im (£o»entgarben : 35iolra= !

concert »on Si>ilbelmj jum erften SKale mit alanjenbem ©rfolq
aufeerbem su (Sbren 3Jteberbeer'8 : ißrelubium aus bem „ftorbftern",
gadeltanj, SßaUet au8 „Stöbert" foroie SJueu au8 „Stöbert", ber !

„•Jtfrifaneritt" unb „Sinorab" buvcb bie Samen iSiandji, SWebica,
üajfint unb ©erfer. —

2)iannbetm. Sm 12. erfteS äfabemieconcert mit ®. ©enfd&el
au« SB erlin: ©mollfbmpbonie »on Sßslfmann, Srie au« bem „alej-
attberfefi", ©djerjo »on ;@olbmatt, Sieber »on ©djubert foaie Du»,
unb sBaUetmuftf ju „^rometbeuS" »on '-öectljooen. —

^iga. am 19. unb 22. ». m. (»oncert »on ä)iar» äireb«
auSStiSben: Sonata appassionata unb pathetique ». ©eetbosen:
liiämoücräl. nnb guge »on S3acb, ©moUballabe unb 3m»romptu
»on libotin, SR^fobie unb Au bord d'une source »o:t ilifjt 10=
aue tleinere 9trn. »on edjumann, ©ebutert unb Jtubiniktn, S3iolin=
Segeube »on SBieniareSti, 9tonbo »on ipobt, sreet Ungar. Säiije
»on S3vabm«-3oad)int, Sburconcert »on stiertot sc. — Sie Äünftlerin
feierte aud) bei uns tto&lterbiente Sriumpbe. SSiotinift ».

9J£atoma8fb, früher 2. (»oncertmeifter am Ktabt=Sbeater, blatte ibr
gegenüber febroeren etanb. tm befielt gelangen ibm bie Segenbe »on
SieniaroSti unb SBeriot'8 Soncett. aitf 9terab.eit unb flare raufita=
u!d)e ^braftrung adjtet arfatomasEb no* ju roenig, ieinern ©piel
febtt atube unb feiner Santilene bte Seele, (ein gleiß ift febr lobeu8=
»uertb; fdjabe, bafj ibm bie §aup!fad)e : natürit i-e äegabun.] , bag

.
eigentliche ©eigentalent feblt. — C. M. v. W.

at.ott erbaut. 2lm 28. ». Iii. ©oite'e »on @. te Vange :',ut

Äoert: Slabierfonate »on «eetbo»en, Sßcttconcert oon @po§r,' foio»
naife »on Sbopin, äStoltnfonate unb 3ftärd;enbilDer »on @. be Sange.—

Seimar. ilm 1. in ber Drrbefteridmle: g'Sturfompj. ' »on
:
§a»bn, Slarmettenconcert »on -MMtt (Äeffnet au« ffleimar) 'Ztw

|

ermarfd) sott ©djabert-Üint unb ^moOcapriccto »on ü)tenbelsfob n.—

öetroitali^adicidjten.

,
*—* ftarl ©olbutart beftnbet fta) $ur 3;it in Hamburg, um

ben groben leiner „ffiöntgin »cn <cabi" bei^nroobnen. —
*—* 3um Singenteti ber Stener ©ingatabemte ift 3ttd)arb

|

©euberger auf ©ra? ernannt rootben. —
I

grau 'Sevap^ine Sauf ig ift nacbälUeSbabeu ütergeftebelt unb
teilt in tiefer Saifon an mehreren Orten concertiren. —

;

*—* Ser jetzige Sirigent ber SSerliner ,,@»n:pboniecapeIle",
gran; -.üiannftäbt bat einen ©efang»erein für claffifdje 'Kiufit ge<
bilbet. —

i

*—* 3n Sonden tfi Dr. E. g. Simbault, ;tncr ber ge-
lebitefien »DJafiftenner Csutopaä (geb. 13. 3uni 1816) geftorben

'—

unb au; 9. »oi. 9J£t8. in 3}teiningen ber Ijerjogl. Äammermuf.
unb Dpernfcibiiot^elar S'or. gr. Summer, ein b^ft e^tenrceitbei
fiünftler. —

Heue uttö neueinfluturtc Cpcrn.
*—* aim 23. ». Wl. gingen aueb m äöien Äre^fd) m er'

8

„goltunger" mit oielem Svfolg in ©ceue. —
*—* Sin neues fallet „Ser ©d;tt a-ettfee" mit SWufif »on

SfdjatloroStp foü mite Dctcber in ; ..•-.tau jur Sluffü^rung
tommen. —

ünmmfytis.

iluf bciu jüngft in ÜNarfnenrirrben aigebaltenen Drga=
niftentage uurbe u. 31. aud; übet bte 3ttifd)enfpiele SetmÄir-
cbengefang Mjorf bebattivt. Sie »om Sorfteber Suite aufgehellten
Siefen: 3t»ifd)eufpiele finb ärcectmäfjig a. m baraionif^er, b. in

melobtfdjer, c. in r^tbrnifcbet, d. in gefänglicher unb e. in §infid)t
auf ba8 Befen ber ä^rgel romben unter SJorft^ be8 Drg. SBitterlicb

aus flauen pr SBefpred)ung gefteUt unb riefen eine äußerft lebhafte
Sebatte ber»or. Siefelbe gipfelte in folgenben, mit bebeutenb über»
roiegenber ©timmenmebr^eit »on ber Skrfammlung angenommenen
@ä§en: 1) Sie ^roifebenfäße (ftatt 3t»ifcbenfpiele) finb in barmoni»
fdjer SBejiebung gerechtfertigt, Denn burdj fie roerben »tele garten
jroifdjett ben Sboraljeilen »ermieben. (Surcb »iele ißeifpiele aus
Sborä'len beftätigt.) 2) bie 3roifd)enfäfe;e finb gerechtfertigt, inbem fo>
gar bie SKelobie oft eine Ueberleituttg gtabeju »erlangt. 3) 2luc&

in i'bptbmifcbet Sejiebung ift ein 3t»ifcbenfa§ erroünfcbt, benn burdj
bie toieberfe&renbe germate ift ber 3tb?tbmuä geftört unb bureb
ben 3roifcbenfa§ t»irb bie ©emeinbe jum tattmägigen Einfatj ge-
ätoungen. 4) Ser 3roifcbenfafc ift roünfdjenSroertb in §inftd&J auf
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ben reinen ®efar.g, benn bmcb, ben ^unfcbenia(ä wirb bie ©emeinbe

in ber ridjtiflen Sonr>iJt)e erhalten. 5) Sa8 Sefea ber Orgel oerlangt

einen 3>»ifienfa^. Sa8 älbreißen be« Orgeltone« fei un!d)b'n unt>

gonj gegen ba« tiefen bet Orgel, f, ilußerbem fommen bie3wifd)en»

fa'^e aud) in anberen Äunjlformen e t, 5. S. in bei guge, ral'icbetn,

fogar in ber 2trä)iteftontt. — ©efonber« »arm für Beibehaltung ber

3wifcbenfa§e fpradjen ftd) aus: Org. Xürfe, (Santor §rafe, Otg.

Oehlofen, Otg. Senr.ewi&, Santor 8iirb8, Sorfng. Äreßner, unb Ben

9licbtmitgliebern befonber« 2KS. §tlf au» (Elfter. »8 ©egner ber

3roifcbeii|(i^e machten befonber« GEantor SSintler au« Sodwa, §ab.n=

gatfenftein unb £etIriegel»ÜJJaiftteufitcben ihre Stnfichten geltenb. —
*—* Sie au« Ste8ben gemeloete 9iad)tirbt, bog man beab=

fiebtige, ba« Oidjeflet be« neuen, nod) im Sau begriffenen Opern»

häufe« tiefer ;u legen, ift leiber nicht richtig. Sie Sauführung

hat im Oegentbeil erflätt, ju biefet Maßnahme fei e§ jer^t ju fpät.

Unb ba ba« tgl. ÜJiinifierium bet Gntenbanj ben Sau fertig über-

giebr, tann leitete etft bann felbftftänbig eine fo wichtige üJiaßregel

ergreifen, wenn bie bureautratifchen gornten ber Scfitjübet-

roeifung ertebigt finb. älud) bann fod nut eine fef>r gemäßigte

äJcittelflraße inne gehalten werben, b. h- man rcitb nur in bet

großen Oper mit tieferem, bie Sflojartoper jebodj mit normalem
Örcbefter fpielen. —

*—* §ofptanofortefabrifant Sap« in Sre«ben hat auf bet

Seltau8fieBung su ^P^tlabelp(>ia füt einen breigefreu',!en 9Miniatur=

flügel eigenet Sonftrnction bie gotbene 2KebaiHe ergattert. —
*—* 3m legten internationalen Soncour« für (Snfemblegefang

itt 2tmfletbam bat bie Socie'te Choräle l'Union et fraternite^

«U8 Saefen (Dir. Sub8burg) ben erflen $rei8 erbalten , bie Societe

Choräle de Eendraeht aus Sebeberg bei ®ent ben jweiten, bet

Cerole Grisar ben britten unb bie Artisans lyriques eon ©t.»

Soffeten^oobe ben Stetten $rei8. —

ITttifcder feiger.

Unterrtdjtsroer&e.

gut Pauofotte.

^afotttott *2&Ut&§&xM, 9leue t^oretifcHraftifdK Slabter*

fct/ule für ben iSlementarunterrtcbt. ©edjftc ron Dr. 3,

©djucbj neu bearbeitete SluSgabe. Seipjig, Sahnt. 3 Tl.—
SXuf allen (Mieten b 8 SBiffen« unb ber Äunft öerfuebt man

neue, mügtiebft praftifd)eü)tethoben aufstellen, um aud) ben weniger

Sefähigten bie jebwierigen 2lnfang«giünbe fo leid)t at8 möglich ju

machen, gür faß alle 3nflrumente ftnb neue ©cbulen geschrieben

unb alte neu bearbeitet worben, für ba« ^ianoforte unftreitig bie

tnetften. Sennod) muß beut Üebter jebe neue ©ebnie erwünfebt

tomtnen, toenn fie in ber SDietbobit aud? nut einige neue jroecE»

mäßige älnotbnungen batbietet. Unter ben [jablteichen Klauicr-

fdjulen ber neueften gut b>t jid) bie »en Surfb-irbt befonber«

au8geäeicb,net, unb swar bureb aufjetft jtoedmäßtge älnorbnung

in ben (Slementarübungen. Sie neuefte »on Dr. 3. issdj.udjt

umgearbeitete Süuflage untetfdjeibet fieb üon ben früheren 2(rt8gabeu

t)auf3tfäcblic|i bureb! Biel leichtere unb einfachere SlnfangSübungen, bie

md)t, roie in fafl allen <Jla»ierfcbu!en, mit fünf SEiJrien, fonbetn nur
mit fcem SBecbfel stoeiet 2Bne beginnen unb bann aHmä^lig unb
fbliematifct; georbnet fortfe^teiten. 3nbem biefe Äc^ute in fieberet

SBeife bie ©elbftflänbigteit betber §änbe, unb überhaupt bie gertig«

tert butd) sroedmäßige SEongebilbe , 5£onleitetn k. fb'rbert
, »etfüfjt

fte bem ©cbitler aueb bie müt)fame Hebung butcb r»or;lflingenbe lln-

teihaltungfiücte unb Steber. Ser Uibergcng aus ben günftöne=Ue-
bungen jum Umfang einer obet mebteret Ociacen tritt fo rcobj

»orbeteitet ein, bafj ber ©cbüter feb^r balb aud? auf ber neuen ©tufe
bie beften gortfebritte ju erreichen »ermag. Sie anleitung füt)rt ton
ben einfadjften ©tementarübungen an bureb immer fdjroienger auf»

ttetenbe (Sjercitien bis jur SSetcältigung SWosatt'fdjer unb Jgarpn'frber

©onaten. 2)a fte nebenbei atle8 aSiffen8roertbe au8 bet allgemeinen

ÜWufifleljre forote Berfdjiebene Slnmertungen als gingerjeige giebt, fo

erbauen Sekret unb ©rbüler bureb fie ein bortreffliä)e8 $ülf8« unb
©rlcicbtetungämittel. ©nen befonberen SSotjug bat biefe« Seit t>or

jahlteic^en anbeten ©djulen, baß bie Saßnoten erfi jiemtia) fpät

auftreten unb roieber mit ganj einfachen, leiebten Siemen tarübungen
beginnen, troiurd) baS Sebäcbtniß be«@d)ülei8 nicht ;ogleich anfange

mit ju oiel ©tofj beloji>t mitb. 3eber iehtet »eiß aus @tfabrimg,

i

baß bet Uebergaug ju cen Saßnoten bie ttitifajfte Situation ifi.

- 3u ftüh begonnen, bergißt ber Schüler roieber bie Siolinnoten unb
oerrrecbfelt beibe miteinanber, fobaß ein roafcrer ^otemsirrrwrt in

|

in feinem Äopfe entfleht. Unb felbft, rcenn fie, roie tn einigen
Slatietfcbulen ber SKeujett, auch fpäter erfcheinen, aber bie (Sretcitien
nicht einlach leicht gehalten finb, toirb biefet Uebergang füt Sebrer
unb ©cbüler bennoch eine faure Arbeit, oft eine wahre Dual. 3n
biefer Schule ift er babureb ei leichtert, baß ber Anfang fcer Saß=
noten roieber mit gair, einfachen, bto8 füt eine jpanb gefebriebenen

j

günftb'neübungen beginnt unb bann allmählich ju fchroierigeten
Stücten roeiter geht. — . . . . r.

Safon= unö /jausmuftfi.

I

jür i'ianofotte.

! lgnace Krzyzanowsky, Op. 37. 6me Polonaise de

I

Concert. Serttn, SBote & SBocf. Tl. 2,30. —
©P. 38. Trois Mazurkas. Sbenb. Tl. 2,80.—

!
«H&off ^Cttfctt, SJZorgCnlicb, in TOuftF gefe|t unb für bag

j
^ianoforte übertragen. Seic^ig, Äafint. Tl. 1. —

p. iappetf, Op. 13. 2)rei Klaöierftüde. »nim, öart^i.

SN. 2. —
;

Hi^«b £d)uß$-$etmak Op. 7. Sßicr Sonftütfe. ©erlin,

,

Simon. Tl. 1,80. —
Sie Sompofitionen Bon Srshäanoroäti finb febr febroierig,

|

lohnen aber fcurd) Stitlanj unb ©ebiegenheit bet ©ebanten, bürfte'n
i b.ihet forrohl für ten Salon al« auch *>en Soncettfaal Borgefchtitte-
nen Spielern eine toitltoramene ®abe fein. (58 fpriebt ein bebeutfa;
nie« Salent au« ihnen, ba8 fich butch £iefe unb Originalität bet

j
(gebauten roie butch beten oft geniale unb tedjt claBietmäßige Se=

|

hanbluag bociimentit- unb tbeilroeifc an feinen großen Sanbämann
;
(Shopin erinnert, trot^bem aber auch buref/auä eigenartig ftcb jeigt. —

j

Sa« „ajiorgenlieb'' Bon «d. §enfelt über Ublanb« „92och
ahnt man tauni ber ©onne i'icht" reiht ftd? ebenbürtig feinen anbern
nut Stecht beliebten Üiroeiten an unb roirb fich bei feiner innigen ätn=
fpruch81cftgtett unb nidjt f^roierigen Spiclbarteit namentlich bei Sa»
men gtroiß oiele gteunbe erroetben. —

Sa»pert'8 SlaBierflücfe illuftriren „(Sroü", „^aienabenb" unb
„Alla Marcia" unb blühen an allen (änben unb (Scfen Bon
pitouttn ißenbuugen, intereffanten §atinoniefolgen unb rhhthmijcheu
geinheiten. SelbflBerftänblich fäQt baoei aud) bem SSortrag ein

, fchiJnet Xheil 5U- —
!

Sas inhaltlich unb fpiel6ar leichtefle §eft ift ba« Bon ©cbulfc»
$ehnag. Sie batra enthaltenen ®tüie (Slumenlieb, Ungebulb,

! Sitte unb SRcBellette mit 3nterme>,äo) betunben ein angenehm geftal»
tent .8, bii£'

:

cbe8 Salent. tieme SJcrtra^fiildt bürften fie auch

,

ganj gut beim Unterricht ;u Bertterthen fein. —
;

gür eine ©ingftimme unb 5pianoforte.

I @ttftat» ^xa^-^amex, dp. 36. SSter Sieber. Offenbar
äinbre. —
Sei recht gefangtnäßer unb poettfeher Sebanblunq zeichnen fidj

biefe Siebet auch bureb füßen aPo^Ulang au«. Sie gewählten Seite
finb „8iofengruß" unD ,,Seim äbenbgeläute" Bon Üb. Schutt« fo«
wie „Selaufcht" unb ,,<ä« war ein Äinb fo jung unb rottj" Bon S.
©»bei. greunben echt fünfllerifchen Streben« werben biefe Sieber
gteube machen, wie fie auch jebem nicht ju oberflächlichen ^ublitum
fidier geraden werben. —
3(tbor Patttt|lrÖm, „SBalboIumcn »on ginnlanb". Sßter

Sieber, au« bem ©c^webifdjen übertragen »on SB. Saucf

I
S erlin, SBote unb Socf. 2 Tit.

Siefe ftbwebifchen Salcblumen jeiconen fid) burd) originale ®e=.
ftaltung au«, ber SRei; be8 fehwebifeb, nationalen Sapu« fteht ihnen
empfehlen» jur Seite. Sie iüielobien finb prägnant, jrifd) unb be=
clamatorifch im ®an-,en beftiebigcitb, wähtenb bie ^armonifdje ©eite
grabe nicht neu aber aud) burchouS nicht unintereffant ober betoltet

ift. Sie (SeDicbte finb „iluf bem ©atmen" (ein ftnniänbifcber, ro»
mantijch gelegener See) und „Sittala" (ein beionber« fdjäner Ort
in giitntaub), „©ebanter.flug uub §er5en8fcblag" forote „©ehnfucht"
»on 23. Saß Die Uebeifefcmig (ehr gefchieft jti, Eann man grabe
nicht fagen. — R. £.
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Werfte für «gefaiifloeretne.

gür DJiännerfiimtnen unb $tanoforte.

§ofepfj ^einSex%et, Dp. 91. ,,3oljcinni8nad)t'', für tuet

SU/änn rftimmen mit SlaBteitcgteitung. Öetpjtg, gorbcvg.

—

lim ^eftioolles , burcbau« nidjt bim gerDÖ&iilic^eit Jiebertaiclgei

fcbmact SKedmung tragenbeS 'Xonftücf liefeit unS Sibeinberger in fei»

nei „SobanniSnacbt". Str Siebter g. 31. 9Jcutb fcbjlbert ben eigen*

tljümlidjtn 3auber ber glutbenreicben Sommernacbt, bet «8 begreiflich

macht, baß man wäbrenb tbr äugletd) mag „jubeln, beten, laufdjen".

2luf biefeu Schlußworten ergebt fidj 3ib.'S SDfuftt in breiten 3ügen,

unb wieberbolt fte jiemlicb oft, meinem ©efübl nacb $u oft, fobaß

ber „3ubel" rceit mebr als nöt^ig in ben SJcrbergrunb tritt, wäbrenb
bod) „SBeten" unb Sauften minbefhnS biefelbe iSetenung Berbtenen;

ber Subel ober übertönt fte; erft im älnbang erfolgt ber SuSgleicb,

bie ©cbmingen ber 9iac6t becfen pp. SllieS ju. 3m Uebrigen enthält

bie Sompofttion Diele reijBolIe ©cbönbeitett, bie burcb eine buftige,

wie letfer 3ep&bt Webenbe ^Begleitung wefentlicb gehoben werben.

Sie Steigerung bei ber ©trepb; ,,@s gebt ein felger Siebeston" ift

befonberS beachtenswert!) , ber gintritt be§ ©bur nad) betn @8bur,
bej. 2l§moll son cbaiacteriftijcber SfBhfung. 2ln fid) betrachtet bat
bie motioifcb ausgebeutete ©teile:

SergeSböben mit einem „afyv'l angejobelt werhn unbjttar in folgenber

m 1

—#-

—

—
• — 1 IV—

9iun ruht bie SSelr, eS gebt ber Strom

nichts 9ceueS ju fagen; fte Hingt fogar an mand)e SDienbeSfobn'fcbe

ißbrcie an; aber 9it). verarbeitet fte fo anfprecbenb, baß ihre Jper»

tunit unS weiter lein ftopfjetbrechen Berurfacbt. SaS Sonftücf
fteUt feine hoben Slnforbeiungen an bie ausfübrenben Stätte; uttb

nimmt laum fieben SJctnuten 3«t i" Slnfprudj. Sa nun überbieS

ber „SobanniSitacbt" wie fcbcn bemeift ein fehr wertbaoller muftfa=
lifdjer ©ehalt innewohnt, fo »ereinigt ficb Sitte», mag ibre @mpfeb=
tung bei Bielen Vereinen, benen grabe an fürjeren, guten SWämter»
cbb'ren gelegen ift, befürworten muß. —

gür gemifcbten Sbor.

%&ant>exskb, Dp. 11. SSter Oefange für ©opran, 211 1,

SEenor unb Sajj. ©ot&a, Suxt—
(£8 bringt biefeS opeft Sieber, bie wohl nacb leiner Sejiebung

burd) betoor'fiecbenbe Eigenfcbaften ficb augjetibnen; in ber @rf*n=
bung macht eS ficb &'r Sotnp. ziemlich leic&t, auf barmonifcben Sieicb-

tbum gebt er aucb niebt au«, in ber gübrung beS SBaffeS wagt er

ficb nur feiten über bie gewöbnlicbften Stritte hinaus; ber Sier»

ftimmtgfett bleibt er burcbmeg fo treu, baß bis auf einige Sacte im
legten Sieb, tco ber 23afj einmal ficb auätubt, Sllle« in einem jttbem

fortfingt. @o müffen bie ©efänge be8 Steije« »erluflig geben, ber im
2Bect)fel Bon S 1»«' unb Sreiftimmigfeit berubt. ftün'ftlertfcben SBertb

mirb mau baber in biefem §efte niebt jji fueben baben; bocb mag e8

tmmerbin Bon geübten Vereinen benugt aerben jur Uebung im
SSomblattfingen. ®iefem QweSt entfpreeben bie ©efänge Betmöge
i&rec leidjten gaffung reebt mobl itnb eine flüchtige ©efanntfebaft Ber-

bienen fte boc§. (SbcrBereine mit febr befrfjeibenen fträften (önuen bie

©efänge fDgar ernftbafter ftubiren, fie ale SBorftufe ju gebaltBofferen

altern toie mobernen öuartetten betraebten. 3brem praeter nacb

fütb t% Üeber im greien 311 fingen, „grübltng obn' (Sube", „2öalb=
fabrt", „SmSBalbe", „auf ben Sergen", betiteln fie ficb. 3m
greien gelungen »erben fte eine fteitnblicbe SBirfung erstellen, um fo

leiebter, als man im ©rünen teeit lieber alle Stitit bei ©eite lagt

alg im Saale; tsenn S^atBitäten aie jum Scblujj beg erften Siebes

" *
T

~* anbertBärtS

a = ber, ber fang' icb

faum mebr ficb ertragen laffen ; ttenn man anbermärtg über bie

Oefcfcmacflofigfett be« legten Siebe? ficb ärgern müfjte, reo bie freien

1

f fo gewinnt einem©eßait:

= bi!

lur ben frei - en

ba« im gteien biöc^ftenS ein gutmüibige« Säctjeln ab. SEÖie

reebt bebalten §elmine B. St)est unb 3)fenbel8fobn, teenn fte ftngen:

„3m ©rünen ba gebt aUeü gut!" Uebiigen« fttbt baä le§te Sieb im
3/t , niebt wie Borgejeicbnet im */

t Sact! — V. B.

KtrcOenmuftfe.

gür 2)iäiinerd)or.

§8. $(6ut|t', Dp. 11. Rotöle fürOTiännerttor. 9teu«SRuppin,

$ctren
ä . Tl 1,2 —

S)er Herausgeber bat biefe 12 Sbcräle junädift für Seminar»
unb ©Bmnafialcbo're fcefttmmt. 83ei ber äluSWabl leitete tbn bie 9tüct-

ftebt auf bie firdslicben gefte. Sem Sage wäre \fiex uub ba mebr
gülle, ber ©aimcnietolge größere älbweajSlung ju wünfeben. Slfatt

unb monoton Hingen alle bte ©ttopben , in beuen ber Sag, ber

nötbigen SSewegung entbebrenb, einen unb benfelben 2on 2« upb
3 mal mit berfelben ßaimonie nacbfd)leppt , Wie bieS in 9Jr. 1, 2,

6, 7, unb 12 ber gali. Sßetfeblt febetnt mir bet Slnfang Bon
1

,,@in' fefte ©urg

tabelnswertb bie gübtuug ber Unterftimme in ber ©cblufjftropbe

i

Bon 9ir. 4: z^z; Sie SMetobien iteieben ixxxa

Sbeil »^n ben in ®acbfen unb ben angrenjenben preuf3. 5j3roBm5en

gebrau.ilteben nidt)t unerbeblta) ab. ©ebon aus biefem ©runbe werben
biete Sboräle nur auf einem befcbränlteren Serrain SSerbreitmt^

finbeu tonnen. Sie gtabe;,u unBerantwcrtlicbe, aller ißietät

fpottenbe unb öfters bis jur Untenntlid)teit bes Originals getriebene

SBetunftaltung Bieler, meift WertbBotter SJielobien rechtfertigt gewifj

Bon Steuern ben äiSunfcb, aud) ebne in fünftlerifcben älngelegenbeiten

für Uiuformitcit ju fcbtoa'rmen, im Sntereffe ber ßboralreform enblicb

etnigenben ©dritten als einem im Slllgemeinen längft unb tief»

gefüllten ffiebürfniffe auf tireblicbem ©ebtete ju begegnen. @S wirb

beßbalb für ädanebe fteber Bon Sntereffe fein, ju erfahren, baß in

btefer Slngelegenbeit ber Bon Otto Surfe in 3n>ictau gegrünbete,
große ©trebfamfeit etttwicfelnbe „©äcbftfcbe Diganiften-SSerem" bie

Snitiatioe ju ergreifen gebenft. — 9i. ©.

gür gemifcbten ober grauenebor.

Jl. ^ttg, Dp. 6. „3cf> ^arre beS $errn". QluS bem
130. tßfalm für öfitmmtgen 66or a capella. Setpjig,

gotberg. *J5art. unb ©t. 1 Tl. 60 qSf7 ©t. 75 $f. —
(äin lireblicb gehaltener, siemlid) lang ausgefübrter gbor mit

beigefügter Segleitung, ber ©efangsereinen jum ©tubium unb jitr

(Stbauung empfohlen Werben fann, jumal bie ©timmen ficb fiets

in ben natürlichen ©renjen bewegen.- 3tur einmal fommt im erften

Sopran baS jweigeftrtcbene g in älntoenbung. —

^. gieftex, Ave virgo unb sanetissima für grauender
a capella. Siel, Sbtemer. $art. 80 qSf., ©t. 80 $f.—
greunbe ber ficilianifdienSJcelobie 311 O sanetissima (unb beten

ftnb ja Biete) erhalten hier eine t;cXfteintfcfae bargefcoten. Sie ift

faßlich gehalten , unb erhält bebureb
,

baß fie für einen grauenebor
gefebrieben, eine eigentümliche gärbung. Sie jweite älltftimme »er-
langt aüerbingS befonbere Siefe (im Ave virgo fogar e). SSBabr-

fcbeinlid) ift biefelbe in_ Siel nicht feiten. 9er. 2 finb gwei ©troph'en
Tusolatium et refugium unbEcce debiles per quam flebilesjc.

hinzugefügt. — @.
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forte. Ausg-abe für eine Alt-Stimme. Heft I. M. 1,75.

He ft II. M. 1,75.

Wallerstein, Anton., Op. 273. 1870. Triumphmarsch für gros-

|

ses Orchester. Partitur M. 4. Orchesterstimmen Mit 9.
Arrangement für Pianoforte zu 4 Händen. M. 2.

Zenger, Max.
,

Op. 23. Fünf vierstimmige Mäünergea'änge.
Nr. 1. Weinlied. Partitur und Stimmen M. 1. Nr. 2 „Es
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men. M. 1. Nr. 4 Dbrpertanzweise. Partitur und Stimmen.
M. 1. Nr. 5. Kaiser Karl im Untersberg. Partitur und
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Novabericht No. 6.
Gesang-Musik ein- und zweistimmig mit Piano.

Ambro*, A. W., Op.Vi. Der Prager Musikant von W. Müller, für eine Tenor- oder Mezzosopranstimme mit
^ ^

RrfiliT öS' 99 r'tr
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Ball
?de

l

vo" T
K:' E

- Eben, Weine Singetimme mit Piano '.'.'.'.'
'

.

'

2 -
BrOll, 1., Up. 22. Cyklus toscanischer Lieder (übersetzt von Gregorovius). Daraus Heft II. No. 4. Lied:

?°J'tP
lume der

D
.ßosen", für Tenor mit Piano. No. 5. Duett: „Sprich, o Mädchen", für

c „ ^
P
.

6n0r mlt Pian°' N0> 6
' "Seh ich die Stras3e dich kommen", für Tenor mit Piano 1 25

fieDee
'

R
" ^ 2

^S^timJe
r

mit P^no
8 d ' e (»Schicht so gut ausgangen ,V. Komisches Couplet für

_
Gemerth, F., Op. 12. La bonne vieille, Chanson de Beranger, pour une voix avec accompagnement 'de Piano - 75
bumbert, Ferdinand, Da S Leben ist so schön! Walzer-Eondo nach Melodien von Johann Straus, für eine

c n.
»"igstimme mit Piano , für Sopran , für Alt .... k 1 50

2JV p « o
Liebe

'
Duett für Mezzo-Sopran und Bariton mit Piano. Gedicht vom Componisten .

'

. 1 50
HOIzel, 6. Op 189 Verlorenes Glück Lied für eine Singstimme mit Piano. Für Bariton oder Alt . . _ 75Up. 196-

â
m
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lm
d
s
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« e

^J
on E Mauthner, für eine Singstimme mit Piano. Für Tenor oder Sopran. Für

Kienzl, W., Op. 2. Vier Lieder für eine Singstimme mit Piano. No. 1. Ich küsse dir' vom Aug' die Thräne, von
5„

L
q
ln
ff ^ -• 50 Pf- No. 2. Es tönt ein voller Harfenklang, von F. Ruperti. M. -. 75 Pfm. ä. Der Kose Weh von einem ungenannten Dichter. M. — . 50 Pf. No. 4. Glück, vonFreiherr von Eichendorff. M. 1. — Complet .

'
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- «äckert Lied für eine Baritonstimme" mit Piano' .

' ' .' - 75Lackenbacher, L, Sieghardt und Siegehnde. Lied für eine Singstimme mit Piano . _ 75Si« r
S

5,
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..
A- Sehulteisz, für eine Singslimme mit Piano

'
.' .' .' .'' -75ayrberger, C, Drei Lieder für eine Singstimine mit Piano. (1. Altdeutsches Minnelied, von Oskar Graf Welken-

stein l. Im Schoosse der Liebe, von H. Rau. 3. Es war vielleicht ein schöner Traum, von
Cr. Prarrius.) Complet

1 50
Itiller, A. sen., Op. 115. Seitdem ich dich im Traum gesehn, aus den „Alpenrosen". Lied für eine Sine-stimme mit Piano 6

1
Proch, H., Op. 220. Des Verfluchten War, derli ed 'von Rupertus,' für 'eine Bassstimme mit Piano
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für eiQe Singstimme mit Piano ... .
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1 _
Rabenau, 6., Op. 2 Drei Gedichte aus dem Carneval der Liebe von H. Grasberger, für'eine Singstimme

mit Piano No. 1. Die Lichtung. No. 2. Gewitterregen. No. 3. Mitjubel ä M. — . 75 Pf. Complet 1 50UP- d
-
L,ied: »Kuhe umhüllt mit säuselndem Flügel" von F. Grillparzer, für eine Singstimme mit Piano - 75

Reinsdorf, 0., Op. 69. Zwei Lieder. No. 1. Nachtlied, von E. Geibel. No. 2. Gib Acht! von P Heyse. Für
eine Tenorstimme mit Piano ' j _

StadtS, S. von der, Zwei Lieder (1. Rosenblatt und Thräne,' von M.'G. Saphir
'

2. Der Maier, 'von'j. Pollnammer
tur eine Singstimme mit Piano 75

Storch, A. M., Liebchen, wach auf! Pizzicato-Serenade
, 'für'eine Singstimme mit Begleitung' des Piano' ein-

g6ncntGt »....,..., ^

Wien. Friedrich Schreiber
(Alwin Cranz),

Je. Je. hoj-, Kunst- und Musikalienhandlung
(vormals C. A. Spina).

Vertretimg für das Ausland und den Export nach überseeischen Plätzen durch Aug. Cranz
(Alwin Cranz) in Hamburg.

Bekanntmachung.
Der Violoncell-Virtuos Wilhelm Fitzenhagen, Professor und Concert-

meister am kaiserlichen Conservatorium der Musik zu Moskau, wird vom 8. bis

20. Januar 1877 in Deutschland concertiren. Alle geehrten Concertdirectionen,

Philharmonische Vereine etc., welche auf dessen Mitwirkung in einem ihrer

Concerte reflectiren, mögen sich gefälligst an die Hofmusikalienhandlung von
C. F. Kaimt in Leipzig wenden.

Erucf ttn eturm urt» Jtowe (9. Dtmttarfct) in Seibis.
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Sott oiefer 3titfdjrcn crfAetiu jede 'Bocct

1 9!u:nmet »ort 1 oter 1»
9 Sogen. OSrei«

>e! ~jt)rganje« (in 1 Santo) 14 <F!f
$1 e n c

«ff f#r

.(ii|cri i0 :,j;ti:,!.ten Ute 'Jetttjeilt 20 -Jif.

äooiinemcitt nehmen aHe Sodomie:, i?.:d; = .

'Krftf.'.üf. S"nft=4M::5TU ;- Je
..

SSerantwortücber SHebacteur unb Serleger: £. ,f Kaönt in Ceip^r

Jlngenet & §0. in Sottbon.

3R. Vernarb in ©t. «Petersburg.

©e6d0ii«: & PoffT in SBarfdjau.

0e6t. ^Uflin 3iiri<$, «Bafel u. ©trafiburg.

,11 43,
SsttifiaEiiäiElOTjigitEr

c£. Jtootßijan tu Sfotftertam unb Utrec&t.

6. ^diäfet & üotabi in ^itabetplua.

i;. SdirotfenBad) in Sfltett.

33. peffetraenn & %o. in 9iew=9)ov?.

3n«oit: fflecenflon: 3ot)ann §einti$ »otiaratfc Dp. 33. „Die Braut von

SKeiTma". — Satjreutliet ßriunermtaen. Son Oiicljart <Por)I. III. — 5orrt=

t'sonHenjen (»eipjla.). — Steine 3ettuna (Saaeäaefdndite. »et»

mifd&teS.). — Srlttfdjer Knjctger. — »Ittjelaen. —

Srattmtifdje äKuftf,

goHn* $>einti$ $ott<in>i|, Op. 33. „Die Braut oon
3TTef|ina". Sragtf<$e Oper in breiteten. g!a»ierauSgug.

«JSfnlabelphia, See & SBalfer (©teffon & Somp.). —
®ef>en wir ©chtUer'S bramatifdje «ZBerfe burefc, fo ftnben

Wir faum eine« , baS ben Jonbiditern »erfchiebener Nationen
ntebt Anregung gu einer mehr ober mtnber umfangreichen
Gompofition geboten hatte. 2)ie ,,9täuber" hat 23er bi m einer

freilief) »erfcbotlenen Oper (I masuadieri) aus bem 2)icfid)t

ber Böt)mifct)en SMIber aufgefc^eudjt, ben „gieSco" gu compo»
niren, trug ftch S3eethoben lange 3eit, otjne freiließ an btefeS

«Project ernfihafter als an alle feine fonftigen Opernplane
rüfiigere #anb anzulegen; ein Serttner tonfünftler Heinrich
Urban hat biefem £)rama eine Ouberture gewibmet. Stuf
„ftabale unb Siebe" hat wteberum Serbi gu Sibrettogwecfen
feine Stuf merffamfttt gerietet unb feiner Oper ben urfprüngltch
auch »on ©etiler beibehaltenen Ittel „Suife WliUtt" gegeben;
freilich wancelte auch jte, »eil bie 27iuftt faft noch matter
aar, alt bie befannte Simonabe SuifenS, gar 6alb in baS
Meich, wo weber »on Äabale nod) »on Siebe bie 3hbe tfi.

Sticht Seffern Erfolg hatte wieberum S3erbi mit bem „SDon
Garlog"; bie SWujH beflif fjcb, fo auSgefproct;ener Sangwet»
Itgfett, bag fte gar halb wie ber Snabe Sari anfing bem
(Jompentften gefährlich gu werben, ©ogar bie „Sungfrau
»on Orleans" hat SB. mit Opernattentaten nicht »trföont:
ieutfcheSMufifer haben gu biefem SDraraa äTtuftf getrieben, wie

©eifrig, theilS Soncertourerturen, g. SS. iWof^ele«, tbeiis
bie Monologe mit melobvarnatilc^er Whiiit »erfehen, j. 33. 2t.

«chulj. Unter ben Opernftoffen in 3jeetho»en'« 9?ottjbü*ern
taucht übrigens au$ einmal eine „Scanne b'Strc" auf ivobei
thm ftcherlich bie ©chitter'fche Sohanna borgefchmebt hat.
„Maria Stuart" f^eint als Oper noch nicht über bie Sühne
gegangen ju fein; Ouberturen p ihr ftnb aber gefchrieben
trorben u.2t. bon SS ie rli ng, i»te $ur „Sraut ron Mefftna",
guter eine »ongr.©chneiber unb eine ungemein gehaltbotlere
aüerbings weniger befannte »on [Robert mann borhanben
tji. SJor 33onawi^ hatte meines SBiffenS noeb Seiner ftdF> an
btefe „QSraut" mit Opernbearbeitun^getanfen gemagt; »u

.

bertrunbern aber ift, ba§ ftd? Sciemanb tu <£S)6tt jur dorn»
\

pofttion erforen hat. äßenn man bebenft, mit »eldem ®lücf
:

SWenbelSfohn bie unfrer Stnfchauung boch »eit fremfceren
©ophofleifchen St^öre un« »ertraut ju machen trui§te, fo
hätte ein Stnberer boch getroft mit ben ©c&iüer'fchen , beren
Vetren übrigens weit geringere ©ebttierigfeit als bie
bet SophofleS enthalten, es rerfuche» foltert. @S ba'tte bei
(laratteriftifcher Stuffaffung einem begabten Somponiften ber
drfolg ftcher nicht gefehlt.

33eim ««amen „SBilhelm Zeü" erinnert ftch 3ung unb
Stlt eben|o ber ©c^iaer'fc^en ©ichtung wie ber SÄofftni'fc^en
Oper gleichen «JcamenS. Unb wer einigermaßen Senner ber
muftfalifdjen alteren wie neueren Stteratur iji, weig ron berStnfelm
SEBeber'fchen unb St n b p a in t n er'fd)en OTufif ju biefem
9?ationalbrama

, wohl auch »on ber auSgeführtereu bon garl
Cletnecfe; nnb bie fnmphonifche Sichtung „Wilhelm Seil"
»on ^ermann 30 »ff gu beffen gleichnamiger Oper »erbient
als hemrragenberes Orchcfterwerf an biefer ©tcHe in
Jnnnerung gebraut gu werben. © gar ber e'iiner'i*«
tefo, an welchem fpdter Saube, Hebbel, Äühn? @rg2

ft£a?t

i
en

,r
0räelt °fflmCn

^
ak"' b« Demetrius" namli*,

tfibong. Etiler mit einer Soncertou»erture beba*t Worten
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f- M^einberger würbe'
®*tHer»« „Sattenftein" als erbrüctenter litel erforen - Ju*
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bie ,,£uranbotbearbettung" begeifierte äöeber fowobt al«

2act)ner ju Ouoerturen, unb wenn man fem ®erüd;t

®kuben fd)enfen will, fo wirb SWojart, ohne baf? er je etrco«

ba»on ftd) ^at träumen laffen, nodigum chmefifcfeenSomponiften

be« „Suranbot", inbem ein Bearbeiter bie OKuftf jur ,,3auber«

flöte" auf bie chineftfdje »^Srinccfftn übertragen wirb. Sin

flüchtiger lleberblicf über b'efe ©chtüermuftf giebt un« ©ele«

gentjei't ju einer nicht ju gering anjufdjUgenben 23eobad>*

tung: ro^renb bie Au«länbcr mit behaftet #anb ftd? be«

einen ober andern ©chiller'fcben ©toffe« bemächtigten unb i£jn

p »oüftänbigen Opern auSnü£ten, ijaben bie beutfetten 2ftu«

ftfer, mit aufjerft feltenen Ausnahmen, ftcb ibnen gegenüber

feb,r ichüchtern »erhalten unb ibnen, wie wir au« Obigem er«

fet)en , nur infirumentale Einleitungen, gragmente gemibmet.

@« lägt ftcb ba« auf »eifchtebene Seife crfldren ; einmal fpielt

bei btefer 3urüctb,altung feiten« ber beutfehen Äünftler eine

abgöttifcfee sBere^rung Pot unferem £icb!ing«ticbter eine große

gtoDe. 3m ©lauten, bafj ©diMer'« $oejte nichts gewinne,

höchfien« rerlieren fönne bittet ben ^injutritt ber äftufif, wa*

gen fte ftet) nicht an fte beran; bie Italiener je, ohne |elbfrw«

fMnbltcb, fo grojje ^tetät wie wir für unfern ©dnller ju

hegen, geben weit feibftbewufiter 51t SBerf unb wenn ü)nen

emSujet au« einer fremben ßitetatur irgendwie bramatifdje«

3ntereffe abgewinnt, fo fennen fte f. nie 3iücfncf?t: tielmehr

glauben fte jebem SDtchter eine ßbre anjutljun, ben fte mit

ben ©penben ihrer ifllufe beglüefen. Anbrerfeit« galten »tele

SDeutfcbe auch grabe ba« ©ewaltigfte »on ©filier nicht für

compouirbar. ©o febetnt cS Bielen ein 2>ing ber Unmöglich«

feit, einen Gb^rafter wie ben „SBallenftetn" muftfalifch gu

behandeln; baju fehle ber -ffiufif bie Au«trucf«fraft. Unb

al« citift et er £o h mann ben fe[;t richtigen ©ajj fctnSeflte:

„Alle«£>ramatifche fann gefungen werben" glaubte ütubolph

©ottfchall gewifj ein gemahnendes SBort mit bet ©loffe

ati«gefprocben ju haben: „fann man ftcb, einen gefundenen

SBaüenflem benfen?" !Wir wirb folebe« äJorfteOen feine««

weg« fct)roer ; jefct umfoweniger, wo ffiagner un« ja gezeigt

fear, »te ©öfter unb ©öttinnen ftngen fönnen, ohne an ü)rer

äßü'rbe und Sebeutung einjubüfjen. ®tn Sompontfi »on

füfmer ®mpftnbung«fraft unb fdjarfem Sbarafteriftrung«»er*

mögen bütfte aUerding« einem SJBaHenftein allein gewachfen

fein; fcafj für ihn mit grofjen Strien unb dergleichen ebenfo«

wenig anzufangen wäre wie in ber 3Bagnerfd>en SMbelungente«

tralogie, ergiebt ftcb, au« ber 9catur ber ©ad)e. SBem ein

großer Surf gelingen foll, ber barf nicht nad) fleinlid>en£anb«

haben erfl fueben; au« freier #anb, trofciger traft mu(? bie

©djleuber beut fefteit Siele jugeworfen werben. Ob für ben

„ffiadenfietn" ein nuiftfalifcb, « bramatiich geftaltenber

domponift in tiefem Sinne ftcb, ftnben wirb? —
2)ie un« im Sla»terau«jug »orliegenbe „33raut »on

aijefftiia" nun tft bie erfie roOftanbige, auf ©cbiOer'« £>rama

faftrte Oper au« ber gebet eine« beutfehen Somponifien %
Heinrich SBonomi^. ©eboren am 4. ©ecember 1839 in

2)ürfbeint am SRI;, war S3onewi£ bi« ju feinem 13. 3ab,re

Sögling be« Sonferfatorium« ju Sütttd;, fpater ftebelte er

mit feinen keltern nad) Slmerifa übet, bort ftd; unb feiner

SKufe lebenb unb förberlid} tfjätig jut Setbrettung guter,

beutfdjet SWujtf. 9?acb mehrjähriger, erfolgreicher SBirffamfett

bafelbft feferte er in bie alte ^eimatt) ptücf, lief ftdi 1861

in Sffiie«baben niebet, btadjte e« t'atb al« au«gejeichneter

$ianift auch in ^eutfcfelanb ju einem gutflingenben tarnen

unb fdjuf zugleich al« gomponift mehrere größere glatter*

unb ©efangfachen. Ob feiner Portiegenben Oper anbete bra»

matifche Setfuche Porauägegangen, ift mir unhefannt; e« lajjt

ftch aber au« mehreren Umfiänben fchliefjen, ba§ fie fein @rft«

ling auf biefem perführertfehen ©ebtete ift. SSBie au« einer

SBorbemerfung ju erfehen, erlebte bie Oper ju *ßt;ifafceliJl;ta,

wahrfcheinlid) ber früheren #eimftatte be« Somponiften, im

Stpril 1874 bie erfte Aufführung , unb tft auch »on einer

tortigen S8etlag«hanblung ber Sla»ierau«jitg in ^öc^ft fpten»

tiber 5lu«fiattung mit beutfehem unb englifchem Sejt Perfehen,

peröffentliebt worben. 2Bie biefelbe SBorbemerfung in eng»

lifd)er ©prache un« benachrichtigt, wo gleichzeitig ben Srübern

überm Ocean auf Sarl9«te'« glanjenbe« Urtheil hin ©d)iüer'«

SDicbtung empfohlen unb ercerptif ber ©ang be« SDrauta«

gegeben wirb, hat ftch ein ^citelberger qjrofeffor iWüttet bie

Operneinrichtung angelegen fein laffen, er nafem, wt? e« im

englifchen lert furj unb büntig t^eigt , eine condensation

mit bem ©chiQer'fchen Stert »or. SDafj natürlich tiefe „(5ot#

benfation" »tele ber poetifcb>fchönfien ©teilen weglaffen mufjte,

um bem Opernjwecfe ©enüge ju thun , war »otauäjufeben;

bie 21merifaner werben Pon biefen nur ben Deutfdjen fühl=

baren Imputationen faum etwa« merfen. Ob aber bie 2Ben*

bung nöthig war, berjufolge bie beiben feinblichen »ruber

fchltefsltd) Perföbnt in einer äöolfe jum Gimmel emporfieigen,

wagen wir nicht bejahen. ®« fch_eint ba« ein gewohn*

lieber OpernfdJluf?, ber faum mehr (Efr^t machen fann unb

ber überbie« bem ©chiderfchen Original boct> einen fiarfen

©treid) fpielt. Ueber bie ©üte ber englifchen ^Übertragung

fteht mir fein UrÜ)eU ju; ber beutfehe Seit ift felbfiPerftänb*

lieh in ben Partien fefer f4)ön unb hbcbft werthPoll, wo »on

ber ©chtller'fchen ©prache fein SBort hmjugett)'in I«""*

hinweggenommen worben; Wo ba« ©egenthetl eintritt, fühlt

man fogleid) bie 3lutorf$aft be« ^»eitelberger ^errn ^rofeffor«.

3n Deutfchlanb ift bie Opet noch aufgeführt worben.

fte feine außergewöhnlichen Slnforberungen webet an bie

foüfiifchen Srafte noch bie feenifchen Arrangement« ftettt, fo

fönnte eine beutfehe Opentbtrection mit ihr ben SBerfud; wohl

wagen; unb gefc^ät)c e« au« feinem anbren ©runbe, al« bem

$ublifum ju geigen, ba§ ©chiller'« $oefte ber 33cuftf burd)au«

nidit wiberfirebt.

2Ba« nun bie «Diuftf betrifft, fo fällt e« nicht fcfjmer, ba

im SlaPier ber Somp. auch eigenhanbige Qlnbeutungen über

bie jeweilige Snftrumentation angegeben, fid) einen jiemlich

fichern unb »oaftanbigen ginhltcf in ba« ganje SBerf ju »er*

fd)affen. 2)te Oper ihre Sicht« unb ihre ©a>attenfeiten.

grfiere treten bann befonber« f;ertJor , wenn man bie SWujtf

für ftch felbft, nicht im Sufammenhange mit bem SEerte be«

trachtet. 2>ie Haltung ber einzelnen Km. — ber Somp. fteht

nämlich auf bem ©tanbpunft ber älteren fKeifter unb lä§t

©uette unb gnfemblenrn. mit gbören unb SWonoIogen abwechseln

— iü meifi eine eble, babei ift bie formale Anlage ftcher unb

flar, unb in ben fna »peren ötabmen ftch bewegenb , wie er

für bie Oper, bie ja gtunbfäfcltch allen breiteren Au^fuhrun«

gen nicht jugethan, am Angenteffenften ift. SDafj bem 33oealen

überall ba« Uebergewicht über ba« 3nf!rumentale gewahrt

bleibt, rechnen wir bem Komp, um fo höhet an, al« bie

©egenwatt nur ju leicht baju neigt, ba« 23erhältntf umju»

fehten. 33.'« £atmontf ^alt Per) frei »on jebem üfeerpfftgen

©chwulft, ohne inbejfen bürftig ju werben; fte ifi burchau«

gefunb unb fräftig. £ie 3nftrumentation , foweit fich au«
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jenen gingerjeigen fchliepen läjjt, nutfj al« eine gewäblte,

fttuattonSgemägc , »venngleich von frappirenben (stgenthüntlich*

feiteu verfebont (geblieben, bejeich ;et werben.

Die ©chattenfeiten anbrerfenS entfprtngeu au« ber 33e*

fchaffenheit ber @mpftntuiig«fraft be« Somp. ©ie entbehrt

allem 2lnfdiein nach ber überjeugenben ttrfvrüngltcbfett;

©chumann'fcbe SBenbungen ftnben fiel) fehr häufig, feinen 2tn*

fc&Iug an irgenb ein grofje« tramatifche« 23orbilb würben »vir

bem Komp, feineeweg« pm Vorwurf machen; aber bie Söeit*

t)erjigfeit, mit ber er halb bem einen, falb bem anberu©tile

ftch pnetgt, erachte id) für f eir.e !oben«weribe lugenb. Die
Sftecttatipe, ber bebenflichfte $unft für {eben erften Opcrnper*

fuch, wollen aua) 23. nicht recht gelingen, fte »verteil feiten

intereffanter geftaltet, »ürgenb« Bringen fte e« p einer euer»

giften £d)lagfraft. Unb wa« ber empftnbltchfie Hauptmangel:
bie mufifalifdie Ebarafterijiif ber ©njelperfonen ifi nicht

fdjarf genug. Die beiben feint) liefen Srüber unterfcbeiten

ftch leitet mir baburch von einanber, ba§ ber eineleuor unb
ber anbre «Bariton fingt. (EttvaS entfduebeiter hebt ftdi 3fa<
bpHa von ber Softer Seatrice ab; bod) ftdtten aud; fte bis

beutenberer ^ragnanj beburft.

50itt ber 33ehanblu»ig ber Sböre fcheint ber Eomp. am
äöenigften auf bie ©djifter'fchen Sntentionen eingegangen p
fein. SBenn man bie Eigenart ber von ben Spören auSge*

fproebenen SJteflerjonen leimt
, fo bewirft bie SB.'fdje ORufif,

ba|j fte berfelben entfletbet wirb unb eher auf einen fcblid>

ten greub* ober Seibte^t paj?t, als auf bte in anttfiftrenber

pöbelt gehaltenen SBerfe. SBeldje« ©ewteht t)at ©chiller grabe

auf btefen Sl;eil fetner Dichtung gelegt! »vie ernftbaft fudit

er feine Steuerung unb bie 3ttrücffübrung be« EbonS auf
bie moberne SBütjne p rechtfertigen ! Da« hätte ben Somp.
anfpornen follen, aud) mit feiner Äunfi gewifenhaft ju Statte

p geben unb für btefen Sfjeil ben vollfien Jon, ben tteffien

muftfalifchen ©ebalt p ftnben. Setter I;at er baS nicht ge=

than; es verläjjt bier feine SDlufe faum irgenbtvo bie ©pl;äre
be« befern Siebertafelgefchntacf«. — SBenbcn »vir im« pr
©pecialfrittf. Die inftrumentale Einleitung eröffnet bie

Over mürbig. — (Stf)[l, ö ftW SS.

$ at) r e u U) c r (S r t n n c r u n g e n.

greunbfcf)aftltc£)e Briefe

von

in.

Saffen ©te mich ben heutigen «rief mit einem ©eftänt*
nif beginnen, welche« im Sager unferer ©egner — svenn eS

überhaupt bt« p jenen otympifeben #öben bringt, »vo biefe

Duobej*3upiterS mit ihren fleinen Donner4teuJcf)en thronen— wteberum prächtige Gelegenheit Bieten fönnte, 'in ftttlicher

Entlüftung ftd) aufpblähen unb ©ott inbrünfiig p banfen,
bajj fte nicht ffnb, »vie Unfereiner.

3<h mufj Seinen nämlidi verrathen, bafj ich, fetttem ich

au« Sal^reuth prücf hin, feine „groge Oper" mehr ^ören
unb fehen fann, — eine fomifche noch fiel eher, — unb
bafj ferner ber Slang jebeg Sheaterorchefter«, felb|t beg heften,

mir in ber Oper unangenehm, ja ftörenb gelvorben i|i. —

3ch fann 3bnen übrigen« verftchern, tag e« feine«»veg« mir
allein fo ergebt, fonbern ba§ mttfifaltfd) organifttte t'eute ber

verfchtebenften ,,garbe" in Setretj be« leiteten fünfte« ganj
ähnliefie ©eftanbniffe gemacht ^a&en. — SDafj tiefe Sinpfin«
bung mebr oDer weniger eine jiemlich allgemeine geworben
ifi, geljt fchon barau« htervor

, bap man plö^lid; Von ver»

fchiebenen Orten bie Nachricht p lefen betemmt, ba§ ba unb
bort freabfiebtigt fei, „in golge ter Sa^reuther Erfahrungen
tag Ord'efter tiefer p legen". 411« wenn eg bamit attein

fchon abgetlian wäre; als wenn ein beliebige« Iteferlegeit

be§ OrAeftcrvobium« ein SKabifalmtttel p unferer Opern*
iKefonu wäre. Dann fönnte uns freilich jeter 3 im :si ermann
helfen!

Slb.r abgefehen bavon, baß ber »vunberrolle isinbruct

ber S,»»;ieutlier gejtfpiele fcine«weg« allein in eilte: vetbeffer»

ten afuftifchen SBirfung p fitchcu ifi — wie une jene s'efe*

reuten glauben machen möchten, »reiche bie Orchefteiivitfungen
in Sayreutb (an benen in ber_ Ibat 9]iemaiib p »»täfeln ftd)

erbtetftete) nur be«halb fo auirallenb hervorheben, um ade«
Uehrige befto ut;genirter fabeln p fönnen — abgefehen hier»

von beruhte tiefer voüeubetc ofufitfebe Sffeft aud) feine«*

weg« allein in ber Sieferlegung be« Orcbefitr«. $terp
gehört ferner — felbftoerfiänblich neben einer fo feltenen

Sereinigung von treffltdien ßünfilern auf allen Sujirum eilten,

neben bem forgfältigjien ©tubittm unter einer virtitofen £ei«

tung, fowie ber htngebeitbften 2tu«fübntng, — eine nume«
rifdie ©tärfe be« Sitftrumentalförpev«, eine bi;namtfehe
SUuvägttng unb ttwfichtige 3luf ftellung ber Snftntnten*
talifien, wie fte in ©aijrcntb geboten war; bap gehört ferner

ein afuftifcher 33 au unb eine Slnorbnttng be« ganzen
§»aufe«, bie wir bort pm erjien ÜÄate gefunben haben,
unb entlid) jene genial confiruivte ©challivanb, welche,

intern jte ba« tiefgelegte Orchefta Vtrbecft, bennodj ben ©djatt
nicht erfiteft, fonbern (einem ungeheuren ©ouffleurfaikn äbn«
lieh) «ach oben reflectirt.

53er fieb ben Orchefietbau tn Sßayreuth ein »venig näher
angefeben hat, wirb nämlid) gefunben baben, bu§ bie 3nfiru*
mente feine«»veg« fätnintlid) in einer liefe, fonbern ebenfo,

wie bie 3uhöretjt|e amphitbeatralifch aufgcftellt waren!
3n 6 ©tufen hob ftch ber Or^efterbau nach oben ; bte obetfie

©tufe, auf welcher linf« bie erften, recht« bte peiten 33to*

litten spultoetfe hintereinanber fla^ nalnnen, war fo hoch
gehoben, bafj bie ©vieler fämntlltch tie SBithne ftben fonnten;
ber nodi höher ftehenbe Dirigent flaut» mit ber Sühnen*

i

Ebene in gleicber $fyt. Dagegen waren bie fiärfften Sied)*

inflrumente unb bte ©chlaainilrumente am tiefßen, unb fogar

;

unterhalb ter Sühne in einer nach oben fdjief ftch öffnenten
Höhlung plactrt, fobaf ihr Ion bie, ba« ganje Ordjejter nur
halb (unb par nach °em 3»ifchauerraum p) verbeefenbe

©challwanb unter einem SBinfel traf, welcher verurfachte,

baf ber Jon nach ber #öbe unb nach Sübue p voll*

fommen reflectirt werben mufjte. 3luf ben vier 3wifefien.

ftufen Waren fobann bie übrigen Snftrumenie fo verttjeilt,

bafj (von oben nach unten jieigenb) bie Slüviolen pnächfi
folgten, welche wieberum in einer Sinie, parallel mit ben
33iolinen aufgefiellt, über bie ganje ©reite be« #aufe« ftch

hinpgen; fobann folgten bie 33ioloncet!e, recht« unb linf«

flanfirt von ben Eontrabäfjen ; bann bie £ol$btäfer, wieterum
in einer Sinie unb Von ben Warfen flanfirt, unb herauf

1

ebenfo bie fletneren 33(echinfirumente.
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9cid)t nur btefer Slttfbau von unten na* oben , fonbetti

aud) tie 3lufficüung gleichartig ober almlid) wirfenber Snfiru*

mente in parallelen Stnten raupte für ba« wunterbare ©leid)»

maß beS KlangeS Pon wefeiit!id)eiu (3tnfliiß fein. £)ie §avt

fltngenben ©aiteninftrumente waren bein $örer am näd)fteti,

unb jtear fo nal;e, baß fte fogar ju fefcr in ten SSorbergumb

getreten waren unb bei cer fiarfen Jöefegung ju laut geflun«

gen tjdtten, trenn ntd)t tie ©djallwanD fte grabe am »oll*

ftanbtgften etiigebüllt unb wbeeft hätte. ®ie #olsbläfer

faßen unter feiner Ediallwanb ; ibr Ion tonnte alfo frei unb

unmittelbar nad) oben bringen. SD:e Öledjbläfer unb ©cblag»

inflrumente bagegen waren am wetteften entfernt rom $ub<

Itfitm, am itcfiten plactvt unb ibr Ion founie nur burd;

gtoeimalige SReflerton uadi oben bringen.

9hm febe man fid) bod) bagegen untere meiften Cpern*

ordjefier an. 3n einer bid)ten ©rurpe «ig betfammen figt

HS etreidguartett in ber SJittte, in eaier ^weiten compacten

©ruppe teebt« ober ItnfS babon fmben wir bie #ctjblafer

unb auf ber entgegengefegten Seite baS Siech; an ben auf er»

fhn (snben, rechts unb linfS, haben bie tochlaginflrumente,

$ofaunen unb Huben ihre *ßla^e. £)te tlangmtrfung ift

nun uatürlt* tie, bafj jebe Seite te$ $aufe« Bovtoicgenb
;

nur bte 3uftrttmente bort, bie bort grupptrt ftnb (wobei bie

„tJSaiifenfeite" beS «ßarquets unb ber ^rojceniumslogen am
j

meiften ju beneiben ift); babei ift baS Ordiefier fo nod) ge»
1

legt, baß bie Sontrabäffe über bie ©üljne hinausrage unb

ber Dirigent nod) feobei thront. SBotlte man aber bie gm*

gen ©nippen, fo tote' fte aufgeteilt ftnb, nur einfach tiefer

rerfenfen, fo erreicht man 9ctcbts, als baß bie ©treidnnflrit*

mente bumpfer flingen unb bteSlcd)blafer baS (Streichquartett

uoeb mebr teefen würben, als gewöhnlich fefton gefcb,tet)t,

pmal bie compafte «ßledimaffe bann gletcbfam wie au« einem

iäcbaHrofyr nad? oben febatetterte. Das Slnbrtngen eineS ©diatt»

becfelS würbe aber tiefem Uebel allein aueb nidjt abhelfen,

wenn nicht bte ftttfenwetie parallele Slufftellung je nad) ben

rerfebjebenen Klangfarben , tie fcljra'g aufteigenben ©i|rei£>en

beS 51mpb,ttbeater6, bte Sefeitigttng ber ben £on auffangen«

ben ^rofceniumslogen mit ber übrigen, womöglid) mit 23 ox>

bangen regierten ^ogenwätibe — lur^ , eine total anbere

Slnortiutng teS ganzen Kaufes taju fäme.

Unb tod) Ht man buntertfad) behaupten hören, baß ter

Ibeateibau in £8at>reutti ein ü&ei ffüfftg , r fiujttS gewefen fei,

weil ja jeteS Ibeater biefelben {stiutcbtuiigen machen fönne—
wenn eS nur »olle. —

üoitt jpDUöeitjCn.

Sa« jtoeite @ewaubbau«ccn:ert am 12. war in feinem Ser-

lauf mtbSmbrud Biel günfiiger al« ba« erfte. ©ebou ba« (f3rogramtn

war Btelfeitiget unD inteteffauter , inbem erften« außer Schumann'«

«burfpmpbonie eine Drcbefternooität, wenn auch nur in ben gewopu»

ten ©renjen, auftauchte, anbreifett« Bon bem beut jum elften 2)£ale

auftretenten '*|3tantfleii ül. Soor «u8 SBie« ebeufaU« Dtobttäten, nätn-

lid) ba« ©moüconcert Bon @. Säen« nebft Stüdeu Bon Z\d)ai>

tow«!p unb Diulnufteitt gewätjlt worbeu waren. ?lucb, grau SÄegan«

I

©djimon bot außer einer 3bomeneoarte unb Scbuntann'fdjeu ©efän-
1 gen jtoei gefällige unb burä) effectöolle feinten interefftrenbe Sbbita«

tett Bon §offmann. B^siten« feffelte bie 'fefü^rung in grogent^etl«

[

ui*t gewöhnlichem ©rabe. £Dio jart'« ^epljijrettenarte au« „Sbome»

|

neo", ebenfo befte^enb in t^rer Einmuth unb Snftrumentirung wie

flippenreii^ für tttdjt ie^c gewanbt unb öEonomtfdi über 3Itbem unb

Stimme gebietenbe ©ängertttnen, habe idj feiten ju fo gteitbtna'jjtger

unb barum genußreicher ©eltung bringen boren, wie biesmal Bon

grau 9iegan, bereu ©efang fid; überbaut! in jeber SBejiebung fett

langer g>üt gletrbgeblieben ift. ©elbfiBerfta'nfclia) rut)te ba« !(Jublitum

nid)t eher, bis fid) btefe hier befouberS beliebte Soncertfängerin ju

einer 3ug«be (©ebumattn« „grüblingagruß") entfcblotj. 3n Slntoit

2)o or trat eine in fo botjem ©rabe teadjteuSwertbe (Srfcbetnung bor

utt« , baß man uic^t umfuntonnte , t'on ben Bielen berrorragenben

fiünftlern susureebnen, welche bie ©etvanbbauäbirection unbegreifttd)

lauge utibeaebtet gelaffeu bat. Ob ihm aua) bie gemiitb= unb feelen»

Bolle Seite p ©ebote ftebt, blieb allerbing« bei ber SBabl Bon Som»

;

pofttioneu fraglich, welche grabe biefe fo gut Wie gänjltch au«fa)lie«

:

ßen. Um fo mehr boten jene ©elegenheit, ihn in jeber cnbent Öe-

jiebung als einen höaift geiftoolleu Äünftler Bon eminenter Ied)uil

lennen ju lernen, welcher ebenfo intenfiBen Wie perlenben Jlufd;iag

mit butebfirbttg üarer Sarftedung, feinem ©ejehmaef unb fdiwungooH

geiftreitber Stuffaffung, mit bem savoir faire be« ächten Seltman»

ue« Bereinigt, unb aufjerbem nicht nur wegen ber ungewohnten
Btei^halttgtett feine« 8tepertotr« fonberu noch mehr wegen feinet in

feiten unbefangenem ©rabe warmen görbeiung bcrSebenben befou-

bere Beachtung berbient. Sehr bantenäwerth war e« j. 33., baß er

un« bie äkfauntiebaft mit bem teine«weg« mehr neuen ©moilconcerte

beu ©aint»@ae n« »ermittelte. ®en elften Bafy befeelt ein für

einen moberneu graujofen überrafchenb großer nobler 3ug, in feinet

büfierbamonifchenGntjchloffenheit auch anbießinlettungber 2)on3nan-

ouberture ecinnernb; unb tiefen theil« herben theil« »erfchleierten

Sharacter trägt (überhaupt bie metft geiftBofle gactur be« ganjen

©arje«. Scachbem mit beffen Andante sostenuto bte nothwenbigfte

(Sonceffion gegen ba« getragene (Slement bereit« erlebigt, bewegt fich

ber Slutor nur nod) in für ihn biel heimifcheren fdjuetfen, beweg»

lieben Sibbthiuen. 2>er jweite ©aß, ein Allegro scherzando, feffett

burd) ä3er»e, gewanbte uub oft poetifche gactur; einige $affagen

ftnb fehr unbetüntmert Seber'« Soncertftüct entnommen, ilm ©tbwäd)-

ften ift ba8 ginale, hier fd)netbet ber Somp. mand)e« wunberliche,

naheju fratzenhafte ®efid)t, fein geiflreid)er SSiti äußert fid) hier ge-

waltfamer. gür ben SKufilec beftnben fid) übrigens grabe in biefem

©a^e berfd iebene ortgtuetle 3nftrumetitaleffecte oon befonberein 3n-

tereffe. Sicbaitowäfö'« ©tücte gewinnen burd) flare, noble unb leicht

polyphone 2lnlage, bie §umore«te führt ihren Sitel mit etwa« mehr

Stfedit als anbere hutnorlofe §umore«ten; nur ift auch hier ber Tu-

rner etwa« uttentwidelt geblieben, unb bem ©emüth bieten auch btefe

©tüde nicht üJcebr Wie 8tubinftein'8 Känje. ©abe'8 neue „DioBetet»

i ten" für Streichorchefter entfprechen ihrem anfpruch8lofen Xitel; fis

haben wenig Bon ©abe'« früherer ©genart unb feinem büfter nor-

bifdien Solorit, gewinnen Bielmehr burd) ungewohnt tageehell heitere

^höfioguomie. 3i £r'id) unb nediid), giajiS« ober elegtfcb bieten fte

angenehm anregenbe Unterhaltung in fehr tlarer gorm, im brittert

©alje aud) hübftbe Sontrafte awifdjen hoher unb tiefer Sage, unb im

; bierten bumorifttfd) polpphone SßeWeglid)feit, welche ben SEotaleinbruct

ganj wirffam fteigert. 9iur rechtfertigt . bte änlage nicht burchweg

©abe'« SBefchräntung auf ©treid)ord)efter, öfter« empfmbet man ba«

Sebürfntß nadj ben lebhafteren garben ber §o!jbiäfer ober Börner.

Sie 9toBeüetten fowchl al« bie ©hmphonte erfuhren metfterbafte 2luS-

1

führung.
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2118 SefonberS bemer!en8roertb ift nod} perborjupeben, baß in

biefem Soncert Bon erften SDIale ein großer Soncertpgel nadi tem

neuen H Ii q u o t-©pftem ton Suli.18 Slütpnei" jur Slntoenbung

tarn. Serfelbe jeidmete ftdi frutc? greise ScnffiKe, una.e»8b>Uc? ausge-

glichenen unb eblen Klang aus. — Z.

Hie ine >$eiuiiiij.

2luffül)r;;nji.;n.

©erliu. 2!m 11. ©pmto&anieconcert ber tgl. Capelle: In
memoriam »ou dieinede, OuBertureu ju ben ,,§ebricen" imb „Obe-
ren", (Sburconcert »on Säeetbooen (3tabede) unb läcburfpmBb. »ou
SDcojart. — Jim 14. erfte Ouaitett=5soiree Bon 3oad;im, be älpna,

ÄaBbolbt unb dlrüller: Quartette in Obur »on epapbn, gbur Bon
ätiojart unb (Smoll »on löeet^oseu. —

ffipemnifc. Slm 18. in ber 3acobS- unb 3op.mne8fird>e: äoii-

taten »on SWojart unb £b>r a capella »on $apon. —
SreSben. 41m 13. (Soncert Oer tgl. SabeHe unter ©cpud):

©cbumann'8 „ÜRanfreb", „SÜmanfor" »on SRetnecfe unb „i'onlep"

Don SDfenbelSfopn. —
Snffelborf. Sie alfjäpriicp oom i'iufHöerein beabfidjttgten !

fed>8 ©pmbponieconcerte finben roegeu ungenügenber Abonnement«»
j

^Beteiligung biefeS 3abr ntept ftatr. — '

|

2 ei^jtg. 2lm 15. @oir& ber glorenttnet mit Zfy. Kirchner :
'

iOuartette in Slmoll bon SirapmS, in @8but »on SSeetöouert unb
©dnttnanns Slabierqutntett. — 21m 19. britteä @er»anbb,au8coitcert

mitSBarit. SBulß unb Sßiolhi tut. ©arafate: Out), ju „(Surpantpe",

Srie au8 „§ans Meiling", ©banifepe SSiolinfpmbbonie »on Salo,
'

SSioIinconcettftücf »on @amt--4saen8 unb Eroica. — Slm 13. -im
Qtonferbatoiium : SSburtrio bon Seetfeoben (Sodtoocb, ©anbftrcm
unb §ebcrlein), Srie au« „Sott 3uan" (grl. «JJeftolb), gtemoHcon-

;

cert »onSReinecte (Siotp), älrte ems „gauft" »on ©boljr (grl.Xürde),
Saranteile Don Staff (grl. (Smerp unb gtl. ©durmaeper), §StoItn=

fonate Bon <?olbmart (Soor au8 SBtett unb Selm. ©eprabief) foroie

GüaBierfolt »on titebner unb Sem» (Soor). —
j

£onbon. 3m SrpftalTBalaft unter £Diann8 : aJiilitärfpmBbome :

»on §apbn, SJomanje Boni Souijetti feroie „Su bift tote eine 83lume"
»on »dntmann uud Sing, Maiden, sing »on SBermett (ilJcr.

©pateSbeare), Slarineitenconcerttno Bon SBeber (Sltnton), Voi che
j

sapete au8 „gigaro", Ouserture ju „8tienji", Sntrobuction unb (Slia'S
j

Sraum au8 „Sopengrin" (9JJtß ©obpie Jüroe), Srauermarid) auf
!

©tegfrieb au« ber „(Sötterbämmerung" unb ipptlabelbpiamarfrt) »on
Sßagner. —

»iliainj. 2lm 11. erjle« Soncert beä Sßeretne für fiunft unb
Ctteratur mit grau Soeüe»3Hurjab,n aus SarlSrulje, ^ianift SBatteno

ftein, Sßtolin. §eermann uub K. 9ieuner, SSiola SSelter unb SSlcff.

SB. 3KüCef: ElaBievquintett in ©8bur »on @ct;umaun,„'IUu6 e8

eine Trennung geben" Bon SBrab^mä unb
,
/Aufträge" »on ©efeumann,

Söiolmfoloftiicte oon Gsrnft, „2)er arme $eter" »on ©ebumann unb
„^rinjeß^en'

1 Bon §inrid)8, fotoie Ouartett in gbur cj>. 77.9er. 2
»on §ar/bn. — äm 13. bureb, bie ftäbtifdje fiaBeüe erfie« ©Bmbbo-
nieconcert im 2^eaterge6äube unter feitung »on3abn au8 Siesbaben
mit Cutb;8 au8 SreSlau: Ouocrtuie jur Sei^e beä §aufe8
»on ©eettyoBen, SlaBierconcert Bon ©ebumaun, Ouoerture ju „So-
boista" »on Sljerubini, SBotfpid jum 5. Stete au8 ,/J)!anfreb" »on
Sleinecte unb äburfBm^oute »on süeetb,o»en. —

Sßieiningen. Jini 15. elfter Ouartettabenb ber gleifdj-

b^auer, SKüller, Unger unb §ilBert: Duartette in SBbur »on §«?bn,
®8bur »ou 3Hojart unb 2lmoH Bon Seetb^oBen. —

?Jeu = SBranbenBurg. STm 12. Soncert »ou Zaubert mit

grl. Otto aus Söerlin, grau Siau&ert unb fiammermuf. Südglitt

au8 Steuftrelilj : SJiolinfonate »on S9eetbo»en, gigaroarie, Sßiolin-

obagio »on ©Jiobr, üieber »on SRaubett, 33rab,m8 unb Senfen, @ieg;
munb« SiebeSgefang au8 ber „SBaltüie" »on SBagner » häufig,
SlUegro »on ©carlatti, Siolinfonate »on 9iuft unb Valse caprice

»on SRubinftein. —

Pctfonalitadindjten.
*—

* granj Üi8ji ift, »on Jpanuooer über Dlürnbeig unb
9?«genSburg tomuienb, am 11. iuSSien eingetroffen, unb bei feinem
Neffen ®e«tr*iptocnr«tcr ». SUjt abgeftiegen. l'ien brachte au8
$anno»er bie elften jUBciläntgen itiadjuebten über -iJulo» tutt. 4»
gebt btm bentljiütcn $ianiften glüdlidjerweiie beffer. (är befinbet fiel}

jegt in Jpannooer im gaftfreuiitltcben »au'e be8 3iiten&anteu o.
äJioitfart. mUro batte baä Ungliid, in Bonbon uoii etnom leicfiten

©ebtmfdjlage getroffen ju tverben; ba eine fdjneUe «efferung ^e8
Suftanbe« eintrat, artete er md)t anr Ca« Uebel , t»c£cbc8 nai' 45er-
lauf einiger ^eit ftdi bnrdj Üa^nmng beruebten §ar.b bofumeuttite.
ed)onung unb Pflege baben be»»irft, bafj je&t bie Säimtung fieb nad)
unb uacb bebt, joCaß öülcro r. feinem ftüuftierberufe hoffentlich
Hiebt geftört bleiben luitb. 3tUe» Dagegen, m$ man über ein ©e»
btrnleiben »erbreitet bat, ifl unnja^t. '$h\t ergab;«, bafj cv mim,
ane ftetä, aneb je|t in reger scifti.ier Ibätt^eit gefunben babc. öfi-
io» fei noä) immer melir bei «Jefinnim^, 'etile 2\(\t Immoriütfcb
btnju, ai8 jeber anbere ^iauift. —

*—
* 3n ber Dritten eotre,. ber glcrentiner ivirtte ;n uipxia

Sb. Äirdjner jum elften 2Kale mit. —
*~*$ianift unb eSoinBcnsft S! outi SBlarcf in SemBera

rouibe »on bem bort feit jlrei jabreit befiebenben Ordkfter»crein
„§armcnia" al8 Siriejent geiuoiinen uns eröffnete in 4?c^"uDuia
mit bemfelben eine C ^rbcfterfcbule für iäuimtltebe rtrer- unD
sßlaeinflrmncute. —

*—
* fiamfl «eitert au8 Sresben ift oon §oiüf vJm tdnn

an feine »lufiffabule in Sien berufen »orten. —
©djimon^iHegan, bieber ©efanaiavtr am geipsw« eionfer-

Batorium, »erlaßt näebfleOftem'bn eetellmiii, nm &n ber'.L\ ü n a) ner
»Jiufiffcbule ben ®efangunterrid)t ju überiiebmeit, unb yuar an ©teile
be8 $rcf. §eb, welcber bie m\iü)i bat, ein iBagiter.iSoiinTcr.i.iium
ju errid)ten. An ©teile be8 §ni. ©d-tmen tritt am teterg'r <Scn.
feiBatcrium §r. «leffe, SWitglteb M ^e!Dait6«augoi'd)eit t i8. —"'—

* granSaibe, tteld)e fid) bei bem «aötember geftisieie
ebeufaüS allgemeine SlnerEenuung ertoarb, gaftiit gegemrärttg an
ber SS teuer §ofo»er a!8 „gibe8" !C. —
„ .

,"~* ^ellme« berger in Sien bat jur geiet feine« 25jät)i'.
SBtrteng am SonferBatortum einen Sorbeertranj «galten. —*—

* Slu« SlnlafJ be« 25jä$r. Subiläum« be8 opofcpim. Udert
in Sellin bat iljm bie lg!. SaBelle einen Sactftod überreizt. —

*-* SBalbrrU t;.it Bßm ©rcfjberjog »on sie
golbene äKebettte für .Sunft unb SB. erj.rlten. —*—

* Sit •..••r.lanb ftatb am 1. yenri Süertini im 78. Gebens»
iafcve. —

ÜTeue unrr tuueinjluoittc ©pern.
Su Sonbon roar im englifdjeu Söcemn-'X&eater am 3. ein

mufitaiifebes ©reignifj Bon SBebeutung unter ter Teilung »ou iarl
3Jofa bie jum erften äRate in engltfeter BpxtSu eifolgtc ifnffüb;ung
Bon Saguei'8 „gtiegenbe::; ijoliatreer" unter Dem £itel The Flying
Dutchmau. Sie Oper ift für Üonbon faft al§ eine ätoöttät ju ße-
trad)ten. 3n 1870 ging fie jioac in einem ber beiDen itaitentfeben

Obernbäufer über bie söübne, aber eift furj »or ©cblufj ber ©aifon
unb in getürjter gorm, bie feiner ijeit uid)t tiel Statlang Janb.
Sie teeff ttcfje SBeife aber, in toeteber 3{cfa ben „gliegenben egollänber"
jur ©arftellung brad)te, fieberte ber Oper bie gleuijenbfte aufnähme.
®as £^eater aar bis auf ben ley:en mit einem en;artung8-
»olleu ^ublilum gefüllt. Sie effectbolle OuBeture »ou ben gele-
genen Ordjcftcr unter ber berfBntid)en Leitung »on Sßofa erecutirt,

rourbe lebhaft appiaubirt. Sen ^Jllänber fang 2»r ©,-nttap, ber
euglifcpe Cariton par excellenoe, unb leiftete in biefer sKe>Ue, bie er

1870 in ber italienifdfen S?erfton creirt, S5or»üglicbe8. Sie äuftnttä-
arie „Sie grifi ift um" ging nidjt opue tiefen ©nbrud Brvüber.
(Bbenfo roar ba8 Sttett jroifcben ibm unb ©enta »on aufjerorbent-
licber SBirtung. grl. OttaBa SSorriani, bie Hamburger ifJrimabonna,
tttprte bie ©enta mit feltenem geuer in (Spiel unb ©efang »or.
Sa8 ©biel biefer talentBollen ©ängerin roar Bon einer Seibenfcpaft
burcfcglübt, bie im SSerein mit iprem trefflicben ©efange ipv ceu
glänjenbften (grfolg fiebern mußte. 9cad) bem Suett würbe fie mit bräd);
tigen »lumenbouquets übeifcpüttet. Suep bie 3ioüen be8 Salanb,
bes Sri! uub be8 Steuermannes patten in ben ©tePenS^'iJadarb
unb Burner treffliche Vertreter. Sie S&öre roaren Borjüglid) ein-
ftubirt, befonber« ba8 ©pinnerlieb. Sie meepanifeptn (Sffecie waren
mit bebeutenbem Softenaufroanbe pergeftellt. Sie englifebe Ärittt
äußert fiep ungemein günftig über baä Söertroiebeffenauppmnfl. —
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3n 2Bie«baben nabmen am 5. bie Sättigt. Sbjatei-iSoiflel-
lungen mit ©lud« „OrpbeuS" einen »ureigen äufaug. (genau
114 3abre früher, am 5. Oetobei 1762, warb biefe« wuttberbare
Set?, tag einen fo bentwürbigen SBenbepunft in ber bramatiftben

i)iuftf bejeiebnet, jum erflen äJiaie in Sien gegeben, gel. 9W<& lang
jum elften SWale bie liteltolle in redjt betrut-igenber üBeüe. 2>o*
reiche Stimmmaterial biefer jungen Sängerin würbe bei beffever

©cbuiung nod) weit fräftiger jur ©eltung tommen tonnen; Diesmal
war e« jebon erfreutid?

, baß bie 3utonatioit burdweg reiner biteb

al8 früher. Aud; gewann jte im Saufe be« Stbenb« immer mebr au
SuSbrud; in ber ilrie „2!cb id> \jabt fie oeiloren" tarn fogar eine

biäber ungereimte aBärme be« ©efübl« jnm itusbtudie, fobaß bieie

Seifiung im ©anjen al« entfduebener gortfebritt jn be-,eidjnen, wür;
big be« reiben JÖetfaUg , ber ibr ju £beil nrnibe. Sie ^avtteu bei

(Suribice unb be« ilmor waren wie früher bureb grau Siebicet unb
grl. ajiujeü tertreten. Sie Seiftungen beä Dnbefterä unb tycri
Waren au«gejeid>net. —

Sie am SWiitttyt« §o|tf)eatei mit Erfolg gegebene Oper „Der
33 ergfön ig" Pen Soar £aOftröm ;(8it>liotl)etar bei SöiiigB »on
Sd>web<n) wirb turco ^«Umi tu Hamburg tu biefer Sejfion jur

äluffübjitng gelangen. —
3. £riül ftbreibt eine neue Oper „2)er Sanbfriebe". —

*— * 3n Bonbon finb gegenwärtig bie großen äioifecottcerte

im Sobentgaibeiuljeater, weldje auerfanntermaßen bind; Silbelmj eine

flanj n£Uc3it(J)tjju.j genommen baben, ber Sam.r.dplatj aller JÜJnfit»

freunbe. gür >ta« gafbiouablefte gelten jur £eit bie „äöagner-
9iäd)te." Sie legte, geroig Don mebr al« 60C3 Subbern befudjt,

bradjte unter SiStl&etmj'S genialer gübrung sunt elften Siate

©rucbftücfe au« bem „SRinge bei 9iibeurtgen," »on beut au« 12Ü Der

»orjüglicbften äJfufüer beftebenben öidjefter mtübertrefflid) fdicu ge=

fpielt. Ser £rauermarfd) au« Der „©otteibämmeruag" roirfte über-
Wältigenb unb mußte »tebetbolt »erben, eienfo wie oon SBiibelinj

begeifternb borgetragene neue SSiolin^ßiecen be« S3a»ieutbet 23ieifter.

Slußeibem famen nod) umfangreiebe gragmente au« ben ,/Dieifter-

fingern", bem „Eannbänfer", fotrie ber JputbigungSmarfcb juräluf-
fübruttg. Sie näcbften 3Bagner«'Jit.;;De werben i£>e:le au« „töbem-
golb", „SBatfürc'' unb „Siegfiieb" bringen. 3ebenfall8 »erben tue*
fo »oüenbete Aufführungen fetner iBerte bem SMeifter große Sdjaaren
neuer 2lnbitnger gewonnen. —

*—* 3n bem som ^erjoge reid) fuboenttonirteu ^poftbeater ju
©effau ift ein SJerfncb gemalt Worten, bie SBabrember (Sinrid;-

tung fceS OrcbefierS nacbjuobmen. Sei baä ttefgeiegte Orcbejler
überbacbenbe 2d)trm lag aber ja bidit unb ju wenig geneigt über
ben Söpfeu ber äliufüer unb afficirte ben Klang ber '^nftrumentc
auf ungleichmäßige unb ftörenbe SSeife. @r ift be«|alb na* went =

gen Sbeatevobenben bereit« wieber entfernt wotben; bagegett bewährt
ftcb bie febr tiefe i'age be« Ordjefter«, toela)e« oom ^atquet au« nur
auf ben Dorbeiften Reiben fiebtbar ift, uottfornmen. 2er ^rofpect
mäj ber SBüt>ne bin ift ganj frei, unb ber Slang ber Snftiumente
tfi in ber großen Oper 'oerntöge biefer tiefen Sage in foweit abgefdjwäcb, t,

baß bei- ©efaug entfdnebett beffer unb tünftletifcber al« früber jur
Oeltung fommt. —

*—
* Unter tertt Sitel ,,@rinnerung an SR. SSagner'«

93 ü t) n e n f e ft f pxel" erfebten in bem Vertage »on §ermann §ude
tnSeipjig einf)botograpbif(beä2ableau(gtö6ere2luSgabe löSUJf.,

Heinere 7V3 SKf.), berborgegangen au« ber rübmlidjft befanntenfsbe-
tograbb. Slnfialt i^on Oeorg öroteftb bier, welcfie« tu ^ejug auf
!ünftlerifcbe2lnorbnung, resp. ©rufsirung fowobl, al« binftcbtlia) ber
Siebt- unb ©cbattengebung sc. 3£tte« übertrifft, wa« un« bi« jetjt in
SBejiebung auf bie Xage Bon Saöreutt) in tiefem @enre ju ©efiebt
gefommen ift. 2)en SKittelpuntt bilbet natürlich bei ©djb'pfer jener

uneergeßlifbenSage in bortrefftieb abgeprägtem Portrait; unter ibm
erbtidt man ben SWufentembel feiner großartigen Srilogie. 3bm jur
Seite teebt« beftnbet fid) fein gelbmarfd;ail SabeHmeifiet §an«
Siebter, JintS fein eminenter Soncertmeifter SSJilbelmj. Um bie?e

traebtboae 2flittelgrubfe grubpiren fid) bie ®amen SKaterna
, 3ad)-

tnann-SBagner, ©cbeffsts, Simmann, ©rün, 5Reitber-Stnbermann,
SUiarie u. SiCCi Sebmann, Sammett, $aupt unb 3aibe, fowie bie §§.
8e§, tföemann, SSogl, §ifl, ©djloffer, Unger, ©ura, @iebr, Siler«,
yfiertng unb u. «etebenberg. 2lüe biefe »Uber 'finb »on einem
©termrne attSgebenben ©ubeublättern unb buteb. flodjten , übet welcben

eine Ctjra fd)iuebt. — Sei jicb bie (Siinneiung an jene b«lid)en
2age wacberbalteit wiü, bem empfebkn wir auf ©runb eigener 2ln-
febaunng biefe« ,

in jeber Süejiebung einen wtrflicS wobltbuen=
ten eiubiud btmerlaffeitte Xableau. Sefonbere eingerabmt als
Limmer« unb äEBanbberjterung Wirb e« ganj an feinem $afce fein —

*—
* 3" i]3itt«burg in ^eufiioanien, einer @tabt »on

200,000 2inw., bat SIboLf görfler, ein febr flrebfamer unb frei-
ftnniger ffiünftler , über beffen biSbetige« SBirfen in ber ebenfaü«
großen ©tobt gort-Sabne febr günflige «eridjte »erliegen, ein
Siobett grattj-Sonferoatcrium für junge Samen gegrünbet, beffen
§auctlebrer befiebeu : au« bent Sireclor (für ©efang, Harmonie
unb Sompoittion), ferner au« bem *Pianiften unb Org. Dornberger,
«3eibe aus bem l'etbiiger Sonfertiatorium mit iluSjeicbnung bei»or=
gegangen, ber ^laniftin 2)£r«. «lair unb Sßiolinift Sari 3)iäber au«
liöltt. SeggUidjen fiub für lateiitifdic

, gnedjifcbe, beutfdje unb
fian',öfi!d)e Scracbe, für Katun»iffenfd;aften, Serebfamleit, sDcalen,
li'^niiaftit 2C tüchtige Sebrfräite gewonntten. —

*—
* @ et) ulj = 33 eutb en bat in ber »etfloffenen 3eit folgenbe

gib'ßere So'uVofitionen »ottenbet: 1. ßweite eumbbonie in 23 (bem
Sliibenfen beä öater jjpaübn gew.), 2. Sritte große gßmpbonie in @8
(Maestosa), 3. Vierte Svmbbouie „3d;ön Sljabetb" (Sid)tung oon
SB. Senfen) mit »erbinbenbem Xqt, 4. ©ruße« f»m»boiufd)e« (iou-
cett für Slabier unb Crcbefter (componirt jum öOjäbtigen Sünfiler»
jubiläum »ort grans Sifjt), 5. qsfatm 125 (griebett«b»mne^ für Soli,
Sbor, große« Otdjefter unb Orgel, 6. ißialm 13 für getnijcbten (£l;or

a oapeüa mit O-gel, 7. Sriumtobang (brtoifcber SWarfcb) für große«
ober SUcilitairorcbefier, 8. ©etenabe für gißte ober Sßioline mit Or=
djefter, 9. ®rfter Xtyüi au« bem Oratorium „Srtmbilbe •"

für Soli,
Sbor, Crcbefter uns §arfe (®imrot'fd)e Uebetfetjung), 10. „SSiolin-
f»iel be« SBolter" au« ben „Siibelnngen" für Violine unb Ord)efter,
12. sReformaticmgbbmnu« für große« Ordiefter unb Orgel, 13. ln-
dian born-dance (aus bem Srama „*Pocabonta8" »on SBberS»
für Ovcbefier, 14. Ord)efterftüd in äintott (für «eine« Oicbefter). —

auffürjtuttflmneuerfc unJ) btincthensuiettrjec iiltecfc lUtrke.

SBemtett, St., Ouo. ju ben „luftigen Seibetn »on SBinbfor".
Sonton, SiBftatlpalaflconcert.

sßronfart, 3. »., ?)5tanoforteconcert. ?onbon, firijftafltalajtconcert.

©abe, Di. SB., ScoteHetten. i'eibjig, 2. ©ewanbbauäcouceit.
©linfa, Du», ju „3cu8!an unb SubmiHa". SBerlin, 9ieid;8i)allen.

©uiranb, Sntermeüo unb CEarnebal. i'onbon, SibftaUpalaftcottcert.

§ameiif, 31., Siotbifdie euite. ©erlin, 3ieicb«batlen.

§at)bn, 3., Sburfbmpbonie. ©onbersbaufen, 12. Sobconcett.
§ofmann, Ungar. Suite. Sreujnacb, 11. <£urorcbefter«©r/mto&onie»

concert.

Sre§fd)mer,,@., giagmente au« ben „golfungern". fiel, SBoblt^ia»
tigfeitsconiert. iöaDen-45aten, Surconcett. ©erlin, 3ieidj«ballen.

Sange, @. be, TOätcbenbilber. SRottetbam, Soi.de »on Sange.
Soffen, @., geftouoerture. Saben-Caben, geftconceit.

Siijt, g., Ungar. 3Jbabfofcie. Sonbon, Sr»ftallpalaficcncert.

Stfjt, g. ©inleiiung jur „^eiligen ©lifabetb '. SBerlin, MeicbSbaffen.
SJiosatt, 2B. -a,, Sbutfümt^ortie. SonberSbaufen, 12. Sobconcert.

Sftaff, 3-, „Sie SÜiüüeiin" au« Dp. 192. SKagbeburg, Waün6i
»on Sei^.

SRetnede, (£. , Im Memoriam. SBerlin, ©»mpbonteconcert ber
Sgl. «aßeUe.

aiubinfiein 21., Sntr'act« au« „geramorä". Üieoal, Sbmpbomeconcert.

@aint=Saen«, S., ©motlccncert. Seipjig, 2. ©eWanbbaueconcert.
Saint-SaenS, S.,„Sa« Spinnrabber Ompbale". «erlin, atetebsballen.

©ebubert, g., Cu». „Sllbbonfo unb täftretla". SonbetSbaufen.
13. Sob.concert.

Sagnei, SR., »pbilabelbbianiatfd;. SSierr, im §ofoperntbeater.
SBagner, 5R., Irauermarfeb au« „®er ©etterbämmerung. iBerltn,

SReicbSbaUen.

SBagner, SR., >Pbilabelbbia>SWarfcb. Stadien, Mlitairconcert.
äBailetftein, 31., 2riumpbm«rfcb. Saben-Saben, Soncert be« ßur-

Somttä«.
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Hrtttfdjcr feiger.

StuöieniicrRe.

gür $ianoforte.

^rtebrid) ^mmUtbet, Op. 240. 2lcct>rb-@tubeu für

Sla»ier in fJufcnnjetfer SRetfjenfolge. Ssmben, Otieä. TIA.—
#boIf jfömfeft, Etüde pour Piano. Seidig, ftabnt.

SK. 1,30. —
§eorg t>. ^Peterfemt, @ed)8 Stuben, ßeipjig, Sorbcrg.

2 £efte ä 'K. 2. —
JlßttCÄ gyrreJI, Op. 48. 3mölf große Stiibten. asini,

@cbretber. 2 Riefte ä SR, 4,50 unb 3,25. —
in ber lr.ufifalifdjen Literatur bat ftc& namentlich bie Ela»ier=

etube einen bersorragenbeu Sßlati ju erobern gewußt, trenn auch

rttdjt immer ber innern ©ebeutung nad). Wit ben faft täglich

Jjöfjer gefd)raubten anforberungen an ben Sßianiften ift aueb bie

leitete einigermaßen gerechtfertigt ,
aubeierfeits aueb bnreb ba8 fieb

täglich immer me&r fteigernbe >|3ianofortefpiel felbft, enblicb roobl

aber aueb baburd), baß man bie Stube immer mehr ntd)t blcs als

UebungSftücf betrachtet, welche« -Stoff jur gingerfcitigfeit, hüpften«

etwa« formale Slbrunbung bieten bürfe, fonbern ben u)r auch mehr

unb mebr geiftige £iefe, innerliche 33ebeutung »erlangt. Seibe«

»erlangt man »oüfommen miteinanber §anb in §anb gebenb , unb

nicht ebne ©ruub. Sie ftingelnbe £baiberg.SilImer8 = iperiDbe

möchten roir jietnttfih glütfUd) im «ßtanoforte-äSirtuofentbum über«

ftanben, unb bie Stüter »on ber gertigfeit Ii tout prix ohne quali-

ri»en Sffiertb bürften jefjt ihre heften Snhnpfe „ausgefptelt" haben.

Sifjt unb feine @d)ület, Siitoro, Sauftg, SRubinftein u. 21. haben

neben it)ren anbern Sßerbienften aueb Sa8, and; Sterin reformirenb

gercirft ju haben: man »erlangt bie SBeroältigung unb ba8 Skr»

ftänbniß beä tunftroerfs in jeher §infid)t. Unb rote bieg im allge-

meinen »om *ptanofortefpiet gilt, fo im Sefonberen Don ber Stube;

ibre SBebeutung ift feine fteine «nb barum feien e8 auch unfere

Slnforberuugen
;

ganj gleich, ob bie Stube mehr für ben Anfänger

ober ba8 »otlenbetere Spiel beftimmt ift. gilr Senen fei fie in

jeber a3ejiehung hb'cbft forgfältig, fürSiefeS auch im größten Setail

nicht laffig gearbeitet, unb erfüllt fie biefe S3ebtnaungett, wirb fie

fid) auch jiijer über eine nur ephemere sBebeutung erbeben.

SieStuben »on Saumfelb er berüelfiebtigen mehr ben Stanb-

punft be« etwa« »orgefchrtttenen Slnfanger« — mebr als Dctaben-

fpannungen roirb »on ihm nicht »erlangt; Sprünge jc. in reeitere

3nter»aUe fnmmen niebt »or. Sa8 SKaterial ift mit großem paba»

gogifeben ©efebief »erarbeitet; ber Snhalt nicht bebeutcb, aber bem

Stanbpunlt folchen Schülern burebaus angemeffen. Sie Stubenfolge

ift, rote febon ber Sitel fagt, ftufentceiS; felbft ber Snhalt »erlieft

fid) »on 9?r. ju 9er., fobaß bie legten febon ganj intereffant con-

eipirte 33ortrag8ftücfe abgeben, Wenn aueb felbfiterftänblicb mehr für

ben häuslichen ftrei«. Sa« ©anje enthalt 10 ^tecen, »on benen

bie erfte (Vivace) ba8 äRoti»: E£=äi s «-

erft »on ber linfen bann »on ber rechten jpanb gebracht. Dir. 5 übt

ba8 Staccato bei 5ßrefto»5Eriolen; in 9h. 6 (Bielen beibe §anbe
gleichseitig staccato unb legato bie Sicco: bbreebung

:

zr
u
"üjJJ.""^Ü^Jiq rcährenb 9tr. 7 eine tarantetlen;—« . e .-g-,-—«-

,
artige gärtuttg (f, Vivace) bat—^ uni

• -•
:ib fo -,u tagen ben Jlccorb auä

ber 3)iitte heraus fignvirt:

9!r. 9 übt ben Jlccorb boppel

griffig jerlegt für je eine^anb,

roahrenb bie anbere bie 9Jie=

lobie hat; imSJcittelfarj geben

beibe §anbe miteinanber

:

unb 9?r. 10 jergliebert ben

Slccorb in berfSegenbemegung:

I

*

für beibe §a'nbe abroecbfelnb bringt. 3n 9!r. 2 (Allegro) fpielt

bie Slccorbfiguration

:

für immer je eine §anb bie Hauptrolle, roäbrenb bie anbete §anb

SKelobiefragmente in Vierteln unb 4ldjteln bringt; Septimen finb

bie roeitefien Spannungen. 9ir. 3 fCon moto) bringt fcfcoit Octa*

»engriff e unb folgenbe

Slccorbglieberung:

abroecbfelnb für beibe §änbe. 3n SRr. 4 rciib bie giguf.h

gür biefen 3>»ecl ftnb mir nicht balb geeignetere unb beffere

etüben »orgefotnmen; fie feien angelegentlich ben betreffenbett

Sebrern unb Schülern empfohlen. —

Sie brillant auägeftattete Stube
be8 äJieifter« ^enfelt ift ein geift*

reiches pifantes UebungSftücf
, beff

2(nfang8tact :

(Allegro, sempre Btaccato

ben Snhalt ber ganjen Stube «nbeuten mag unb aud) in ber £&at
roiebergiebt. —

(®d)tu6 fot et.)

^ausmurt&.
gür eine Singftimme unb *)3ianoforte.

&m0lt> ^rug, Dp. 8. gihtf Sieber, Setpjtg, gotberg,
60 unb 80 q3f, unb 1 SR —
Saä unjroeifelbafte latent beä 2Iutor8 geigen einzelne 3üge

»on ber fehönften Seite, j. SB. 9Jr. 4. „SeberoobT' »on 9i. §amerling.
aber auch in biefer 9er. macht fich ein in ben anbern 9Jrn. noch
mehr ju Sage tretenbe8 SReflectiren breit,, ba8 feiten einen ed)t fn=
fchen, herjltdjen 2on ju SBorte lommen läßt. 2lüe Sichtung »or
bem Sonnen be8 4lutor8, aber bie ©efpretätbeit ber 9J2oti»e, bie

©chroülftigleit Per $armonifation, bie für manche« älnbere entichäbi=

gen foll, müffen natürlicher, anmuthenbet merDeit, roennfir. ecote-Sr«

folge erjielen roill, So roirb man ihm möglicherroeife atte« Soü er»

theilen, aber gefpielt unb gejungen roirb er nicht feljr »erben. —
g». §f, *geUt, ,,9Jid)t« obne Siebe", fietpjig, gorberg.

Tit. 0,60.

Siefe« ju einer „Sammlung au«erlefener ©efänge" al« 9ir. 30
gehörige ©epran«Sieb hingt ganj hübfcb unb ift fo gut gemeint, baß

9J!and)e e« ganj gern fingen »erben. — R. E.
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Bischoff. R. J., üp. 54. Vier Lieder für 1 Sopran-
oder Tenorstimme mit Begleitung des Pianoforte

No. 1. Der Frühling klopft mit frischem
Strauss.

No. 2. Und ob der holde Tag vergangen.
No. 3. Neuer Frühling.
No. 4. Oft sinn' ich hin und wieder.

Brandeis, Fr., Op. 30. Wunsch , für Sopran oder
ienor mit Begleitung des Pianoforte ....

Brukenthal, B, Op. 18. rede nicht! Für i Siug-
Btimme mit Begleitung des Pianoforte . .— Op. 19. Serenade für Pianoforte und Violine

Dotzauer, J. J. F., Op. 135. Variationen über ein
Ihema aus ..Norma" fürVioloncell mit Begleitung
des Pianoforte. Dritte Ausgabe, revidirt und mit
iuigersaSz versehen von Carl Schröder . . .

Hamma, B., Op. 39. Drei charakteristische Klavier-
stucke zu 4 Händen in Form einer Sonate, für
mittlere Klassen

fNo.l. Melodienkranz aufHaydn's Denkmal.
No.2. Goudelfahrt. Idylle. No. 3. Unga-
risches Tanz-Rondo.)——— Op. 42. Tonbilder aus, dem Kinderleben.

6 mstructive Stücke für das Pianoforte zu 2 Händen,
als Lutemchts stoff in den unteren Klassen .

(Munteres Jagen. Im Zweikampf. Alt-
fränkischer Tanz. Der kleine Stabstrom-
peter. Trauerzug. Vorspiel zum Puppen-
Theater.

)

Häuser, M., Op. 43. Premiere Rhapsodie „La Hon-
groise.-' Melodie originale pourViolon avec accom-
paguement d'Orchestre ou de Piano. (Parties
d'Orchestre M. 4,50.) Pour Violon et Piano. Neue
vom Komponisten veränderte Ausgabe .

Kücken, Fr., Sonaten für Pianoforte und Violine,
arrangirt für Pianoforte zu 4 Händen.

Op. 12. No. 1 ......
Op. 12. No. 2

Jl. 4

2 —

75

2 50

2 50

2 50

2 50

Op. 13.

Op. 13.

Op. 16.

Op. 16.

Op. 90.

Od. 90.

No. 1

No. 2
No. 1

No. 2
No. 1

No. 2

Liszt, Fr., Tscherkessen-Marsch, für Pianoforte zu
4 Händen vom Komponisten

Excelsior. Preludio aus: „Die Glocken des'
Strassburger Münster", bearbeitet für Pianoforte
zu 4 Händen vom Komponisten

Ungarische Rhapsodien. No. 3. In D. (An
Graf Anton Apponyi). Orchesterstimmen.

Low, J., Op. 298. Melodisch-charakteristische Ton-
etücke f. Pianoforte zu 4 Hdn., im Umfange von 5,
später 6 Tönen ; für den ersten Unterricht progressiv
geordnet und als angenehme, das Taktgefühl und
den Vortrag belebende Beigabe zu jeder Klavier-
söhule Heft 1-4 a M. 1,50.

3 —
5 —
3 50
5 —
5 —
4 50
5 50
6 —

2 50

1 50

Leipzig, im October 1876.

Mollenhauer, E., Die Nachtigall. Fantasie-Polka fü.
Violine oder Flöte mit Piano i

Pratt, S G.
,

Op. 19. Dream Wanderings. Para-
phrase für Piano, introducing the favorite melody
„Old folks at home" 2

Op. 25. 2 Romanzen für Pianoforte . . 1

Raff, J .,
Cp. 17. Album lyrique. Cahier 4, Scherzo 1

7 Op- 82. No. 12. Taranteile, für 2 Pianoforte
zu 4 Händen von Carl Thern 5

Op. 99. Trois Sonatilles, arrangirt v. Kom-
ponisten für Piano zu 4 Händen.

No. 1 . . . q

No. 2 . . . . 4
No. 3 3

Heiser, A., Op. 1. Keine Sonne brachte der Tag.
Phantasiestück für Männerchor (Doppelchor und
Solo). Partitur und Stimmen. Neue Ausgabe

25

50

75

75

—— Op. 3. Treuer Tod, für vierstimmigen Männer-
chor. Partitur und Stimmen 1

1 75

50

2 50

Rubinstein, A., Op. 11. Drei Salonstücke für Piano-
forte und Violine oder Violoucell oder Viola.

No. 1, für Pianofo-.te und Violoucell 6 —
No. 3, do do 6 —

Schröder, Carl, Op. 33. Konzert-Mazurka für das
Violoucell mit Begleitung des Pianoforte . . 1 50—-— °P- 34- Neue grosse theoretisch - praktische
Violoncell-Schule in 4 Abtheilungen. Eingeführt
am kömgl. Konservatorium der Musik zu Leipzig
sowie am Konservatorium zu Berlin, Stuttgart etc.

Abtheilung I. Regeln über Haltung des
Violoncells etc., Anfangsübungen, Grundbogen-
striche, Tonleiter etc 4 50

Op. 35. Technische Studien für Violoncell.
Eingeführt am königl. Konservatorium der Musik
zu Leipzig

Burgundisches Volkslied, übertragen für das
Violoncell mit Begleitung des Pianoforte . . 1 _——— Orchester-Studien für Violoncell, enthaltend
Sohs und schwierige Stellen ans Opern, Ouver-
türen, Sinfonien etc. Eingeführt am königl. Kon-
servatorium der Musik zu Leipzig. Heft 1. 2 —

Schumann, R., Op. 85. No. 12. Abendlied für Streich-
quartett von Carl Schröder 1

Spohr. L . Larghetto aus dem 15. Violin-Coneert,
mit hinzugefügtem Schiusso zum Solo-Vortrage so-
wie mit Begleitung des Pianoforte von JacobDont

1 50
Terschak, A., Op. 157. Rubens, Concertstück für Flöte
mit Begleitung des Orchesters oder des Pianoforte.
Jur Flöte und Pianoforte 4 50

Wallace,W. V., Six Polkas deConceit pour Pianoforte.
Op. 81. No. 2, in Des-dur k 4 ms. . 2 —
Op. 91. in G-dur (Glissando-Studie) ä 4 m?. 2 —

J. jlrkkittlt & (Uff,

EtuJ »on Sturm uns Sowe (Sl. Eennfjarbti in Seipjia.

Hierzu eine Musik-Beilage: Alexander Willterberger, Op. G4. Fai,tasie - Lied.
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8on Mifer 3etif4rift erfjjetnt jtbe Ku4t
1 Stummer »on 1 ober li|9 Bogen. 9Jrel«

»t« Saorgange« (in 1 Saube) 14 Sit.
91 e n e

3nfertton»gebübten 6te Jielttjtile 20 $f.
Soonnement nefcmen alle Scftämtet, ®u4=,

SRuftfalien. unt> Sunft=fcanMungen an.

rtff für
2ki-antn>ortli$er ftebacteur unb Verleger: £. Kaßnf tu Ceip^t

jlngenei & go. in Sonbon.

?R. S8et«or6 in @t. ^Petersburg.

$t6ttynet & gSotff in 28arjd>ai;.

$<6t. in £iiric6, SSafcX u. ©tra&buru

M 44.

§ratittnii8iElitn}i(|jtBi 8anl

gloot^oan tn tmfletfeam unb Utrcdjt.

£<<>4fer & üorabf in $$tlabetp§ta.

£. SditottenBair) in ißien.

3S. ^Seftermattn & go. in SKeto-SDorf.

SHlialt: 8ai)reutl>er (irmnetungen. SSon Otmars SBo^I. III. (Bortfefeung). —

föeeenfion: 3otiann £emtidj ®ona»tfc. Ct>. 33. „Die Braut Bon Meffina"

(ScSIufc). — So rref Dontienjen (SeitJjtg. SHSeimat. ÜBten.). — Rl e in

e

3eitung (i£ageegefiSi#te. SSeraufcfcteä.). — iÄrüifdjer »njetger. —
Slnjetgen. —

Sagreutfjer (£ r t n n c r u n q c n.

greurtbfdjaftttdje Briefe

in.
(Sortierung.)

ÜKit ganj oefonberer 2tnimofttät Ijaben bie ©egner —
fott)o^I bte „nüchternen" al« bte anbeten — bte ßrrt*timg
eine« eigenen gefhb,eater« in SSatyreutt; angegriffen, unb jwar
erften« fce«t;alb, weil fte e« für eine „Ueberfjebung" be« 2Ret*

fier« erflärten, bafj er überhaupt ein eigene« §au« für fteb.

beanfpruct;te
, unb ^weiten« be«ljal&, »eil er e« in Sarireutt)

errichtete, ©elbft Siele, bie gar nidjt bort waren, haben ffefc.

in tiefe GontroBerfe gemifcfc>t. Sefcteren Ibnnen mir bte auf.
geworfenen 3»eifel Bon ber 9Jotr)wettStgfeit biefer SDRafiregel

ttot)l Berjettten; alle Uebrigen aber befunben baburtfc nur
einen bebauerü^en (Mangel bon SJerftcmbnifü.

SDtfufjte nicht 3eber, ber ohne 5Borurtf>etI unb ohne ben
«orfafc, ju „ftttiftren", b. h. p fabeln, in ba« geftfptelhau«
eintrat, fofort empffnben, bafj er hier in einen ber würbe«
»Düften Runft geweihten Stempel eintrat, welcher feinen anberen
8»eÄ hatte, al« nur ben, ber ftunji ju btenen? SDer ein«

fad) eble ©tt;l ber älnlage, bie Slbtoefen^tt alle« jerfireuenben
unb blenbenten ©cfcmucfe«, ber amphitf)eatraltfche Slufbau,
weiter an bie altgrieAifchen Später erinnert, bie SBermei«
bung 21üeS bejfen, reo« gefelligen 3wecfen ober bem Äaften«
geifte (bureb. »bfperrung in Sogen ober SHangorbnungen)
biente, — 91Qe« bie« »ereint rief f^on eine Stimmung §er»
Bor, wie fte fein anbere« moberne« 2t)eater im S8efuct)er er»
jeugen fann. — Unb menn nun bie £romBetenfanfaren
erflangen, roelc^e (anfiatt ber übli^en SRegieglocfe) ben Anfang
Berfünbeten, wenn nun ba« $au« ftc^ Berbunfelte, unb au«
ber ge^etmnifBolIen liefe, bie »ie eine unüberfieiglicSe Äluft
bie ibeale Äunfttoelt ber SBüfjne Bon bem reaien SeBen im
3uf$auerraume trennte, bie rounberBoHen Äldnge be« unftc^t»
baren Orc^efier« in einem mächtigen unb bo^ ebel gemdjjtg*
ten SEonfirome na* oben quollen: ba fonnte man in ber
£t;at glauben, in eine anbere 3BeIt ..Berfefct ju fein, roelcbe

mit ber atttäglid^en SBelt iftidjtg meb,r gemein ^atte.

©o fottte e« aber in ber i|at immer fein, auf biefe
2Beife follte jebe« bebeutenbe Äunftroerf uns borgefü^rt
werben. Ratten bie griedjifcOen Sunfttempel, |aben bie in
glei<fcem ©inne unb ©eifte erbauten mobernen ffunft^atlen
einen anberen Swetf? SBarum mirfen benn bie, in ber 9to«
tunbe be« Sertiner alten SKufeum« unb in ber ©tyBtot&ef
ju Wlünfyn aufgefieHten clafftfc^en ©fulpturen fo befonber«
ertjebenb, ja feierlich, auf un«? SBeil bie gan$e Umgebung
mit bem Äunftroerfe felbfi im (Stnflang fte^t, weil bie ibealen
©eftalten ber antifen 2Beft auf ibealem §intergrunbe fict; er«
^eben. Sftan ftetle boc^ biefe ©tatuen in einen mobernen
®la«palaft, ober bte Süften au« ber MegenSburger SBal&alk
in eine fc^ön Berjierte ©ewetbe&alle, unb fet)e ju, ob fte bort
audj noc^ btefelie SBtrfung üben fönnen!

Unb wa« man für bte bilbenbe Äunft Idngfi al« richtig
erfannt unb, wo e8 Umflänbe unb SWittef erlauben, au*
ausgeführt ^at, fott bem Drama »erfaßt bleiben? Unfere
lusurtöfen Opernfyäufer mit i^ren Berff|wenbfrif*en Sergol«
bungen, it)ren grellen garten, t^ren ©ammet«a)raperten, i^rer
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aufbringlidj)en ©rnamenrif unb biiQanten SwiKbtung Beunü« 1

feit grabe, bap man bet ihrer (Srbauung an ilüe« efter gebaut

bat, als an ben reinen ©enup bes fiunfiwerfS felbft; bap !

man bor Allem große unb fccone <Me!lf*aftx>.dum. uim

SBergnügen unb jur 3«jheuung berfieüen wollte , m fcenert,

anfiatt ber SWaSfenbätle , fite ja au* fort gehalten »erben,

bieSmal „Äomöbte" gefpielt wirb. "Jim betten eignet ft* für

fol*e Sbeater baS Sollet — bafcer au* bie Seitebtbett bet

„gropen Ober", *u beten „©efegen" eS ja gebort, bap baS

Sallet barin erfdjcmen muß.

gticfearb SBagner wollte uns nun ben Untetftbieo jwtfden

einem folgen ®e|'ettf^aft«b,aufe für Opernauffübrungen unb

einem Äunfnempel jeigen , wie es bem mujtfalifchfn £>rama

jiemt; er fu*te für fein itealeS Äunfimerf eine ibeale Statte,

— aber wo faub er fte? (Sr mußte fte fich erft f et) äffen,

mit »ieler «Kühe, Sorgen unb Opfern febaffen ; benn man

»erftanb noch, nicht, wa« er anfttebte, unb begriff nicht, weS=

halb nt*t febeS gtope ^oftfteater biefelben SMenfte tfeun

fßnne. £>ie Satyreutber «ßatronaiSfdjeine bebeuteten ja nichts

AnbereS, als 2lntt>etlfc6ctne an bem Sau unb ber ®inri*tung

beS gefitbeaterS na* Sffiagner'S Sßrtncipien ; fte waren feine

„gintttttsfarten", wie man abjtcbtlicb immer wieber »erbrei»

tete, um über bie „borrenben greife" in ftttli*e dntrüfiung

ausbrechen fönnen.

Söeil aber bo* bteOegner ft* beS erbebenben (sinbrucfS

biefer Kannte rttebt erwehren fonnten, behaupteten fte nunmehr,

SBagner ftabe ft* biefe« Ztyatn fpecietl für fein Sßetf fdjaf*

fen muffen, weil eS ohne berartige AuSnabmSBerbättniffe

feine SSitfung machen fönne. ©abureb würbe ber richtige

Stanbpunft abfi*tli* »erwirrt. Sei ber rabifalen Reform

ber Süftne, bie ber Weiftet (jter in« 2Ber{ fe|te , raupte eS

ib,m ebenfo wichtig fein, eine ÜKuftetbübne berjufietten wie

em üJiufier w e r f, ein s2Jlobetl für ben Styl ber te<$nifdjejn

Ausführung ebenfomo^t, wie für ben ber lürtfiletifeben.

SiSar biefe« QJiufier einmal bingefieUt, fo fonnte barnacb un«

gleich Biel leichter weiter gebaut unb gef*affen werben.

SZßeil jeboeb Ottemanb eS wagte, ben Anfang ju machen,

mufte er eS felbft unternehmen — glaubt man »tetteiebt, er

habe ft* leicht baju entfcbloffen? ©laubt man, er würbe

3abre lange SRübe unb Arbeit geopfert bcifan, wenn er

Anbre gefunben hätte, bie ihn »erfianben unb in feinem Sinne

baS grope Sßerf geförbert hatten? Unb will man ber 2Beit

glauben machen, es fei biefe« Sweater nur für ben 91tbe!un*

genring erbaut, eS fönne ober foüe feinen anberen ßweefen

bienen ?

gür ben SBerfidnbigen bebarf es trobl nicht ber Seift*

Gerung, bat jebeS wahre Äunftwetf, a>:f einer folgen Sühne

unb in fo weibeboüer, fünfitetifeber SBeifc ausgeführt, einen

fünftlertfcb reineren, erhöhten ßinbruef machen muffe; bap

„£on 3uan", „gtbelto", unb „gutyantbe" febon lange ber

eriöfenben fiünftlerhanb harren, welche fte auS ihrem tribia*

len Ibeotetbanne befreien unb in bie ibnen würbigere Atb*

moSpbäre erheben folt, unb bap baS 58et)reutber Sweater bie«

fen unb anberen SEBerfen ftc^er au* feine fallen offnen wirb,

wenn ber grope *Blan SBagner'S, baS SDlufter einer beutf*en
giationalbühne ju febaffen, nun erft ri*tig perfianben

unb aüfeitig fo geförbett werben ift, bag bie Ausführung

nicht mehr auf feinen Schultern allein ruhen muß. £>enn

feine SWiffton ift boeb fcbliepli* eine anbere, als Jahr aus,

3abr ein ein Iheaterbirectoi unb SRegtffeur ju fein! Schon

tyAtret ein neues gropeS 3öerf, ber „^arjibal" ber AuS'

fubrung.

Sffiarum aber mufjte benn biefeS SDiuftertbeater in Sah«

vcmh erti*tet werben? fragen »tele Stimmen unaufhör*

Ii* , ohne auf bie Selebrung ju a*ten , bie ihnen

f*on oft genug ertbeilt worben ifi. ^atte »iellei*t eine

gro§e SReftbenj , irgenb eine ginan§macbt ftdfc> erboten,

bieg Ibeater auf eigene Soften irgenb wo jn erriet)*

ten? SEBagner bat 20 %ai)xt lang »ergeblfch barauf gewar»

tet ; wtr wiffen, baf? alle SSerfuche bajn fchetterten. turj nach

SBagner'S tteberftetelung na* München war e8 im $lane, in

ber Sat>rifcben 'Jteftbenj biefeS Xfyata ju erbauen. Semper
hatte in ©emeinfehaft mit SBagner bie betaiHirten Sauriffe

entworfen, fogar ein plaftifcbeg »Dcobell war f*on betgeftettt.

SelbjiPerfiänbli* fonnte aber in 2J(ün*en, wo fo »tele bracht«

bauten fi* erbeben, bieS X^eater nt*t anbetS, als in ntonu*

mentalem Style errichtet werben. S£)ieS raupte natürlich gro§e

Äoften »erurfacben — unb hieran fct)eiterte ber $lan.

3e^t war
t
ber SMeifter nur auf ft* felbft angewiefen;

unb bap er nunmehr feine grofe "Statt wählte, bie mit ihrem

Serftreuenbem ©ewübl, ihrem Sipolitbeater, ihrem fchaulufHgen,

genupfücbtigen unb fenfationSbebürfttgen *ßublifum wabrli*

feine günftige Stätte für fo ernfte ffunfiäwecfe fein fonnte, tfi

wohl Sebent »erficinblich , ber begriffen fe at , um waS eS fleh

hier banbelte. 35ie @tabt Sat>reutb fam ihm überbtef mit

fo Biel Sertrauen unb Opferwilligfett entgegen, fit jeigte, gc<

genüber anberen Orten, fo Biel Serflänbnip für bie Aufgabe,

bie biet ju löfen, bafj fein ®runb Bothanben war, biefe

Stabt ntdjt ju wählen, bie, im ^»etjen £>eutfcblanbS gelegen,

bemnacb Bom ©etriebe beS mobernen SebenS noch Perfchont

geblieben war unb für bie AuSfübrertben, wie für bie 3«*

flauer, bie fT/cöglichfeit einer günfiigen Koncentratton unb

Sammlung bot, bie bei ber Steubeit unb Scbwiertgfett ber

Aufgabe um fo widfommener fein raupte.

Spötttf* b«t man enbli* auf ben einfa*en $oljä unb

Sacffteinbau r)inge«Jtefen, ber auf bem Sanreutber $ügel er»

richtet würbe. Sinb bie weifen Jabler »ielletcht bereit gewe«

fen, bie $unberttaufenbe ju fammeln, bie n»* erfo;berli* ge«

wefen wären, um anfiatt beffelben einen au* äuperli* mufter*

haften, monumentalen 9lormalbau berpiteflen? #Ätte bie

beutf*e Station fo, wie fie fotlte, ju bem 28erfe beigefteuert,

fo fonnte bieS leicht gefetteben. £>en Spott mögen fte alfo

gegen bie fehlen , bie für hunbert anbere Unternehmungen

rei*e SKittel ju febaffen wiffen, Subfcripttonen fammelten,

ober SSeretne grünbeten — hj« aber einen (ßatronatSf*ein

für eine unerf*wingli*e Summe erflärten. — Söagner hatte

gehofft, bie Ausführung beS grofen SBerfeS gu einem Stational«

unternehmen ft* geftalten ju fet)en. Aber nur einer fleinen

3abl Pon Verehrern unb Jhtnftfreunben fotlte e« Borbehalten

bleiben, mit ihren Gräften unb iWitteln baS ju errichten unb

;u förbern, was nunmehr freilich ber ganjen Station ju ©ute

fommt unb ihr jum SJtubme gerei*t — trofc ihre« thetlwef*

fen SBiberjtrebenS unb ihrer bewiefenen ©letchgültigfeit. —
(©(Stuf) folat.)
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2)romcttfj|e SJtojtt

goJjamt $ettwi# l^ouam^ Dp. 33. „Die Ükuut ocm

JTtefltna". Iragifcfce Oper in frei Steten. SlaPierauäjug.

q^ilatetpbja, See & SBalfec (Ditffon & ßomp.). —
(®4lu§.)

9Jad?bem mächtige, einfache, auf Der iorttca ünb Dominante

»on Simoü ficfc, bemegenbe Stceorbe ber 33la«inftrumente Bon garten

»orfealtgeroürjten ^armcniefolgen De« ©tretctquartette« uni)

Der £oljbläfer aufgenommen »orben, beginnt ein eble«, efe*

gifcfy angefcauetyte« triolfnumgittentbe« 3»iegefprät» jaifcben

ben untfonen Sfartnetten unb gagotten, bie ba« SÖort junädjft

ergreifen unb ben 23ioltnen, Die ba« (Sefpräcb ergänzen

S« fctjsxnt biefe ©teöe au« bem Material ber im legten Sitte

breit ausgeführten Strie „5Bie ni$t« $u»or je" , Dte fieb, im

Öerlauf aucb. jum Duett geftäftet, geformt gu fein. Doeb. ähnelt

fte guglei$ ber (£ptfobe in S3eatriee« grofer ©tene De« j»ei*

ten Stete« „© fomm, mein ©eliebter". Stuf alle gälte ftebt fte

I)ier am Jßort^ettljaftefJen unb matpt einen fefcr empfefyenben

ßinbruef. Die erfte Strie ber Sfabeüa Sbur) ift alt

abfolute« SWufifftücf »on redjt guter ©tgenfcfyaft unb melobifcb.

»irffam: gu bem 3"^'* b" SBorte aber: „wenn in De«

©t^merje« tiefna^tenbe« Dunfei" unb ber ganjen ©timmung
Die äJieiobie ni$t na)t paffen:

2ö«nn in be« @c§merje« tief = nacij- tot = be« £>un < fei

4=

ftra^lenb ein ©Limmer beS Sidj = te8 bir fällt.

(£« mufte &ier eine »iel bebeutfameie freiere Dedamation bor

Siflem fitb; JRe^t »erfdjaffen; eingehängt in ben s
/4 Satt unb

in ba« ©c$ema ber gieDforin muji S^ittei'« $oefte Da« 8oo«

De« sßejafu« im 3o$e erbutben. Da« mäc&fte auf ein alttta*

lienifäe« iNott» aufgebaute Sttlegro entfpitcfct trefflic&ter jubet»

»otlen Stimmung ber JWutter, bie ben Stn^ug i&rer §»ei

©ofyne nad; langem Marren enbltcfc erlebt. Der erfte grögre

ßnfeinfctefafc „D breimat gtüeftidj" »erfpridjt eine prächtige

Socatmirfung; nur bie ju feauffgen ©equenjen biefer Slrt:

turcf)tsogt««4>erj. Sieben manchem muftfatifdii (56,arafterifiifc^en

unb SBert^otlfn ftetlt ftdj t)ier aucb, manche« Jrißiate ein:

i„ 33. ber Slbfebnitt „3n be« ©arten« ft*re SÄaner" ift Se^.

terem 6eijujÄ^(en. ©a« ®ebet „O Iftaria, rei* an ®naben"
büft türdj Die ju oft beibebaltme 9tct)tettt, egung an ber ib,r

jutommenten Sßeifye ein. Don Sefar tritt auf mit ber Slrte

(| (Ebur) „3c^ ^abe bt^ mieber". Die OUelobie »ertrug

bier eine« gemä^lteren Ductus. Da§ fie an 8lbt'« betannte«

„O mär' ii) am 9cecfar, o mär' icb am Kfcein" un« erinnern

tonnte, wirb ifcr niefct jur gmpfttdung Dienen, ©ebj roabr*

fdjeintieb, aber, bafi fie grabe be«b,alb befonbere« (Slücf ma*t
unb gemacht bat. Stucf) bie Strie Don SUianuei« ,,0 reiche

mir bie $anb" bewegt ftcf> »on Stnfang an unb me£r no$
in ber SDfitte in be&enfltd^em 3?o!f«ton:

1 *-

D xti: ä)t mir bie §anb, baß nidjtS nn8 ferner fc^eUbe,

SZÖeib,e»oO aber bureb eine feinfinnig fd>«tttrte Begleitung ge»

beben ift Sefar'« (Srjäfejung trar be« Sßater« groge

Jobtenfeier". 3" §Q$tx 8etbenfc^aft fdjwtngt jtcb auf ber

©c^luf biefer @cene. Die näc^fie eröffnet ein geftmarfetj,

beffen Anfang originaler erfunben fein foüte,

— at« ba§ er bie

E- fpäter fefcr um»

fanglicfce iÄudbeute mit 3tecb,t »erbiente. SBeatricen« Lento

(J Sbur) „SSergeffen ftnb De« ©Breden« bittre Ciualen"

ift »on tiefergreifenber 3«nigfeit; in feinem fpätren Jlufbau

gehaltet e« fteb. ju ber ttangtieb, »ie gebanftitfy f(|ßnften

Snfemblenummer, SBenn ber Somp. ^ier einen fcfilimmen

DecIamation«mi§griff ftcb, ju ©Bulben fommen lägt, inbem er

SBeatrice gotgenbe« in ben SDiunb tegt:

i -9—V-
_y ^ ^_

afinfe^t man im Dr^efter »eg; fte get;fiwn boc^ ju ber ab»

gebrauctjtefitn Äupfernrünje. SWanuel »erfätlt bei ber ©c^it*

Derung feine« gtct>e«abent^ure« begreiftic^ermeife etuw« in«

Sentimentale. 2fltt bem grieben«c^r f$Iiefit ber er^e 9tct.—

Der jtttette Stet beginnt mit einem »urbigen, 6o<$ tut»

tobifc^ Itine«tteg« netten 9tonnen$ör, ber hinter ber Stent

311 fingen ifi. 3n iin SBorbergrunb tritt SSeatrite- 3"
großen Stuftritt, in »eichen ate ma^nenb bte frommen

6c|»efiern au« Der gerne i&ten SBittgefang b^ereinftingeit laf*
j

fen, öffnet fie un« il?r »on ber miberfprec^enbjten ®tfß^ten :

O t»et = c§e Söcn^ne, tt>el= c^e ©e s ttg ; fei = ten

fo fann nur bie übrige ©d?önt?eit grabe biefer 9ir. einen

iDiantel über ifcn »erfen. —
Die fürjere Snfjrunen'aleinteitung d (« b ritten Stete«

barf man ni$t anber«, a!« »ürbig unb fttuationägemäjj be»

geittinen; im 6#arafter eine« feiertit^en Srauermarfeb,e« ge^al«

ten, erinnert fte 6ebeutung«»ott an bie jum erften Stet. Der
baran fic^ ft^liegenbe Srauert^or mürbe at« angemeffene gort»

fefcung be« eblen Sonftücfe« ju fctÄ^en fein, wenn nic&t ber

leibige \ Zact auf bie Sßorte „8afet erfebatten bie Stimme
ber Älage k." eine unjmetfmäjnge Dettamation »erftb,utbete.

Die nätbfte Stene rollt bramatifc^e« geben mirffam auf,

»arme (Smpftnbung at|met ba« Duett au« S«moü „SBie

nidjt« jubor je". Da« Stbagto Sfabella'« „Dic^ foflten raeine

Slugen nidjt me§r flauen" gewinnt burt^ ba* JPiolinmoti»

:

mI
ba« ben fu$enben Slugenaufft^tag f^mbotiflrt, »sfentlit^ an

(Sinbrud«fraft ; Don Sefar'« „SBittft bu in neuen Äampf
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mitb, jiürjen" ift etroaä gu roeicr/tich ; gut mufifaiiicb.

ber KomBontf} baS 9la$f»iel:

0—ß-*-*fei =3=3= in bie ltdchfle '«tcne

Minulet.

£er ©chlufj ber gefammten ©Ber befielt in

einem langen ©rdjejJerfafc, ber bie 3l»ott;eoft ber SSrüber

unb ben Sonnenaufgang cr)araftertftifd) begleitet. SSon fämmt«

liefen Slctfcblüffen ift tiefer ber effeftBoUfte, ttxSbrenb ber

etfte ruhig, ber jrceite mit grauftgen SBeljrufen fdjlteft, —
©te Stchtfetten in tiefem SBerfe ftnb atfo ftarf genug,

um bie nicht ju laugtienben SDfäugel aufjuvotegeiu SDaS ©tre«

ben tei Som». jroingt Sichtung ab; möge it/m ba« ®iücf ju

Jhetl »erben, bie »erbtente SBeacbtung feiten« ber beutfdjen

©bernbirectionen ju finben! £>urcr> lebenbige Slupt/rung

allein erhält bi« latent ben fßrberfamfien ©Born $u rüfitgem

SBeiterfdjaffen unb rcirb tur$ mannigfaltige drfabrungen bt>

reihert, bietien fsätren Schöpfungen jlets ju®ute fommen.

—

Serntjarb äßoget.

(Eonefponbensett.

3- ©ecfer'8 glorentiner Quartett, reelle« mir mit toflem

Siecht als echt „beutfdjeS Quartett" beseiebnett tonnen, inbem e« faft nur

beutfebe SDreifierrcerle Bottenbet »orfü^rt, lieg am 8. unb 15. noch

äroei@oir&n folgen, toeldje äa^Ireict) befugt, felbftoerflänblicb entbu-

ftafttfeben SSeifalt erregten, ©in gaebfenner, welcher bas berühmte

Quartett bei ©ebr. SMller gehört, toerftc^erte, baß baSfelbe roeit

unter btefm Seiftungen geftanben habe. Jim sroeiten Slbenb t>Brten

mir Quartette Bon aftojart in '2>mott, Bon ©ebumann in gbur

Dt. 41 unb oon SeetbcBen in Sbur Ob. 59. 3m gtuale be«

lederen fteüte e« ftd) Hat heraus, baß, roenn ein gugenfatj fo Ber»

ftä'nbnißBolt mit $er8orbebung ber |>aupttbemata
,

ünterorbnung

ber STcebengebanten unb feiner SHüancirung Borgetragen roirb, auch

ber Saie einem fo funftBolten 3beengett>ebe $u folgen Bermag. 3a

biefer meifkrbaft burdjgeiftigt reprofcucirte ©arj »irtte roabrbaft

jünbenb auf bas ganje älubitortum.

21m brittert SHbenb beteiligte ftcb ber feit Sa^reSfiift l>ter lebettbe

S^eobor Sir ebner als ^ianift in ©cbumann'S StaBierquintett.

Sßenige nicht fo Botttommen gelingenbe boppelgrifftge ^affagen unb

einige Unruhe abgeregnet, entfpracb Sircbner'S geniale Seiftung bera

hoben atofe biefeS &ist)et mit großem Unrecht feiten« ber biefigen

Soncertinftitute auffattenb oernatbläffigfen SünftlerS als eine«

tief in ©cbumann'S (Seift eingebrungenen 3üi:ger« biefeS 2ftei*

fters. 2>a8 ©cberjo bagegen hätte root>t noeb etroaS flüchtiger unb

fliiffiger babinfebroeben fßnnen. Sie Quartettiften fptetten außerbem

Bon Srabms bas ImoH» DB. 51 unb Bon 58eett)oBen ba8 Ssbur*

Quartett DB. 74. SBrabm«' abftractereS SEraumgeroebe unb 33eet-

booen'8 blübenbe Sebeiiäfülle, ja fBrubelnbe SebenSfrifcbe, biefe beiben

beteregenen ©efüblsfituationen rourben mit berounberungsroüibigem

iKüancenreicbt^um unb geifliger Sefcelung reBiobucirt unb jugleicb

alle tedjnifcben @cb»ierigteiten fiaunenb fBtelenb leicbt btngeroorfen.

SJtedjt roilltommen roa're c« getsifj Sielen geroefen, roenn uns biefer

JtünfrterBerein aueb mit einem Quartette oon Iftaff erfreut bätte. —
©d> . . . t.

j
21m 17. begann ba8 iSoncertinPimt „iSuteipe" ein neues

[

3abr Hc tiinpierifcben S^ätigfeit. äßie recöt unb biüig, begrüßt

i 3eber, ber ba roeiß, reelle Slufgaben grabe biefem Vereine jur ©r«

!
ga'n?ung ber üeiBjiger SUcnfttBflege obliegen, ba8 erfle Soncert mit

|
erbübter 'Xb)eilnabme unb ber froben 3uBerfidjt', baß er feine fort-

fcbrittlicben Senbenjen mer}r unb mebr mit lebensfra'ftigen Sunji»

!

tbaten belegt unb unbeirrt einem bem ebelfleu Sllten , Sßeuen unb

3teueften jugeroaubten ©treben treu bleibt, ©et gefdjaftgfübrenbe

1 JluSfcbuß fo gut roie ber §au»tbeftanb beS Ordjeftere bat ftet) feit

|

bec Botigen ©aifon ntdt>t Beranbert; roobl aber ift bie tiinfUerifdje

Seitung in neue §änbe übergegangen. §r. SaBeÖmftr. Sreiber,

beffen bianijtifeber unb überbauBt muftfalifcber Sßirlfamfeit b. Sl.

früher febon oft unb immer rübmenb gebauten, bebutirte als ©in»

gent ber „SuterBeconcerte" mit febr glüdlicbem (Srfolge; unb roenn

man auS folct/em Slnfange einen ©ebluß auf bie golgejeit sieben

barf, fo BerfBricbt letztere unter bem leitenben ffiinfluffe einer nacb^

allen SRicbtungen fo tüdjtigen unb jutrauenerroeefenben ^etfiJnticbteit

eine febr blütben» unb fruebtretebe ju roerben. ©luct'S OuBerture

jur „SBbigenie auf XauriS" mit bem 28agner'fd)en ©ebluß, beffen

BoefteBoHe unb ganj im ©tud'fcben ©eiji aufgebenbe Haltung nur

ber Bertennen fanu, ber bie raufet/enbe Dlücbternbeit ber anbren Be-

arbeitung um jeben $rei8SWoäart(?) jufebreibt, eröffnete roürbig bert

abenb. 3n ber SSBucbt unb ©emeffenbeit be8 SllIegrobauBttbeilä

rcar bie iluffaffung bemerlbar, rrelcbe SESagner für bie jutreffenbfie

unb ber SS3eit)e beS 2Ber!e8 am ©emaßeften biett. 2ludj SSeetboBen'8

aebte ©bmpbouie faßte ber 2>trigent im erften, britten unb Bierten

@a^ mit fo anfBre^enber, ben^umor ber SomBofition fo fürberücr)

beiausbebenber griffe an, baß SßieleS in einer neuen, Bottberecbtig»

ten Seleucbtung erfebien; nur in Setreff ber £emBonabme beS 2t£Ee-

gretto, ba§ öerlios ftets anftaunte als ein oom §immel gefallenes

SEßunber, obgleich fein §aut>tmotio einem ©elegenbettscanon

entnommen ift, fann matt begrünbeterroeife anberer Slnftcbt

als ber ®irigettt fein. S8 roar boeb rcobl ju fcbnell genommen

unb büßte fo Einiges Bon bem jarten ®ufte ein, ber it>n umfebroebt bei

langfamerem Zeitmaße, ©eetbooen gab ibm atterbings ba8 ©eiroort

©cberjanbo; botb barf bas niebt fo ernftbaft rciirtlicb gebeutet roerben,

umforoeniger roiJrtlidj, als ja biefe ©bmbbome obnebtes auf ein

Slnbante SSetjtcbt letftet unb bafiir eben bas »Megtetto ©rfaß bieten fott.

3lu8gejei<bnet leitete Sr. bie Sßoltmann'fcbe ©etenabe 9ir. 3

(aus 3)moll mit obligatem SSioloncell) ; über biefeS geiftooDe eigen»

geartete SBerf, in roeldjem ftdj tieffle ©ebroermutb Bon ttiJftenben

Stimmen auiriebten laßt, um trotj ber fte umgebenben toUfien unb

ironifirenben CebenStuft ungebeilt in altes Seib jurütfjuftnfen; über

biefe anregenbe SemBofition babe iieb mieb iin b. 331- febon Bor

Sabten ausgebrochen, als fte erft nur in Partitur erfebienen unb

noeb niebt mit bem leiblicben Dbr ju bo'ren mar; um fo erfreulicher

bie SSabrnebmnng, baß bie 3teprobuction -äUeS baS befiätigte, roa8

idj bamals barin gefunben unb baß berSinbruct fo Bollftänbig roar,

roie er oon mir in SluSftcbt gefletlt toorben. ®te 2lu8fübrung ge»

reichte bemStreicborcbefter jur hohen @bre; baS Sleinfie roie ©rBßte

tarn in berfelben ©aubetfeit unb (Syactbeit, 2onfüUe unb 3leinbeit

ju ©ebür; uns ebenfofehr mit gteube als Achtung oor ber Sei*

fiungstraft ber@treicber erfilHenb. ©ie obligate aStoloncellpartie führte

§r. ©rabau, ein altes, treuberoährteS (Suter&emitglieb, auf feinem

herrlichen 3nftrument meifterbaft aus. 2118 ©oliften traten auf @b.

5ftappolbi aus SSerlin unb bie Soncertfängerin grl. 21. SR ebeler

oon hier. Sefctere trug Bor aus Sruch'8 „ObbffeuS" Bie gan$

fiimmungSBoUe 2lrie ber 'ßeneioBe „3cb toob bie8 ©ercanb", Saffen'*

abgefungene« „SSiiglein, wohin fo fthneU" unb jroei nieblithe an-

fpruchslos anbeimelnbe Siebcben Bon $aul Älengel („(Sntfagung"
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unb „SornröScben"). Sie 2trie hm wegen befangener Dcetgung
;

jum Sremoliren unb etwas bicfem Sorte ttcd) ntc^t ebenfo frei jut

©eltung, als bie.' namentlich in «etwff ber iluffcffirg »ortreffltd)

gefangenen Sieber. Sfta^^otbt beutubete ftd) bon Beuern in 33<U=

hoben'S Siotinconcert unb einer söadj'fchen guge mit prälutium

als ein Sünftler erften SRänge« unb in ber Paganmildjert Stube als

einer ber fidjerften unb fübnften 33trtuofen. Ser erfte ©at? bes

SoncerteS gewann, tbie er burcb, ein lattgfameS Sembo an fmnlicber

griffe einbüßte, baburd) eine woblthuenbe SSreiie ber Santtlene,

unübertrefflich fdjiin tnter^rettrteDi. bas Sargbetto, bas 9tonfco frtfch

unb jugenbfreubtg. ©ein ©biel erinnert an 3>oad)im, wie er benn

auch befanntlid) 2Jcitglieb beS berühmten 3oad)itn'!d)en OuattetteS

tft. - » »•

Jpätte Stöbert ©chumann im Seben feie ©bre erlebt, bie ihm

jefct fair allwöchentlich burcb 3luffüf)rung feiner SBerfe im ©ewanb-

häufe ju Sbeil wirb ! SraurigeS ©efcbtd fo bieler 3iutorm , baß fie

erft nach bem Sobe „llafftfä)" »erben, wäbrenb man fie im Seben

fanin beachtet, ja unterbrücft. SaS britte ©ewanbhauScoHcevt

mürbe mit Schumann'« ©enobebaouberture eröffnet, bie jebocb biefeS

2J(al ntrbt fo »ottenbet unb eract burchgeführt mürbe, als wir bieg

in ber Siegel gewöhnt finb. ©eferbucn jjidjä.nuß güiähite

Dagegen §ofobernfng. ÖulßauS Bresben, reeller mit §eiling's

älrie „3ln jenem Sag" burd) feine in allen Sagen fo iDobllautenbe

febene Stimme wie burcb bie tiefe (Smbftnbung unb Setbeufdjaft

feiner Sarfteüung 3111er ©eisen feffelte. Später fang SB. Söwe's

Sallabe „©berShöhe", „äHatennacbt" »ort 9teinecfe unb „©ettefung"

bon 9?. granj unb mußte fieb Bon bem nitfct enbenrocaenben £>er=

borruf burd) eine 3ugabe loslaufen. Wan batte biefem
:

SSariton par excellence atterbtngs am Siebfteu ben ganjen 3lbenb

jugebürt. (Sine ebenfalls hW jeffetnbe ©rfcheinung War ber fpanifdje

SBtoünoirtnoS ©arafate aus ©aragoffa. Seteber, feelenbotler Son,

eieganj, ©raste unb geroanbte SRoutine charafteriftren feine gleichfalls

mit größtem SBetfaü belohnten ffiorträge. ©. machte uns mit jirei

originellen SBetfen befannt, einer Symphonie espagnole bon Saio

unb einem Scncertftücf »on Saint=SaenS. Ser erfie Sa§ ber fogn.

,,fpanifcbert ©bmbhonie" »on Salo, welche niebts Slnberes als

ein auS bret Säfcen beftebenbeS S3iotinconcert, ift eine fdjone, ebel

gebaute ©efangfeene. 3lud) haben bie beibeit legten im leid) ten ®enre

gehaltenen ©ärje wirtlich ganj eigenthttwttchc« fbamfdjes 9cattonal-

gebräge. SaS Soncertfittcf bon ©aint=@aeti8 enthält jtoar effect=

bolle Momente, bermag aber weniger ju feffeln wie anbere feiner

SSerfe. 3118 würbtgen SBefcbluß börten Wir bie unfterblicbe Eroica.

®a8 Oröhefler führte uns in bie Legion ber feiigen gelben ember,

reo ©bbärenllänge alles irbifebe (Scbenleib in bie iparmome bes

griebens aufttffen unb atte Siffonanaen tn confonirenben ®ret=
,

Hängen serflummen. — Sch . . . t.

aßetmar.

Unfer §oft§eater rourbe am 3. ©ebtbr. mit „So^engriu" er-

äffnet; „Zroubabour", „gl. §o!lanber" unb „SEannbaufer" folgten

,n mebr ober minber guter 2>arfteüung. SDiefer Untere Uebelfianb

mag in ja et Urfacben feinen leibigen ®runb ^aben, nämlicb erftenS

in bem febon öfters gerügten ©yberimenten mit neuen unju»

reic^enben Äräften, roäbrenb man ältere, als tücbtig beroä^rte

Sänger unb Sängerinnen öfters o&ne genügenbe Urfa^en gelten

ließ. @o bettlefj uns grl. SfJlaber bor einiger gut unb befam

ätemHt§en Stfa^ burcb ein grl. §orfon aus ©onberSbaufen. So
febieb unter großem ©ebauern grau 2ubtotg-3Äebal, unb ibre betu»

fenen Srfaöbamen errotefen fidb als fe unberufen, baß fie eilig roieber

»erfebwanben. @in anbereS ®ebut hatte inbeß ganj erfreulieben Sr«

feig, närrrliaj ba« eines € ebnes ui t €ri,ii:.;S in ftnt geebor

b. SDitlbe, reeller ftd) als Sorgtng'ftt)er Sjaar fotoie als JBolfram im

„Sannhäufei" in feinem erflenSDehtt als reebt begabter, mufifalifcfi-

ftebeter unb trot^Igefcbutter öarttonift bon toertreff ttetjer ©übnengefialt

einführte, grau gieb. tner=©bohr fambfte längere 3eit mit ?n»

biSbofitiott. ©tnem unberbürgten Oerücbt jnfolge bürfte biefe Sünft>

lettn, äbnlicb roie gel. ©Otter, toelcbe fldj bor einiger Bett mit

einemöanquierbet'heiratbetbat, balb bie fcbiJnere.öälfte eines febr fyeä)-

gefteßten Jperrn rebräfenttren. ®er jaeite ©inttb ber bisherigen

roenig glüdlicben Aufführungen bürfte in ber unter ben hiefigert

SBerhältniffen burcb SJichtS motibirten Sief erteaung bes ohnebin

febffiadjen CrnjefterS liegen. @8 bat biefe süeränberung ft* bis-

her nur Säbel ättgejogen; irgenb irelcbet ©eroinn läßt ftd) nicht be-

merien unb jaft fämmtlicbe Drdjtftermitglieber haben ftcb gegen biefe

Jcobität etllärt. „SineiS fdjictt ftd) eben nicht für Slllc!" - 3118

Dbernnobitäten erfd)etnen in biefer ©aifon nicht beutfdje fonbern

franseftfehe unb }tbar bon ©aint-SaenS „©amfon" ober „Belila".

(Einem anbern ©erücht jufolge will unfer bisheriger ©eneral i n t e n b a n t

feine ©tellung b er l äffen, um eine lucratibere einjuttetmen. 3118

feinen 9cacbfclg.er nennt man ben flammerhertn SSaron b. Unruh,

einen muftfalifd) hochgebilbeten, intenigenten unb humanen §errn,

ju beffen Söabl man ftd) nur gratuliren tonnte. — 31. SB. ©.

Süßten.

Sie ©efellfäjaft ber ä)Juf«freunbe hat bereits ihr Programm

beröffentticht, welche« u. 31, ben ©d)nitterd)or aus Sifjt'8 „Prome-

theus", bie ©erenabe in 31 bon SrahmS fotoie „Sieb unb Steigen"

bon £crbecf enthält.

2>ie aüufiffdjnlen, bas Sonferbatorium unb bie ^oraffdje Sla»

bterfchule an ber @bt§e, haben ben fiunftjüngern aud) bereits ihre

Pforten wieber geöffnet, unb hat letztere jaei neue Sebrer, bie §§.
Seiteri (früher in Bresben) unb,®ho»an, engagirt. — 2lud) §ett»

meSberger fünbigt, wie alljährlich, 6 Sammermuftfafeenbe an. 3118

intereffante 9cobität fteht ein Ouartett bon ©erbt mit auf feinem

Programm. — SRur über bas , was uns bie Philhatmonifer befchee*

ren werben, herrfä)t noch tiefe« ©djroeigeu.

211S Suriofum theiie ich "od? mit, baß ein funftliebenber Sütfe,

unbetümmert um bie faulen 3uftänbe feines SSaterlanbeS, mit einer

Batterie bon bier Soncertflügeln, aus ben gabrifen bon ööfenbörfer,

(Starb, S3roabWoob unb Seder in 9tew=3Jor! hier eingetroffen ift, unb
fleißig «eetfjobett unb ©chumann ju cultibiren gebentt. Somit
wäre bie ©aüon eröffnet. 3iegelmäßige Berichte über ade fünfile.

rifdje Shaten folgen, unb in Erwartung aller Singe, bie ba fommen
werben, fei es mir gepattet, nur nod) ben SBunfd) ausjufbrechen, baß

unfer erfteS Soncertinftitut, bas Philharmonifche, es ftd) aitge=

legen fein laffen möge, feinen §örern in Sulunft häufiger Sßtrtuofen

erften langes wie Siubinfteiu, 3oaä)im, Slara ©chnmann ic. borju-

führen, unb nid)t bie Slrbett bes ©olofbielenS fafi ausfchließlid) jum

Ueberbruß gehörten etnbetmifeben Slabier-, S3ioltn= Jc„Profefforen"

ju übertragen.

3m §ofoberntheater würbe bie ©aifon burch jtoet futj nach

einanber folgenbe Sftobitäten, SretfchmerS „goltunger" uub Sßrütts

„©olbenes Äreuj" eröffnet, Sie „goltunger" hatte einen fogenann-

ten Achtungserfolg, Sretfchmerwurbe bei ber erften Aufführung ei-

nige 3KaIe gerufen, unb bie Sritif fbrach ftd) ganj freunblid) barüs

ber aus, obgleich fie bem örfllingStoerfe bes jungen Sombonifien ent-

fliehen atte Originalität abfbrid)t unb teine 2ebensfähtgfeit jiterfennt.

Sas „©olbene Äreuj" würbe bon ben jahlreidjen greunben SSrüU'S
mit SBetfallsftürmen begrüßt. SBetbe Obern [mb in b. 331. bereits

befbroehen werben, ich deshalb meinem SSerichte nur hinsufiigen,

baß bie „golfunget" bei ber brttten aufführung bereits anSugfraft

bertoren,unbba«„golbene treuj"bon Seiten ber Ärittt burdiauS nicht
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fo günfttg beurteilt toirb, tote naä) ben Söeifallsfatoen am etjmt

Slbenb ju errcarten geroefen teäre. Sbatfacbe tfi, bag, tote faft ba«

etnftimmige Urteil ber Siener firitit lautet, ba8 Sert be8 §errn

ÄTetfc^merfb'rmli^bonSRemintSsensen firotjt, uttto bie Oper 58 n> U's

um 40 3abre ju fpät geboren trurbe. älber trofcbem fann ttb mir

nid)t »erfugen, meine greube barüfcer ju äugern, baß Saunet ettblicb.

anfängt, beutfdjen Sompontften ju t^ren SMecbten ju »ettjelfen. ©S

trurbe burcb biefe äluffübtungen jroei ftrebfamen tünftletn ©elegen=

bett geboten, ©elbftfritif att fidb, ju üben, unb wenn au* tbte

Srftlingsroerle nicbt ben gütigen älnforbetungen entfprecben, fo be=

redjtigen fie bo4>, trenn biefe prächtige jut ©etbftftitif gebotene ®e=

legende« nic^t fputlos an ibnen »orübergegangen, su gvögeren unb

fcbimeren Strcattungen. dagegen würben bie Sonfequenjen ber »a=

terliiben gürfotge, reelle ^aüa Saunet feiner Äunbfcbaft babureb

angebeiben lägt, bag bie Sogen=3nbaber ber faiferltcben §ofopsr ben

SBattct^roben beitcobnen bürfen, »on ber bieftgen efirttil nod) nid)t

unterfu^t. — i-

kleine Seitung.

Aagtigutiiujitt.

Aufführungen.

älacben. 3lra 14. ©otte; ber Siebertafel mit §rtt. unb grau

§ecfmann au8 Sb'ln: SKannerdjöre »on Sirfdjner, Sürtner, Sa«

Bado, Sofcbat, Seit unb Silbetnt, Soncettparapbtafe »on $Raff, 9t§-

oerie bon SBieurtempS, Sßolniföe Siebet »on Sbopin-Sifjt, grübtings*

grufi »on Sadmet unb Soncertftücf »on Sajjini. —
S8aben = S3aben. ältn 10. Soncert ber ©ebr. Ebern: ©ere»

nabe »ort s8e«ttio»en, Siomanje unb ©djerjo »on Ebern, gisburim»

promptu, Stube unb SBalfe »cn Skotom, 8iigolettofantafte unb 318=

burconcert »on Sifjt.
—

«Bafel. Slm 17. Soncert be8 Org. ©tau8 mit grau Söolter-

©traug, jp$. Sctm. S8argb,eer unb (Sngelberger: Eoccata unb „3<b

babe Biel SBetümmernig" »on SBadj, äirte aus „SubaS 2Kacabäu8"

»on £änbel, Slriofo »on Stiefc, ©onate »on gaigt, älbagio »on ©laus

unb 2lSbur»ar. »on Stiele. —
SBerlin. 31m 18. Soncert ber @r.mpt>onie=Sapelte unter granj

SDtanttftäbt: Ou». JU ben „©ironbiften" »on Sitolff, S3iolincon=

cert »on !Nenbel8fobn (§affe), Smotlfbmpbonie »on S8eetbo»en, Ou».

ju „®on Suan", Söalletmufif au« „Siofamunbe" »on ©Hubert unb

Ou». ju „Eannbäufcr". — älm 21. erfte tammermufirfoiree »on

ätotta ©teiniger mit grau ©ebröber unb SBioItn». älrno §ilf

auä Seipjig: SStoltnfonate in Ssbur »on SBeetboen, „äluf bem @ee"

forote „SSon ete'ger Siebe" »on SBrabmS, ©igue »on §äfeler, „ÄBptiS"

au8 „Stottfon" »on Senfen, Sßiolin-Sbiaconna »on sßitalt, 2lrie aus

„@emirami8" »on ©lud unb S5molt=®uo »on ©ebubert. — 31m 23.

3Kontag8concert »on «"b 91t cob^ mit grau @rler fo»

tote ber Sammermuf. ©anbom, ©tbulj,' $bili»fen, 5Rtcb,ter

unb Sebmann: £rio »on Seetboren in SDur, Ob. 70- „Opbelta"

au« „©^afefreare'8 gtauengeftalten" »on Jpofmann, „Slbenbreib'n"

»on 3hinecfe, ^olonaife »on SRicobö, ©egie »on Sifjt für SSceH,

§arfe, qSiatto unb Orgel, „®a8 erfie ©cbneegtücfcben" Bon SBiterft,

„©tänbeben" »on Senfen!, „@$lummerlieb" »on Steffel, unb ®is;er=

timento »on SKojart für ©treidbquartett unb §ikner. —
Ötüffel. älm 5. 3co». erfte8 ifiopula'rconcert unter Sofefcb.

Suront. 3n bieten 6 Sncerten foüen u. ä. folgenbe in SBrüffel noeb

unbehnnte ffletfe jur üluffübrung gelangen: (äntr'act jur OBer

,So»eü>üi" »on §amerif, (Sofalentanj »on ©feroff, £moüfbm»bonie

CSJo. 2) »on £fd)aifoto8fb, Ou»ertu>,e ju „©igutb" »on Sbto. ©rieg,

gantafie über eine ginntfef/e Sltie »on ®argomtr8lb, ©ömbb. onie in S
»on ©einsbeim, SBadjanale au8 „Sattnbäufet" , Ürauermarfcb aus

ber ,,®ötterbammerung" unb fatitafiifcbe @»m»bonie »on Serlioj.—

Sie Socidt^ de Musique unter §entb Sarnot beginnt ibre Suffüb'

rungen mit 2)ienbel«fot.n'8 ,,^aulu8". —

Sajfci. 2Sm 9. ÄammErmufiffoirdn für ba8 ©Bobtbentmal mit

ber fianißtn grl. {Rütfolbt, ben SümBel, ©aalborn SSalbrttl

unb S. ©iMjmactyer au8Seimar: Sburquartett »on^aübn, Smott»

quartett unb dmoütrio »on ©»obr. —
Sbemni§. älm 18. bur* bie ©inga!abemie: Quintett »ort

S3eetbo»en, Sla»ierfoli »on JÄubinftein, SSBeber unb Sbopm, S^Bre

»on Zi). Scbnetber, Suett au8 „Seffonba" unb „©er SriumBb. ber

Siebe" für ©olt unb (Eb.or »on §rm. Sofft- —
(So In. älm 17. Sammermufit »on SH. Jeimann unb grau,

mit ältlefotte, gorberg unb (Sbert: ®motlquartett »on ©erjogeuberg,
Sburquartett »on SBeetboben unb gmoKquintett »on SBrab.m8. —

I

®re8ben. Sim 11. unb 16. ©otrden ber glorenttner: Ouar-

! tette in ®bur »on §aöbn, in ämofl »on ©djumann unb in @Sbur

»on SBeetboeen — in SiSmoH »on 33eet§o»en, in SBbur »on 3iie8 unb

! in SmoH »on ©ebubert. —
SBüifelborf. älm 26. ». W. bureb ben ÜKurtfoerein mit

grau ©djerbartb, Sftufad, Sanfen, ben ®efang= unb SWurttoerein,

ben aJJännergefangßerein unb bie ftabt. Sateße unter £aufd): §abbn8

„SabreSjeiten". — Stm 4. SRoßbr. Soncert be8 ©ingoerema mit grl.

Söreibenftetn, grl. «ietben aus Söln, §§. ©tbütter, §entf<bel au8

SBerlin, Org. 2affau, ben »erftattten ©tngoerein unb bet ftabt. Sä-

belte unter Siatienbetger: „®e8 ©änget'S gluib" »on SBülot»,

Siebet für ©obtan obet SBatbton, Srauermarfcb aus ber „©ötter-

bammetung", Sbüre a capella »on §önbel, ©butfetenabe »on

3aba8fobn, unb äJieffe »on SBeetboöen. —
g r e t b u t g. älm 13. Soncert bet ©ebt. £&ern mit grau £Kütterr

Seibier : SBburtoariattonen »on@cbumantt,3lrie»on aKojatt, „SBibmung"

»on ©cbumanti=Sifst, Slaeietfolt »on Sb.etn, Sb.o»in unb SRaff, Su-

ciafantafie »on Sifst, Siebet »on ©ebubert unb ätebutconcett »on

i

Stfät. -
Setpsig. älm 22. Orgelconcett »on *p r e

t
% mit gtl.SiSt»»/ grl.

j
2abt, §§. S. spielfe, Sctmftr. ©tbtabiel, Sammeteitt. ©grübet

1 unb ©^roalbe: SBM$fuge »on Sifjt, Sieber »on Sinterberget, älba«

|

gio unb Slnbante »on Seclair unb SEattint, gantafte »on $iutti, Stofi«

I lieb »on Siitter, Momento religioso »on Sübecte, ^affacaglia unb

®uett au« „Sefu bu meine ©eele" »on S3acb. — 2lm 24. erfte«

! ©bm^omeconcert »on SBüdjner: Ou». jum „äBafferträger", SSio-

!
linconcett »on SBtucb (Sofiftb), ältie aus „SeU" fotoie Siebet »on

|
©cfmbett (grl. §ilbg. 2ßerner),8argbetto »on @»obt unb Smoafbm»b.

i »onSBeetboBen.— älm 26. »ierte« ©eroanbbauSconcett; Ou». unb ältie

aus „©utöantbe" (grau Söae=2«urjat>« au8 SatlSrube), SBiolonceU»

concert »on Saoiboff (3. Klengel), unb äll»enf»m»b. »on SRaff.
—

Sonbon. 3m SibflattBattaft: Ouoerture jur „gingalSb;iJble",

ältie Cangio d'Aspetto »on .jjänbel unb SBtolinconcert »on g.

$^gar (Süötlbelmj), ältie From Mighty Kings aus „SubaS 2Jcacca»

ba'us" unb Sieber »on 3tu5iitjtetn (iüitg Satberine 5}Jenna), SBburfijm-

»bonie »on ©ebumann, Sweet and Low »on äBattace (SKig ©nriquej),

Sßiolinfolo-*|8arabbwfe übet äöalter's Sßreialieb an« ben „üMfterftrt-

gern" für SBioltne artang. »on SBilt)elmj
,

forme Duöettute ju Le
i Billet de Marguerite »on ®e»aett. —
I

3Kagbe6urg. älm 18. roob-lt^. @»m»bonieconcert mit grau

; @tieber=s8atn, §tn. $iantit ginnet au« SBetlin unb ber Siebettafel

untet Webling: 2>molti'bm»<jonte »on ©d)umann, btitte ©cene aus

bet „Sßalfüte" unb £tauetmarfcb aus ber „©ütterbämmerung"
! Slasietfoli »on Sbofcin unb Sifjt, SJtännerdjb're »ou ©ebumann unb

!
Ingelsberg unb geftouo. »on SBeetbosen. —

t

2li ü ^ 1 1> aufen. älm 17. Soncert mit §rn. unb gtaü SBintet-

berger unb ©tub. SÄinbfletfcb unter ©cbefter: ©Sburf^mpbonie »on

ÜJJojart, ältie aus „Sofebb", ®moüconcert »on 5Äubinftetu, Ou». }ur

„®ame Sobalb" »on 9?etnecfe, Sia»ier«3bbllen »on saiintetbetget,

Sieoer »on Sifjt, grattj unb SSBtdebe unb SRigolettoparafcbrafe »on

:

Sifjt. -
*|3ari8. älm 22. erfteS ^obulätconcett unter ^aSbeloup: ®W

Päonie in ® (3io. 45) »on §a»bn, Ouöerture jut „3übin", @d|U=

: mann'S ,,0u»., ©cbetjo unb ginale", gragment aus )Beetb, ooeu'S @e»

renabe für ©treicbord(). unb ©ommernau)tStraum-Ou»eitute. —
©ttalfunb. älm 16. Soncett »on gtl. Otto unb gt. Säu-

bert mit 31. §enfel: SBariattonen »on ©ebumann, gigaroarte, ©Pin-

;
nerlteb »on SBagner-Sifjt, Sieber »on Zaubert, SBrabm« unb Senfen,

Siebesgefang aus ber SüSalfüre »on Sagner-2auftg, greifo?ü^ca»atine,

®uo »on 9?t)einberger unb Valse caprice »on 8Jubinftein. —
Stuttgart, älm 17. erfteS älbonnementsconcert mit ©inger

untet ©ebftij: erfie Seonorenouöettute, ältie aus ©pobt'8 „gaufi",

@pot)r'8 „©efangfeene", „Sie SiebeSfee" aSioltnc^aralterfiüd mit Or^.

unb „3n ben ällpen" ©b'.npb.5nie »on SR äff. — älm 20. Soncert
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be8 *piani(ien Sari §errmann mit ber (Soncertfäng. grl. SDca-ie

jfoa), grl. W eh tig uttb SJiolinift (Sbuarb §errmann:: Seetho-

»en8 große gmollfonate, 33acb8 Chromat, gantafle, SbobtnS asbur«

batlabe, ©dwmann'8 „<Eame»a(", S'!jt'8$ejameron,33rudb's8$to-

linccncert, Soncertbolonaife »ort &.b. 2aub, „Siegte auf 3'"»"

Sottcertarie »ort $rm. 3»^ ff. «• —
L t ,

Ulm. am 17. GEoncert ber Stebertafel mit grl. griebt, §§.

Ebern unb aSctlift ©iem: „Schön SRotbtraut" »on Seit, SRomanje urtb

Ungar. «Bafteralfbmbhonie »on Ebern, Sieber Bon Schumann, SRocb,

9Jiat)er unb ÜJJaberberger , SMconcert »on ©oltetmann, Slaßierfoü

»on Sbo^in unb 58eetbm>en, gantafle »on §ale»b;!Batta ,
sJ5olacca

»on SBeber unb SDiännercbor »on §erme6. —
Sorms. 3lm 15. geiftl. Soncett mit Drg. §änlein unb §rm.

Srtttter au8 §eibelberg unter ©teinroaij: Smolfbräl. »on 93acb, Sböre

a capella, sßiolafoli »on Seclair unb ©trabella, (Sbor »on <£beru«

bmi, Santabile »on ättojart, (SliaSterjett, Sbor a capella »on §au»t-

mann, Sargbetto »on «Wojart unb 100. ffalm »on 2Kenbel8fobn.—

Pftfonalna^tidjtett.

*—* Slnnette (Sffiboff begiebt flb Snbe b. W. auf 6 äfconate

in bie Bereinigten Staaten »on tfcorbamerila. —
*-* 3n Sftig a giebt SKarö Krebs erfolgreiche Soncerte. —
*_* ißaä (Sbebaar Jobber roirb eine längere Soncertreife

bureb äRä&ren, ®alijien, bie Sßalacbei, Sftußtanb unb Ungarn unter»

nehmen. — _
*-* ®en ©ehr. Ebern, welche am 21. b. SD?, em Soncert

in 83aben«8abert mit großem SSeifaU »eranßalteten, würbe bie 3lu«-

jeicbnung ju Ebeü, in einer @otr<$: be8 ©roßtjerjogS , bei reeller

ber Saifer, bie fiaiferin unb ber Kimig »on ©riecbetilanb anwefenb

waren, ;u fbtelen. —
*— * fiammer»irt. ©emuncf ift einer (äinlabung nach ÜJc oStau

gefolgt, um bafelbft in bret Ouartettfoir&n unb einem Soncerte

rnitjuwirfen. —
*—* a$iolin»irtuo8 SRabbotbi, ÜJcitgt'ieb be« berübmten 3o=

acbimfcben Duartetts in Statin, beteiligte fta) forcobl am erften (Su-

terbeconcerte in S eitrig als auch am Soncert be8 ©oller' (eben

SKuftfoerein« in Arfurt mit ungewöhnlichem erfolge. —
*—* ©erKaifer »on Defterreicb bat 3. be ©wert juntSolo»

SSiolonceUiften unb Cebrer a;n Sonferoatorium ju SSten ernannt.

-

*_* 3m (Jcobember roirb in Seibjig Sarlotta <ßatti im

SSetein mit@i»ori, SR. Sofeff» unb 3. be@wert concertiren.—

*—* Eenoriß ©totjenberg au8 Seibjtg gafiirt gegenwärtig

am@tabttbeater *u Königsberg unb ift bafelbft für ein lOmonatl.

©aftfbiet mit 15,000 Tl. gewonnen worben. —
*_* ©arbtonift Kroje »on Sternen ift für ba8 §oftbeater ju

Sa f fei an ©teile »on SBulß gewonnen worben, unb (bricht fich bie

bort, treffe über ibn febr lobenb au8. —
*—* Ebeobor SBacbtel befinbet fi<h pt Seit in Serlin.—
*-* grl. SKebfenbeim in äRitaiben bat wegen ©ifferenjen

mit bem ©eneralintenbanten ». Verfall ibre Sntlaffung geforbert,

unb wirb am 1. 9co»br. ÜMncben »erlaffen. —
*—* ®ie Sßottj in ber legten 9er. über oen «ftacbfolger bes

§rn.$rof. @*imon als ©efanglebrer am Seidiger Sonfer»atortum

iß babtn ?u mobificiren, baß eine Steubefefeung bureb ©rn. Sleffe

noeb nicht erfolgt überbaust noeb 5«icbt8 belannt geworben ift.

Sebterer bat nur bie Sborgefangftuuben ju ertbeilen. —
*—* Samtner»irtuo8 Seobotb ©rüfemacber in SBetmar fowte

fiammermuf. Sßaul SDBie^recb. t, Sebrer an ber „§ocbfcbule f. sm."

in Sßerltn, ftnb »om Sb'nig »on SSaöern mit ber Subwtgä-SWebaiHe,

abt'oeilung für SBiffenfcbaft unb fiunft, becorirt worben. —
*_* ^cfobsrnf. ^einrieb ©esiomon in «erltn erbtelt bei

feinem 25jät)r. Subiläum at8 SDJitglieb ber $ofober »om ÄBnig »on

Sßreußen eine ©roncebüfte. —
*—* ©em §ofo»ernf. (Silers in Coburg ift »om ©erjog »on

€oburg-©otba ba8 Spräbtfat „Sammerfanget" berlieben worben. —
*_* ®er »erbiente Otg. Soo»er ift am 2. b. Wl. in Sonbon

aeßorben - beSgl. ebenbafelbft ber englttöeSmurtfgelebrteSlimb ault

im 60 Cebensjabre — unb ber beutftbe fianifl eouarb ©c^u l; tm

»Her »on 65 3»&ren. -

gtimistlitta.

*—* 3n ben Sßieberlanben ma$t f«b jefet ba8 «Rationalge»

fübl au* in ber SKuflf febr bemertlicb. S« *at ftcb ein Sßeretn »on

koUänbiffytt unb belgifcben ÄünfMern unb Sunftfreunben gebilbet,

welcbei gegenwärtig 150 Äünfller unb 250 Sitlettantett jäblt. 3wjcI

beffelben ift: bie SSerfe nieberlänbifeber dombonifien jur Jluffübrung

uub'nieberlänbifcbe 35irtuofen jum Auftreten ju bringen unb für gute

muftlalifcbe Silbung ber Sugenb ju Wirten. 3u correfbonbirenben

SDcitgliebern flnb gewäblt: Srafftn in Srüffel, Cmberti in SWonS,

äUertenS in älntwerben unb S. »an ©beluwe in ©ent. Ser Sßerein

bat beveitS »ier (Stornierte in ämfterbam , Stotterbam unb §aag ge-

geben. —
*_* 3rt Satania fanben gejilicbteiten ju @t)rert SSeHmi'8 ßatt,

}. 33. SHuffübrung einer Santate l'Apoteosi di Bellini. (Sine @ub»
feription würbe eröffnet jnm Anlauf »on S3etlini'8 ®eburt8t)au8. —

*— * Sie Ebeaterfrage ,
weldje in ben legten SDionaten in ber

gefammten Sßreffe große SSeacbtung gefunben bat, ift in 83re8lau

bureb bie Äataftrobbe be8 borttgen, ©tabttbeater§ flagrant geworben.

Sie ©cblef. 3- febreibt barüber unter bem Eitel „©cblefien unb bie

bramatifebe fünft": „3n unferer^rotiins unb fbejiea in beren;§aubt=

unb Sßefibensftabt bat bie bramatifebe Sunß etnfi eine ©tätte treu»

efter fflege gefunben, unb in ben SWemoiren ber gefeiertften barfiel«

tenben Äünftler fbielt ^Breslau eine nicht ju unterfebäßenbe atoUe.

SBie biefe 3/femoiren, fo beriebten uns aueb neeb lebenbe 3eUflen in

unferer ©tabt »on ben boebbebeutenben unb im Weiten Saterlanbe

befannten Äunftteiflungen, bie einft in bem befebeibenen Eembel ber

,Salten Slfcbe' unferem; äsreslan ju ©tolj unb, greube gereichten.

@o war e8 ebebem, uub wie iß es t}eute? gür Dffenbacbiaben unb

bramatifebe Setßungen weit niebrigeren ©enreS finben fieb jwar^noob

glüdlicbe Unternehmer, barßeüenbe Sünßler unb ein banfbares $ub»

lilum; unfer großes ©tabttbeater aber, ba8 fich Bbbere SlufgaBen ju

j'teKen bat, ift gefcbloffen! SreSlau, bie §aubtftabt einer *Pro»ins,

welche an SSoliSjabl bem Königreich 23a»ern nabetommt, atte anbe-

ren beutfehen ©taaten aber weit überragt, eine ©tabt, bie an ©rüße,

SReicbthum unb anteiligen} ju ben erften im SSaterlanbe jäblt, ift in

SBejug auf fein Ebeater weit hinter »iele SWittelftabte SeutfcblanbS

jurüdgetreten. ©er SSeweiS, baß e8 ber $rioatinbuftrie unmöglich

ift, ein Ebeater ju fchaffen unb p erhalten, welches ben 2tnfbrücben

genügt , bie im Sntereffe fowobt ber Äunft als ber SolfSerjiebung

gefteiit werben müffen, ift nun wobt geliefect. ©ennoch bünft un8

ba8 Obfer, mit bem Wir btefen ©ewinn erlaufen müffen, fo fchwer

unb fo befchamenb e8 ift, taum als ein ju großes: es beburfte bef-

felben, wenn fich ber bramatifeben Sunft in unferer SKitte eine beffere

3ulunft erfcbließen fotlte. äln ber §anb ber bocbbeachtenSWerthen

©chrift ,©a8 beutfehe Ebeater unb feine 3utunft, »on einem ©taats»

Beamten' bat .@cbtef. 3-' in einer ©erie »on Seitartileln ben

SÖäeg bereits näher bejeichnet, auf bem hier allein §ülfe gefebaffen

werben fann : bie großen tommunalen SSerbänbe müffen belfenb ein»

treten , in erßer Sinie bie ©tabtgemeinbe , m jweiter bie *Pro»ins

unb , wenn e8 nöthig , in letzter ber ©taat. ©aß bie8 ber einsig

richtige, ber unabweisbar gebotene 2Beg ift, wirb in ben wettefien

greifen mehr unb mehr erfannt. ©eben regt fich ber ©ebanle, in

biefer SBeife ans 28er! ;u geben, in unferen ftäbtifeben SSertretungS»

tiJrbern, bie ja ben ibealen 3ntereffen gleiche ©orgfalt juwenben, Wie

ben realen, unb ju unferer großen greube glauben wir ausbrechen

ju bürfen, baß biefer ©ebante auch in unfetem »erehrten Oberbürgr»

meifter, §errrt ». goretenbeef, einen energifefien unb überjeugungS»

»ollen Vertreter finbet. SBorauSfichtlich wirb bie ©tabt ihr Ebeater

aisbalb in bie eigene §anb nehmen unb fich 8U einem beftimmten,

wenn auch mäßigen 3u|chuß für baffelbe bereit finben laffen. ®ro=

fjet Obfer bebarf e8 nicht; eine Unterbilanj, an ber jebeS fribat-

unternehmen febeitern muß, hat für eine große Kommune angefiebts

be8 ethifchen unb aftbetifeben 3wecfe« teine aUju große Sebeutung.

Süßer ber ©tabt SBreSlau hat aber auch bie große reiche *Pro»inj,

Wie bieg in ber gebachten ©chrift näher bargelegt ift, an bem Ebeater

ihrer §au»tftabt ein Sntereffe. Sie fehr unfere^ro»insial»ertretnng

ibeale S3eftrebungen ju fürbern bereit ift, hat fie in ber ©emäbrmtg

eines hoben Sausufcbuffes unb einer reichen ©otation für ba8 SDcufeum

ber bilbenben fünfte bereits betoiefen. SBir erfennen nun gern an,

baß e8 fich babei um noch wichtigere, noch bringenbere aufgaben

banbelte, ftnb barum auch weit entfernt ju Wünfcben, baß »on bel-

auf 90,000 3JI. bemeffenen SabreSbotation be8 3Hufeum8 nur ba8

©eringfte ju anberen 3wecleu abgejweigt werbe, aber neben jener

©umme würben 20,000 ober 30,000 Wl. an» «ProeinjialfonbS gewiß

ju erhoffen fein, wenn bie ©tabt bafür bürgte, baß ein ©cblefienS

unb feiner §aubtftabt würbige« Ebeater erften SRangeS in8 Sehen

gerufen unb ftchergeftellt würbe." —
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tfriiifdjer feiger.

KunfipOifofopijtfcfje Steiften.

ttömett ernften unb fcetfevn 3n^altö. 3 Nette febr »er*

mebrte Auflage. Setpjtg, Üeucfart. —
Schon im 3af>i'e 1871, alfo jwei 3abre Bor feinem SEobe, ließ

ber oieleifaf;rene alte Sunftpäbagog „sKufttotifcbeSauemfptiicbe" er=

febeinen, bie, Wie uns bie §erau8geberin biefeS Mehlems, grl. yJta ri e

Sied mitteilt, als ein Stmjabrsblatt junaebft für feine ecbüler
unb Spulerinnen beftimmt waren. Sie sBlätter fanben lebhafte
Sbetlnabme unb regten ben bis in fein bebe« älter ftrebenben unb
»en gefunbem §umor erfüllten „alten OKuftimacber" (wie er ficö

ironiftrenb felber nennt) an, eine weite tieine Sammlung ähnlicher
äfrt für ben Srud »orjubereiten, bie nun im herein mit ber oben
ermähnten 2tu8gabe geeinigt ^ter »erliegt SoBiel über bie @nt«
ftebung be« ©ebtif tdjens. Ser beS SSf.'S Eigenart, feine originelle,

oft braftiftb berbe Strt, fieb an8$ubtücfen fennt unb feinett Sfteicbtbum
an erprobten (Erfahrungen in allgemein menfeblicben unb muftfatif';i ett

Singen überhaupt, auf bem UnterricbtSfetbe ber SlaBier= unb ®e=
fangSpa'bagogiE im ©efonberen in ilnfr^Iag bringt, ber borf fieber im
SBorauS nitbt nur be8 (Sibetternben fonbetn aueb beS Stmegenben
unb Selebrenben aftancberlei in tiefen Sufieirbnungett erwarten.
3»ar ifl mebt Sites neu unb bebeuteub, aber immer bebersigenS»
roertb. Saß ber Sllimeifter auf gewiffe neuere (Sifebeimingen
auf muftfalifcbemÄnnftgebiete, insbefonbere aucbbie,,gort(cbritt8oper''
nicht gut $u fpreeben ift, batf uns in S8eriidftcbtigung beS Stanb»
fünfte«

,
ben er bamalS in Sachen ber SEonfunft Bertrat, niebt tonn-

bem, aber fein (Si'ern gegen alles oberflächliche, unfünfilerifebe St«
letttren, vulgo „ütafifmacben", unb fein ©ringen auf erstes Sanft-
lertbum, bas er nicbt in ber Aneignung »irtuojenmä'ßiger jfe&> unb
gtngerfertigteit (obfebon er felbftoerftänbltcb eine ausgebildete Sedjuit
als SDltttel jum 3roecfe bocbfieUt), fonbern in ber eblen ©efinnuug,
ttn ernften Streben, im wahren Sunfigefübl, im SJorbanbenfein einis
reteben ©emiitt)e8 erbtieft: baS lägt uns ben im Sienfte echter Äunft
ergrauten Sftecfen BerebrungS» unb (iebensmürbig erfc&einen. Ser
@ret8 mit ber jugenblicben Segeifiermtg für alles Sunfifcböne im
yerjen wirb ftets ein ©egenflanb ber Serebmng fein. So möge
benn ben greunben unb SJerebrern be8 originellen alten „3Jiufifan=
ten

'
ba8 anfpruibstofe SBürblcin empfohlen fein. Sa e8 „SSieleS"

bringt, fo rotrb e8 „«Wancbem Etwas" bringen; ein 3eber fuebt ftcb

roobl bae ©eine au§. — 3J. S.

Safou= unö .fjausmiiftfi.

gür 'Cianoferte.

Pott*} ^Oflcf, Dp. 13. Capriccio für ^taiioforte Sucfv

t)arfct m. 2. —
äußer in einigen Heineren; Serien für ©efang ftnb roir bem

Stator bif ber nur auf bem reich bebaebten ©ebiete ber „fleinen Stüde"
begegnet, ein gelb, ba8 er mit ©lücf unb 3Iu8ftcbt auf weitere gün-
ftige Srlolge ju bebauen angefangen. Sie ba8 Borltegenbe SBerl be-
jeugt, f d. eint er bie Schwingen feines tonfünftterifeben Schaffens ju
höherem gluge rühren unb ftdr) in größeren Sunftformen Berfutben
?u motten. -Sa8 Sapriccio ift in Smoll gefrbr'teben. @in feebs Saite
lange«, burrbgermaten aufgebalteneg Maestoso im routbtigem Uni»
fono, 4

/4, fettet m einem Allegro agitato % über, 6aS auf Seite 10
bureb ein Allegro assai 2

/4 »on jroeifelbafter SBerecbtigung unb
rbötbmtfrb-frembartiger $bbfi"3nomie unterbrocbeit , ein jugenbli^
letpt unb fec£,babineilenbe8 Sonteben entfaltet, ba8, obne a«f eine
tiefere antbeilnabme ju reftectireit, unferO^r gleicbtoßbt angenebnt
M<bafttgt. Sie »rt unb Seife be« Somb., ftcb murtlalifcb auSju-
l^rerben, erinnert bter unb ba an bie liebenStBürbige SBianier SWen-
tetsfobn'8 in maneben feiner leiebteren Slatiiertoerfe, worin biefer
SKeifter faft immer füßer »nmutb 9iecbnung trägt, mag er ben §ßrer
über ernftbafte ober weniger fagenbe Singe Unterbalten. Sc« Sin»
lebnen an eine« aüeifkr ifl bei ben meiften jungen Som^. im SBer«
becrojeß tbrer lünftlerifcben ©ntwidlnng etwae SeJtbftBerftänblio5e&
SBenrr baber n«& @«te origineller (Srfittbung unb beb«utenberen-3n.
balt85B.'8(5aBnccto flrengerenanforberungen notb niebt genügen man,
fo bart bei SomBofition tmmerbin ber Sffiertb einer wacfereit, Bon

tücbttgem «treten jeigenbeu ärbeit jugefianben werben, atueö ber
«raBierfo.g tfT b;8 ouf Wenige Sacte (tetjter X. auf Seite 5; 6, 8
10. irtrb 11. I. auf <S. 7) a!8 correct unb tooblfüngenb ju bejeioV
nen. Segen feines anffcredbenben Sn^alts wirb ft<J> ba8 SonRüd
aueb beim Unterrichte fottgefebtittener Scbüler mit 9iut$en ber-
wenben laffen. —

gür ^iai-oforte ;u Bier §änbett.

Äabnt. Tl. 2,50. —
— Ob. 3. ÜSJftniatUten. 6 gfabierfiücfe. gbenb.

a». 2. -
o». 4. 6 ^olonaifen. dbenb. wi. 2. —

Ser ecbtiitfteüer V. B, bürfte jebenfaffs febon 6efannter fem
al« berSotnbontfi.B. V., unb iftbieS3efanntfcbaft mit@rf}eremftet8 an=
regenb, intereffant, fo wirb e8 aucbSciemanb bereuen, bie beSSeßteren
SU marben. Sectt ftcb jurb bie Sbätiglett ißeiber niebt gans info-
fern nämltcb, als ber acbriftfteller noeb unoerboblen fortfebrittlicber
auftritt, wabrenb ber SomBonift liebgeworbenen öabnen weniger
ausweiebt unb SanctionirteS nacb gorm unb 3nbalt bietet, fo ift

boeb bie CDtitBofttorifcbe Sbätiglett eine burebaus erfreuliebe, beacbtenS-
wertte, eine, welcbe ju ben fdjönften Hoffnungen bereebtigt. Saft
3S. niebt größere arbeiten bietet, wer wirb es ibm Berargen? Sieje-
nigen, welcbe im muftfalifeben Seben unb Streben mitten brin fieben,
am Senigften , unb mit Stäffern whb niebt gerettet — fie »eben
tlanglos jum OrluS t>ina6. Unb fo fei bier im Sbejietten confia»
tirt, baß bem älutor foWot gemfitbtieb naiBe 5£öne wie ernfte,
feterltcbe ju ©ebote fieben. iffian fBiele ftcb nur ben 2änbler (Ob. 2
9fr. I), ben §irtenreigen (III, 7), bie Sörolienne (III, 5), ba8$afto>
rale (III, 6), ben Stafttag (II, 6) unb bat für jene, ober bieäKärfc&e
unb ißolonaifen aus allen 3 DBuS , unb man bat für biefe bie
febönften Selege, übetbaubt ftnb bie SPotonaifen tro§ be8 Keinen
9fabmens fo ebel unb aueb wieber cbecaleresf, fo edjt national unb
audi wieber grünblicb beutfeb, baß c8 eine greube ift. älber auefi
ttefere, innigere garbert weiß SS. aufzutragen; wie erbt feeltfcb ftnb
SJcr. 2 in Dp. 2 „StebeSlieb" unb 9tr. 4 in Ob. 2 „Blumengruß", fo»
baß wir tiefen anfangen ntcr>t8 S3 effereS wünfeben tönnen, als baß
ber äutor fo fortfahren möge. — r. e.

Stuötenroerfie.

gür Sßianojorte.

^friebtridp ^anmfdbex, Op. 240. 2tccorb=(£ittben für
SlaBter in fiufenweifer Meibenfolge. S)reöben, 5Rte8. SW.4.

Jlbolf $>enfttt, Etüde pour Piano. Stink, ftabnt.

3«. 1,30. —
®eotg t». Wetnfenn, etütf (Stuben. Seidig, gorberg.

2 $efte k Tl. 2. —
Jlgttes QtftxeB, Ob. 48. 3toölf gwjje Stabien. SBfcn,

©ebretber. 2 £efte a Tl. 4,50 unb 3,25. —
(®<$ut&.)

Sfucb bie Bon ^eterfenn feinem Set)rer mbeinberger gewib»
meten feebs Stuben erfreuen bureb ßwed, 3tel unb inbaltlicbra
3auber, unb ifl bie SBemerfung „eingeführt in ben fgl. aKuftffcba.
len ju äTCüncben unb Sürjburg" leine unberechtigte. Sie »n»
fbrücbe an ba8 rr>htt>mifche ©efübt, bie SBeitgrifftgfeit, bie becente
9tuanctrung unb bie gingerfertigfeit be8 Spielers fmb jumeift leine
tleinen; 9lx. 1 nur ift mebr innocentemente. Wenn auch fte gegen
ben Schluß bin ibre SRttffe ju tnacten gießt. 3bre ^auptbeftimmuna
liegt jumetfl tn bem Sinben Boll- unb Weitgriffiger gipren bei
Bericbiebenem £empo unb mannigfacher tonifeber ga'rbung SRbPtB-
utifebe gineffen bietet wobl nur bie fefete 9er. bureb:

Allegro
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unb:

Pili
2>iefeS Opu« fei gkicbiaBS jebem »orgefdftitteneit *Pianiften an«

#erä ober richtiger hiermit auf« $utt gelegt, beSglucbtn bie lefcte

©erte bet Bon

2lgne« Kartell cotnfconirten unb Sif %t geroibmeten (Stuben.

©Odette Achtung, wenn eine 2)ame fo SBorjüglicheS , faft möchte

man fageti DftächtigeS teiftet. On-fj finb {ebenfalls biete «stubien in

jeber Schiebung, tote fie auch glücfltch »ermeiben , ein SKotio tobt

gu befcen , frbafe bem (Spieler überall mehr frifeb gezeichnete, tnter«

effant geftaltete Sfjatalterbilber entgegentreten/ aaä ja eigentlich

jebe (Stube fein foü. 2>iefe ©tubien uerlangen iü>n fettige Spielet.

Sogleich bie älnfangStacte jeber (Stube finb bafür '.Beleg; fie geben

jugleich. ben baubtfacbUchften Snhalt, bie roefentticpfte »ejlimmung

J{bel £.
n:

, ^ ^9cr. 2. «mäßig bewegt.
3er. 1. 51323 (lUi m ra C

a.| -j-.

*8:

Kr. 3. 9fr. 4. aKajjig bereegt.

Allegretto * ? ä

4 11 1 'PH [-J 1 h-^^1

sempre stacc. sempre leg.

3m 2. Sbeil biefer (ätube

fommt bnrchmeg bie gigur:

in ben »erfcbiebenfteu ".JlnrtJtnbuiigeit jur Oeltung

9cr. 5. *
Schnett. E^^pt

1

Kr. 6.

9tafd>.

Sä

Kr.7. Allegretto.

r
a)

9k. 8. Allegro.

9?r. 9. Allegretto.

dh. 10. Andante. '

P
tr tr tr

-452-

03

mit bern 3»üchenfa^:

SB

Kr. 11. a)

"VI

Seicht, nidjt attju ra f cf;

.

L__: V -+ » -J- -f -»

S»r. 12. kräftig. 8va

«—*s—

/rr

13^
IIS 3V-,-

Vltle toter ©ammlungen hilben fchb'ne Steigerungen oom Seichte-

ren jum Schwereren unb ©(hrcerften, foroie büchft jchä^bare« Un-
terrichtsmaterial. — 8t. (6.
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Nene Musikalien.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Buxtehude, D. ,
Orgelcompositionen, herausgegeben von

Philipp Spitta. Erster Band. 1 Passacaglio, Uaconen,

Präludien und Fugen, Fugen, Toccaten und Canzouettea

enthaltend, n. M. 18. — . „ . , , .

Clavier-Concerte alter und neuer Zeit Zum Gebrauch beim

Conservatormm der Musik zu Leipzig, genau Dezeichnet

und herausgegeben von C. Reinecke. Zweiter Band^

4 Roth cart. Inhalt: Beethoven, L. van, Op. 37 Loncert

in Cmoll. Mendelssohn-Bartholdy, F., Op. 25 Concert Gmo 1

und Op. 40 Dmoll. Hummel, J. N., Op. 85 Concert Amoll

und Op. 89 Hmoll. Ries, F., Op. 55 Concert Cismoll.

n- M. 10. — . ^ . , , „ r

Cramer, H., Motive ausLohengrin von Richard Wagner
in Form einer leichten Phantasie, für das Pfte. bearbeitet.

Ausgabe zu 4 Händen. M. 2. 25.

Gade, N. W., Op. 53. Növelletten. Vier Orchesterstücke für

Streichinstrumente. Partitur M. 4. — .
Streichinstrumente

M. 5. 50.

Gouvy, Tb.., Op. 64. Sonate pour Piano et Violon. M. 7. —

.

Heintz, A. ,
Symphonische Stöcke aus Tristan und Isolde

von Rieh. Wagner. Für das Pfte. zu 4 Händen bear-

beitet.

Heft 1. Erster Aufzug. M. 3. 75.

- 2. Zweiter Aufzug. M. 4. —

.

- 3. Dritter Aufzug. M. 3. —

.

Henselt, A , Pianoforte-Werke zu 2 Hün. 4. Roth cart.

n. M. 9. —

.

Herzogenberg, H- v., Op. 17. Quintett für Pianoforte, 2 Vio-

linen, Bratsche und Vcell. M. 13. —

.

Haber, Hans, Op. 16. Märchenerzählungen. Vortragsstudien

für das Pianoforte zu 4 Händen. M. 4. 25.

Improvisator, Der. Phantasien und Variationen f. das Pia-

noforte. (Erste Reihe.) Nr. 1—10. 4. Roth cart. n. M. 7. 50.

Meister, Unsere. Band 3. Sammlung auserlesener Werke
für das Pfte. (Originale und Bearbeitungen) von Josef
Haydn. gr. 8. Roth cart. n. M. 3. —

.

Mendelisenn-Bartheldy, F., Ouvertüren für Orchester.

Arrangement für 2 Pianoforte zu 8 Händen.

Op. 36. Paulus. Arr. von Paul Graf Waldersee.
M. 2. 50.

6 Heder und Gesänge für Zither bearbeitet von Fr.

Gutmaun. M. 1. 50.

Reinecke, C, 14 Altfranzösische Volkslieder für eine Sing-

stimme mit Begl. des Pianoforte bearbeitet. M. 3. —

.

Schubert, Franz, Op. 61. Nr. 5 Polonaise für das Pfte zu

4 Händen. Für das Pianoforte zu 2 Händen eingerichtet von

Sigismund Blumner. M. 1. 25.

Stark, L., Neue philharmonische Bihliothek für das Pfte.

Ausgewählte Instrumentalsätze von Meistern des 19. Jahr-

hunderts, vorzugsweise zum Studium des polyphonen und
Partiturspiels bearbeitet und herausgegeben. 12 Hefte.

Heft 9, M. 3. 25., Heft 10, M. 3. 75. Heft 11, M. 3. 50.

Heft 12, M. 4 —
.

Mittheilungen der Musikalienhandlung Breitkopf & Härtel

in Leipzig. Gratis.

Neu erschienen bei Gebrüder Hug in Zürich

und zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-

handlung :

P. Hilter, Op. 23. Mein Heimaththal. Idylle für

Piano. 1 M. 50 Pf.

P. Hiller, Op. 24. Auf lichter Höh'! Brülantes Cla-

vierstück. 1 M. 50 Pf.

P. Hiller, Op. 25. O, schöne Jugendzeit! Scherzo

für Piano. 1 M. 50 Pf.

n
Soeben erschien:

„Frau Alice,
Altenglische Ballade.

In's Deutsche übertrugen von E. S.

Für

Solostimmen und gemischten Chor
mit Begleitung des Pianoforte

von

Eichard Metzdorff.
Op. 33.

Klarierauszug und Stimmen. Preis 3 Mark.
Stimmen apart. 1 Hark.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
Fürst. S.-Sv HofmuaikalienbanJlung.

11 cu cin i rKc t ü r i\«mincrmu Iik
im Verlage von

F. E. C Ijeuckart in üeipzig-

Brüll, Ignaz,
Op 14 Trio in Esdur für Pianoforte, Violine und

Violoncello. M. 7,50.

Lange, S- de,
Op. 2. Trio in Gdur für Pianoforte, Violine und

Violoncello. M. 10.

Rheinherger, Jose!
Op. 89. Quartett in Cmoil für zwei Violinen, Viola

und Violoncello. Partitur in 8. Geheftet

M. 4. Stimmen M. 7,50. Für Pianoforte

zu vier Händen bearbeitet vom Componisten
M. 7,50.

Saint-Saenb, Camillo,
Op- 32- Sonate für Violoncello u. Pianoforte. M.6,5ö.

Cpk 41. Quartett für Pianoforte, Violine, Viola

und Violoncello. M. 13,50.

Sarau, A.,
Op. 5. Fantasie in Form einer Sonate.

A) Für Pianoforte zu zwei Händen, M. 6.

B) Für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet

von F. Gust Jansen, M. 7,50.

In meinem Verlage erscheint demnächst:

^erbfttanfc <5&tlTer.

Op. 158. Fantasiestück für Violine mit Begleitung

des Orchesters. Partitur u. Orchesterstimmen.
- Für Violine mit Begleitung des Pianoforte.

(Hemi August Wilhelmj gewidmet.)

Leipzig. Bob. Forbeijr«
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Nova~Mciifliiiis; 1896, Mr. ®
von J. RIET! R-BIEDERMANN in Leipzig und Winterthur.

Bach, Joh. Seb., Kirchen-Cantaten. Im Clavierauszuge mit

unterlegter Orgelstimme herausgegeben vom Bach-Vereine

in Leipzig. Deutscher und englischer Text. Grosses

Octav-Format. Plattendr tick auf bestem Papier.

No. 1. AmFestederErscheinungChristi(Sie werden ausSaba
allekommen), bearbeitet von A.Volkland. Nfetto 3M.

Chorstimmen: Sopran, Alt, Teuor, Bass a 30 Pf. netto.

No. 2. Am vierzehnten Sonntage nach Trinitatis (Wer
Dank opfert', der preiset mich), bearbeitet von

H. v. Herzogenberg. Netto 3 M.
Chorstimmen: Sopran, Alt, Tenor, Bass a 30 Pf.

netto.

No. 3. Am vierzehnten Sonntage nach Trinitatis. II. (Jesu,

der du meine Seele), bearbeitet von Franz Wüllner.

Netto 3 M.
Chorstimmen : Sopran, Alt, Tenor,Bass k 30 Pf. netto.

Barth, Riehard, Op. 4. Nene deutsche Tänze fiir Pianoforte

zu vier Händen. 4 M.
Battmann, J. L,. Op. 313. Drei Sonatinen für Pfte. No. 1

in Cdur. No. 2 in Gdur. No. 3 in Fdur a 1 M. 50 Pf.

Brahms, Johannes, Op. 32. No 9>> is
. Wie bist du , meine

Königin, durch sanfte Güte wonnevoll ! Ausgabe für tiefere

Stimme mit deutschem und englischem Text. 1 M.
Op. 33. Romanzen ausL. Tiek's Magelone für eine Sing-

stimme mit Pfte. Ausgabe tür tiefe Stimme mit deutschem
u. englischem Text. Heft 3, 4, 5 a 3 M.

Op. 43. No. lbis
. Von ewiger Liebe: „Dunkel, wie dunkel

in Wald und in Feld!" Nach dem Wendischen von Jos.

Wentzig. Ausgabe für höhere Stimme mit deutschem und
englischem Text. 1 M. 40 Pf.

Op. 43. No. 2Ws. Die Mainacht: „Wann der silberne

Mond durch die Gesträuche blinkt" von Ludw. Hölty.

Ausgabe für höhere Stimme mit deutschem n. engl, Text. IM.

Engel, D. H., Op. 47. Leichte Stücke für Pfte. zu vier

Händen über die schönsten Volkslieder verschiedener Na-
tionen. Heft 2, 3 M.

Op. 48. Leichte Stücke f. Pfte. und Violine über die

schönsten Volkslieder verschiedener Nationen. Heft 2.

3 M. 50 Pf.

Herzogenberg, H. von, Op. 23. Variationen über ein Thema
von Johannes Brahms. (Aus Op. 7. Sechs Gesänge No.
5: „Mei Mueter mag ini nett".) Für Pianoforte zu vier

Händen. M. 3.

Kleinmichel, Richard, Op. 26. Sechs zweistimmige Lieder
mit Begleitung des Pfte. (Deutscher und englischer Text).

Heft 1. 5 M. Heft 2. 4 M.
Lieder aus Wales. In's Deutsche übersetzt und für eine

Singstimme mit Ciavierbegleitung herausgegeben von Alfons
Kissner und Ludwig Stark.

Heft 4. Bilder der Erinnerung. .Netto 2 M

.

LÖW, Josef, Op. 293. Tonbiüthen. Zwölf melodiöse Ciavier-

stücke zu vier Händen in fortrückenden Sextenspannungen
ohne Daumenuntersatz und ohne Octaven in langsam fort-

sehreitenderStufenfoIge geordnet, als angenehme besonders

rhythmisch-instructive Beigabe zu jeder Ciavierschule.

Heft 1. Goldne Jugend. Heiterer ' Walzer. 2 M. 50 Pf,

Heft 2. Rondo alaPolka. Auf sanften Wellen. 2M.50Pf.
Heft 3. Zufriedenheit. Defilir-Marsch. 2 M. 50 Pf.

Heft 4. Romanze. Alla Polaeca. 2 M. 50 Pf.

Heft 5. Rhapsodie. Ariette. 2 M. 50 Pf.

Heft 6. Frohsinn. Ungarisch. 2 M. 50 Pf.

Merkel, Gustav, Op. 104. Fantasie und Fuge für die Orgel.

2 M. 30 Pf.
-— Op. 105. Einleitung and Doppelfage (in Amoll) für die

Orgel. 1 M. 80 Pf.

Mozart, W. A-, Fünf Divertissements für 2 Oboen, 2 Hörner
und 2 Fagotte. Für Pianoforte u. Violine bearbeitet von

H. M. Schletterer. No. 1 in F. 2M. No. 2 inB. 2 M. 50 Pf.

Nö. 3 in Es. 2 M. No. 4 in F. 2 M. 50 Pf. No. 5 in B.

2 M. 50 Pf.

Mozart, W. &.

Serenade (in Bdur) für 2 Oboen, '^Clarinetten, 2 Basset-
höruer, 4 Waldhörner, 2 Fagotte und Contrafagott.
FürPkmoforte zn 2 Händen bearbeitet von H.M.Schlet-

terer. 4 M. 50 Pf.
Für Pfte. und Violine bearbeitet v. H.M Schletterer. 7 M.

Schubert, Franz, Op. 26. No. 2. Hirtenchor aus dem Drama
Rosamnnde. Gedicht von Wilhelmine von Chezi für gemisch-
ten Chor mit Begleitung des Pianoforte, Mit Begleitung
des Orchesters bearbeitet von G. H. Witte, Partitur mit
unterlegten Ciavierauszug. 4 M. 50 Pf.

Orchesterstimmen. 6 M.
Chorstimmen: Sopran, Alt, Tenor, Bass. a 30 Pf.

(Violine 1 2„ Bratsche, Violoncell,Contrabassä30 Pf
.)

Schulz-Beuthen, H., Op. 19. Fünf Ciavierstücke in Suiten-
form. 2 M. 50 Pf.—— Op. 22. Vier Ciavierstücke im heroischen Styl. 4 M.

Op. 23. Drei Ciavierstücke. Cyclus in Sonatenform. 2 M.
Schumann, Robert, Op. 140. Vom Pagen und der Königs-

tochter. Vifer Balladen von E. Geibel für Solostimmen,
Chor und Orchester. (No. 5 der nachgelassenen Werke.)
Ciavierauszug zu vier Händen v. Richard Kleinmichel. 6 M.

Sieber. Ferdinand, Op. 101. Drei zweistimmige Lieder
(Gedichte von Julius Altmann) für Sopran and Alt mit
Begleitung des Pianoforte. Einzeln: No. 1. Blühende Welt.
80 Pf. No. 2. Abendlied. 80 Pf. No. 3. Waldesstimmen. 1. M.

Op. 120. klingender Frühling, du selige Zeit! Gedicht
von Wilhelm Müller für Mezzosopran und Tenor mit Piano-
fortebegleitung. 2 M.

Spindler, Fritz, Op. 296. Secks brillante Sonatinen Tür Pia-
noforte zu vier Händen.
No. 1. Sonatine in Cdur. 2 M. 50 Pf.

No. 2. Sonatine in Amoll. 2 M. 50 Pf.

No. 3. Sonatine in Gdur. 2 M. 50 Pf.

No. 4. Sonatine in Emoll-Edur. 2 M. 50 Pf
No. 5. Sonatine in Fdur. 2 M. 50 Pf.

No. 6. Sonatine in Ddur. 2 M. 50 Pf.

Op. 300. Waidlieder für Pianoforte.

No. 1. Waidmannslust. 1 M. 50 Pf.

No. 2. Blaublümchen. 1 M. SO.Pf.

No. 3. Buntes Leben. 1 M. 50 Pf.

No. 4. Am stillen See. 1 M. 50 Pf.

No. 5. Waldgeister. 1 M. 50.

No. 6. Rauschende Wipfel. 1 M. 50 Pf.

Stark, Ludwig, Nachklänge- Werthvolle ältere und neuere
Instrumentalaätze für das Pianoforte bearbeitet zum Un-
terrricht wie zum Vortrag.
No. 1. Bach.Joh. Seb.,Choralvorspiel„Wachetauf". 80Pf.
No. 2. Beethoven, L. van, Adagio ma non troppo e molto

cantabile aus dem Streichquartett in Esdur. Op. 127.

1 AI. 50 Pf.

No. 3. Cherubini, L., Erster und zweiter Satz aus dem
Streichquartett No. 1 in Esdur. 3 M.

No. 4. Dritter und vierter Satz aus dem Streich-

quartett No. 1 in Esdur. 1 M. 80 Pf.

No. 5. Grimm Jul. O., Zweiter und dritter Satz aus der
Suite in Canonforin für 2 Violinen, Viola, Violon-
ceil und Contrabass (Orchester) Op. 10. 1 M.

No. 6. Zweiter und dritter Satz aus der zweiten
Suite in Canonform für Orchester. Op. 16. 1 M.

No. 7. Trauermarsch und Finale aus der Sinfonie

für grosses Orchester. Op. 19. 3 M. 30 Pf.

No. 8. Krebs, Joh. Ludw., Grosse Fantasie und Fuge für

die Orgel. 2 M. 30 Pf.

No. 9. Schubert, Franz, Zweiter und dritter Satz aus dem
Streichquartett iu Bdur. Op. 168. 1 M. 50 Pf

Volksmelodien, Vier altschottische. Für eine Sopran- und
Bassstimme mit Begleitung des Pianoforte herausgegeben
von Carl Kissner. Netto 1 M.
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Im Verlage von J. Schuberth & Co.

in Leipzig erschien soeben und ist durch jede

Buch- und Musikhandlung zu beziehen:

"Richter, Alfred, Op. 13. 3 Concert-Etuden

(Nr. 1, Creolentanz. Nr. 2. Barcarolle.

Nr. 3. Negertanz) für das Pianoforte.

Preis 2 M. 50 Pf.
'

Op. 14. 2 leichte instructive Sona-
|

tinen für das Pianoforte. Pr. 2 M. 50 Pf.
|

Vorstehende Werke sind am königl. Conservatorium

der Musik zu Leipzig eingeführt, und empfehlen wir
|

besonders für den Unterricht.

Leipzig,
Ende October 1876.

J. 5*M*liuil>ei-tli &c Co.
Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen:

Joachim Raff*
Op. 192.

für 2 Violinen, Bratsche und Violoncell

j

(der Quatours No. 6, 7 und 8).
j

I. Suite älterer Form: 1. Präludium,, 2. Menuett.

3. Gavotte mit Musette, 4. Arie, 5. Gigue-Finale.

II, Die schöne Müllerin. CyMische Tondichtung:

1. Der Jüngling, 2. Die Mühle, 3. Die Mül-
]

lerin, 4. Unruhe, 5. Erklärung, 6. Zum Pol-
j

terabend.
'

III. Suite in Canonform: 1. Marsch, 2. Sarabande,
[

3. Capriccio, 4. Arie, 5. Menuett, 6. Gavotte

und Musette, 7. Gigue.

Ausgabe in Partitur:

Nr. 1. Pr. 3 M. n. Nr. 2. Pr. 4 M. n. Nr. 3. Pr. 3 M. n.

Ausgrabe in Stimmen:
Nr, 1. Pr. 8 Mark. Nr. 2. Pr. 8 Mark. Nr. 3. Pr. 6 Mark.

Ausgrabe für Pianoforte zu Tier Händen vom Componisten

.

Nr. 1. Pr. 7 Mark. Nr. 2. Pr. 7 Mark. Nr. 3. Pr. 6 Mark

Leipzig. C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Im Verlag von Gebrüder HUCr in Zürich neu
erschienen:

Zwölf zwei- und dreistimmige

Kinderlieder.
Op. 19. Preis »ö Pf.
Die Thurgauer Zeitung sagt darüber unter Anderem

:

„Es hält schwer, einzelne Nummern des Heftchens

besonders hervorzuheben oder zu bevorzugen, weil alle

ganz reizend componirt sind und durch die lieblichen

Melodien sicher zu den Kinderherzen sprechen werden."

Die

theoretisch -praktische

Pianoforte - Schale
von

Musik-Instituts-Director in Graz,

wird Clavierp'ädagogen u.Clavierstudirenden empfohlen.

Dieselbe enthält über einhundertundsechzehn Original-

Uebungen und Studien (Etüden) und sechsundsiebzig theo-
retische Aufgaben zur schriftlichen Ausarbeitung ; auch hat
der Verfasser, um das Studium des Clavierspiels unterhaltend
und anregend zu gestalten, nebst Etüden, Nationalmelodien
und Natioualtänzen, eine Auswahl von interessanten histori-

schen Ciaviermusikstücken aufgenommen und mit Bemer-
kungen über Abstammung, Form und Character begleitet;

es ist das bisher die einzige Schule, welche Derartiges bringt.

Das Format dieses 385 Seiten (in elf Heften) umfassen-
den Unterrichtswerkes ist hohes Ciavierformat und steHt sich

der Preis pro Seite auf c. 8 Pfennige. Es wird jedes belie-

bige Heft auch einzeln abgegeben und kann entweder direct

vom Verfasser oder durch die Musikalienhandlungen K. Tend-
ier und Const. Tandler in Graz , C. Schrottenbach in Wien
J. H^ffmann und E. Wetzler in Prag, L. Köhler in Bremer-
hafeu bezogen werden.

Ausführliche Prospecte mit Inhalts- und Preis-Angabe
der einzelnen Hefte und mit Urtheilen von Musik-Autoritä-
ten werden gratis und franco versendet.

L. Köhler in Königsberg an den Verfasser: „Nehmen
Sie meinen Glückwunsch zur Vollendung eines so umfassen-
den Werkes, welches Ihren Namen gewiss weit und breit zu
Ehren bringen wird" etc. — Der Musikschriftsteller F. H.
in der „Grazer Tagespost" vom 11. März 1874: „Ich halte

die Clavierschule von J. Buwa für das bedeutendste Unter-
richtswerk der neuesten Zeit" etc.

Musikalienhandlungen, welche von dieser Schule ein La-
ger zu übernehmen geneigt wären, werden ersucht, sich an
den Verfasser brieflich zu wenden.

Soeben erschien

:

Musikdrama oder Oper?
Eine Beleuchtung der Bayreuther Bühnen-Festspiele
von gtniil Süawinancii) Prof., Dr. u. Hofkirchenmusikdirector.

8°. 4 Bogen. Preis 1 Mark.
Verlag von Robert Oppenheim in Berlin.________

Ballade oder Nichtballade , welcher sich für ein©

grössere Männerchorcomposition mit Solis und
Pianofortebegleitung eignet, wird gesucht.

Adressen wolle man richten an A. Eckardt, Or-
ganist in Essen a. d. Ruhr.

Die verehrlichen Musik- und Gesang-
vereine, welche für die beginnende Con-
cert-Saison auf meine Mitwirkung in

Oratorien und Kammermusik-Aufführun-
gen refiectiren, wollen sich gefälligst

bald direct an mich wenden.

Leipzig. Benno Stolzenberg,
I. Tenor. Inselstrasse 19.

Drucf tu Sturm un» Ittwt (81. EennbarMi in SieiDJIu.

Hierzu eine Beilage von F. E. C. LeUCkart in Leipzig.
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«Ott btefer 3eit(4tift erf.*etnt \tlc Wo&t
1 Slummit »on 1 ober i»/t Bogen. >Bret«

bei Subt-gange« (tn 1 »anbei 14 !DIf.
91 c n c

3n(ertion«a.ebui)ren bte 'letttjeile 20 $f.
Sbonnement nebtnen alle Softämtet, »uäi=,

2J!uflfitUen> lm^ Sunft^anMunjen an.

3«t$<§rift für 'Steiß
öerantroortlicher 9iebacteur unb Serleger: <£. <f. Kaimt in Ceip.jig.

jlttgener & Co. in Sonbon.

3B. SSmtorb in ©t. Petersburg.

#e8rf0uet & 38offf in Sarfdjau.

$«8r. £110 in ^ttrit^, SSafel u. Straübura.

,y 45.

gmEmnitstflitnjigitii

<£. ^ootBaatt in äntjlerfcam unb Utrecht,

g. #d|«fet & £otabt in ^^tlabel^ia.

Sa3rotten0a<fi in SBien.

^(f|I<rm(>t»t & <£o. in 9!e»»9)orf.

3"^olt: Sai)teutf)er erinnerungen. SBon SRicftart ¥obX (III. S4Iu&\ —
2)ramatii(te Sterte. — So r re ft> on.be nj en (Öcipjtg. SKerfebura. etutt=

flait.). — Kleine Beitunj (SageSjefancbte. S5ermif*teS.). — ßrüifdjer

Slnjetjet. — änjelfjen. —

$ a n r e u 1 1) e r (Erinnerungen.
greunbfc^aftltd^e ©riefe

»on

III.

SBelcheg ftnb benn nun bte (gnungenfebaften ber SBa^*

reuther Jage? — ©o hören wir wieber unb wieber fragen.— £)ie Slntwort, bie barauf erteilt wirb, mufj ober ebenfo

»erfchieben lauten, wie bie SBtlbung, ber Sharafter unb
bie ®ef innung 2)erer, bie fte erteilen.

3" ber Beurteilung eines, »om £erföntmfichen gar riebt,

ober wenigfteng ntc^i wefentlich fich entfernenben neuen tüchtigen
Äunßaerf«, foHte man glauben, muffe bie Meinung ©erer, bieftdf)

berufen glauben, über Äünftler unb Äunfimerfe öffentlich p
urteilen, wenigfteng in ber £au»tfache annähernb überein»
ftimmenb fein. £a§ bieg aber feineewegg bei %aü, lehrt ung
bie tägliche Erfahrung. 2Ba« in SSien gefällt, bog fäOt in
Berlin burch — unb jur föeBancbe lieber umgefehrt; wag
beut einen Äritifer bebeutenb febeint, erf*eint bem anbern
unbebeutenb — unb »are eg auch nur ber SlbwecbS hing liegen.

£5aS ifi fo herfömmlich, fo fel6ftoerfranblt$ geworben, bafj
t« gar ni^t mefjr auffallt. J)a8 $u6!ifura fet)rt fich au*

nicht im minbeften baran; e« geht feinen eigenen SBeg,
bie Äritif geht ben irrigen, bie Iheater» unb ßoncertbiree»

toren gehen wteber einen anberen. — 3eber hat feinen eignen

i

©eichmacf, feine eignen 3ntereffen, unb ber fc$affenbe Äünfiler,

i

trenn er fich barnacb. richten wollte, wüfjte in ber Zfyat nicht,

wohin er ftch ttenben, wo er Slufftarung unb Belehrung

]

ftneen foHte. SDegfjalb fümmert er fich, »enn er ti ernji

|

meint, fdjliefjlid) »eber um bieSritif no* um ba« Sßublifum,
fonbern geljt gleidifaE« feinen eigenen SKkg — »enn er

I nid)t auf Stbroege geraten roiü.

©o weit haben wir'« gebracht: Slnarefcje
, ao^in ttir in

ber Sunfi biiefen. Sine Autorität, Bor ber ftdj 3IEe beugen,
eine 3"fianj, bie ent|'*eibenb ifi, ein Biel, na* bem Stile

biiefen unb ftreben giebt e« ni*t!

Unb wenn bieg nun fdjon bei folgen Äunfiwerfen (benn
Bon Mach werfen foteeben wir ni*t) geföteljt, bie über ben
^orijont beS Uebliäjert unb Sßefannten nicht wefentlicb, em»or»
ragen: wag fotlen wir nicht ba erwarten, wo man »löblich
einem »öflig Keuen, Ungemeinen, ja Ungeahnten gegenüber»

fteht? — 3Da ifi e« benn nun freilich ni^t mehr tdcherltch,

fonbern Hdglich ju fehen, wie biegolborteure ber fogenannten
öffentlichen Meinung, welche im 3oche ber Jagegbreffe gießen,

bor bem SBahreuther Serge flehen!

Ohne allen föücfhalt fann man bag Sljiom auffieKen,
bafj bie Slrt unb SBeife, wie irgenb Semanb fich über ben
SBerth unb bie öebeutung ber SBa^reuther gefifpiele ausbricht,
ein iDcaffiab für feine Snlelligenj überhaubt ifi.

—
SSöOig rathlog ta»Ben bie meifien Serichterfiatter umher, fuchen

(

nach lanbegüblichen ütta&fiäben, nach oeliebten ffiergteichungg»

fünften, nach altgewohnten gormein — 2TOeg läfjt fie im
©ti*. ©o $aBbeIn fie in ber Suft, wie ©ehenfte ; fte haben,
wie jene, bie@mbfmbung, bafj fte nirgenfcg einen ^alt iaitn,
bafj eg ihnen ang geben geht — ihnen, ober ihm, ber fie

in biefe Bezweifelte Situation gebracht hat. — Unb ba ift

;

benn freilich bie SGBabl nicht fcfiwer. Mit bem Snflinfte ber
©elbfierhaltung fluten fie ftch auf ben, ber bie« 3lü*e« »er»
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Brosen Ijat, unb fudjen ihn umpbrtngen. 216er if;re ©treibe
gleiten an beut Äolojj ab; er empftnbet fte nicht mehr, wie I

©tcgfrieb einen iDiücfeiijlid;.
j

SDaS fJiefultat aber ifi: 9t od) niemals § a t fich bie
j

SWajoritdt unjerer beutfcr)en Äunjtfrittf ein grö*
j

fj ereg SIrmuthS jeugntjj auSgejiellt, als in ben
|

Sagen ju Sa r; reut b. —
I

ds überreifste uns tieS nach allem grükren nick im
©eringften : wir I;aben bag fommen fehen «nb nick

j

anberS erwarten fönnen. Iber eg bleibt beShalb nidit
;

minber etbdrmlid;, unb i(i btcS umfomek, als bie beutfdje
|

Äritif kerburd) ftd) felbji unter baS Stireau ber attSlänbu
!

fdjen herabgefegt Jjat.

©anj (juropa, ja bie ganje gebtlbete SBJelt blicfte nad;

Sßatjreutk 2Bar eS auch pm guten £kile Neugier unb

©enfattonskbürfniß, welches bie Slicfe bahin lenfte, fo war
bod; aud; nidjt p terfennen, baß felbfi bie entferntefi ©tehen« i

ben mit einem gewtffen 9iefpect ben beutfdjen Äünfiter be*
J

trachteten, ber fo Slujjtrorbentlidjeg leijlete unb fo Unerhörtes !

unternahm. Söeldie Station hat btef em Sfßerf e ein
[

gletdjeg, biefem Äünftler einen ebenbürtigen jur
|

Seite ju (teilen? — Äeine. — Stögen bie Staliener i

ftd; it od; fo »iel auf ibren in feiner Slrt unb für feine Station

unzweifelhaft krsorragenben 3?erbi pgute tkin; mögen bie !

graupfen ftd; noch fo »iel Diüfje geben, einen ßompeniften
j

p erftnben, Der fte paffabel repräfentiren fönnte— © o it n o b

unb itl;omag ftnb fegt iljre beften! — fo füllen fte bod;

felbfi (wenn fte es aud; nid)t eingesehen), bajj fte mitSDeutidj«

lano nid;t entfernt in bie ©chranfen treten Kimen. SRujj.'atib

ift in ber Sfjat noch am weitefien »oran, eS hat weuigjienS

feinen Otubinfieiu; aber felbfi beffen eifrigfieu Verehrern bürfte :

eS bod; nid;t beifomraen, ihn SBagner gleichfieHen p
wollen.

Sßon tiefen Smpftnbungen mehr ober weniger flar
j

burd;brungen , fanten Stbgefanbte aus ber alten unD neuen

SBelt thetl« neugierig, theilS aufrichtig, theilnaknSPofl nach

jenem Satireuther £ügel, wo ftd; fo SMerfmürbigeS begab.

S)eutfd;lanb errang ^ter einen neuen , großen ©ieg , biegmal

auf Dem®ebiete berÄunfi; granf reich überwanb fogar feinen

Stationalhaß unb fanbte, pm erften SJiale feit bem grofjen

Kriege, eine *on Seridjterfiattern nad; SDeutfdjIanb,

welche —- natürlich mit 9Iu8nahine beg fietg frechen „gigaro"
— ftd; in »etfiäncntfjpoüer , tkilwetfe fogar begeifierter, je«

benfatlg aber refpectwoller SBeife über ben größten

SHepräfentanten ber beutfdjen nationalen Äuiifi ausbrachen.

Uno nun fommt bie beutfehe Ärttif, unb jerrt unb ntäfelt

in wahrhaft bornirter Sßeife an bem Äunjtwerf ktum> »er=

höhnt unb »erfpottet ben ©chööfer beffelkn, unb häuft aQe

erbenfltchen SInflagen jufammen, um ben Serth beg ©eleifie*

ten in ben älugen ber SBelt mögltchft herdbjufe^en.

€o »erfteht eg bie heutige Sbeutfche treffe, bie (St)re

ihrer Station auf getfitgem ©ebiete aufrecht erhalten!

Unb letber müfen wir ^tns«fögen : 2>ag ifi acht betttfd; unb

nur beutfd;. Äeine anbere Station würbe eg bulben, Singe*

ftd;tg ber ganzen cir-iliftrten 2ßelt einen ihrer größten ©öhnc

Bon jebem anontim geborenen Siteraten unb »erfommenen
!

Jagelohnfehreiber krabfefcen unb fchulmetftern ju laffen. —
„Seinen gufj breit beutfd;en Sanbe« ju oefern" ip heutet* I

tage je^em ©d;ulbuben jum ©laubenghefenntnifi geworben.
I

SIber ben größten beutfdjen Äünftler jebem beliebigen SBege* i

lagerer ungeftraft jur 3Jti§htnbIung auszuliefern, ftnb et man
fchliefjlich ganj in ber Otbnttng. — £)ag fofl „objectio"

fein !
—
Stun — jene „unparthetifche" Äritif hat ftd; bamit felbfi

ben £obe3ftofi »erfegt — unb ba« ift noch bag S3efte taran.

<Sie hat nicht nur ihre Unfdbtgfett beg U r 1 1> e 1 1 S, fonbern

auch *t)re Unfdbtgfett, Ot epr df en ta nt i n ber öffentlichen

Steinung $u fein, fo eflatant kwtefen, taf fte ihre Tiaäft-

loftgteit baburd; ^öc^ft etgenhdnbtg beurtunbefe. — SBir fön»

nen fte p ben lobten werfen.

SDürfte aud; über bie „®eftnnung" unb ben „Sharafter"

jener 5Bagner«Sßerdd)ter faum nod; ein 3*»eifel möglich fem,

fo fönnte bod; »telleicht nod; ein gewtffer Stefpeft Por bem
©rate it)tcr „Silbung" ktrfdien. — Slitf welcher S3tlbungg»

fiufe aber bieie ßeutc ftel;en, tft fet)r letcfct aug golgenbem ju

erfennen.

IDian fann allgemein bcobad;ten
, baf ber Ungebtlbete

bei ber ^Betrachtung eineg Äunftwerfg feine Slufmerffamfeit

ftetg nur auf bag SIeuferliche richtet. SDie ©ecorattonen,

bie ßoftüme , bie Ulufjüge unb bergl. ftnb ihm bie #aupt*

fache; ber fieinjte SSerftoB gegen bie Otealttät in ber SDar«

ftellung — eine hängen gebliebene Soultffe, ein ju früh ober

ju fpat gefttnfenet Vorhang, ein Perunglücfter ^Donner«

fdjlag k. — bringt tl;n fofort aul aller Stimmung; baran

hält er ftd;, bag Perfteht er. 3" kn ernfieften, ergreifenbfien

©cenen wirb bie ©aflerie fofort in ein ®eldd;ter ausbrechen,

wenn einem ©arjieüer bag Unglücf pafftren foHte , auf ber

©cene ;tt fiolpern. £>ag ifi ber Äunfifianbpunft unferer

„$arabtefe" — unb baS tft ber ©tanbpunft jener Ärtttfer.

25t e ungefchteften ^Bewegungen bes Sinbwurmg, baS S8e»

nehmen beS ^ferbeS auf ber Sühne, bie mehr ober minber

große Statür!id;feit ber ©arfieflttng Pon SSaffer unb geuer,

bie Sßirfung ber S8eleud;tungSapparate, bie *)3rdcifton ber

Sßerwanblungen — barauf werfen fte fict), baS rerfiehen fte

unb machen tl;re 2ßi|e barüber, bte jeber $arabieSbewohner

in SGSten unb Serlin ftjinpathifd) ju würbigen weiß — wenn
er fte nicht beffer macht.

£>te 35id;tung, bie äJiuftf aber »erflehen fte nid;t, unb

fcfc)Itepen baher ebenfo einfach als »unberbar: „2Beil wir
bag nicht »erflehen, fo fann eSSitchtS Werth fein."— SDieg ifi ber äufjerft naise gunbamentalfag ihrer ganzen

j

fritifchen Setrad;tunggweife. Unb mit biefer, beg £iuar*

[

taner'S „Darlehen SDiießnif" würbigen SBübung wotten fte

j

über ben „Stibelungenring" urtheilen !

©enug baPon. SDie Äunftgefchtchte geht über fte jur

SageSorbnung über, unb wir h<tkn SeffereS thun, als bte

SIrgumente einer folgen Äritif ernfthaft p wiberlegen. —
SZBir fehren nach biefer Stbfchweifung p ber grage prücf:

„2Beld;eg ftnb bie Srrungenfchaften ber Satjreuther Jage"— unb wollen im nächfien SSriefe perfuchen, fte furj p be»

antworten. —

Sramatifdje Xt$tt

Set Sefprechung ber „Sraut »on SJteffina" Pon Sonawifc

erjdhlt ung B. V. in biefen Sldttern, td; $abt, unb p>ar

„fehr richtig", einfl bie Sefjauptung aufgeftellt, alle brama»

tifd;e Cßoefte fönne in SJtuftI gefefct werben, unb er folgert

barauS : auch i- ®- ©giftet'* „SBatlenfietn" fieUe bem feine
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(»rinci»ietlen) £inberniffe entgegen. 3ch bewunbre bie Sülm«

Itit be« 33eurtbeiler«, aber ich »erwaf)re mich fo entfebjeben

wie freunbtid) gegen bie Untert eilung, als tbette ich biefelbe.

iWein ©a| lautet: „2UIe hm^ttfte brarnatifetje «Pcefte

fann in SWuftf gefegt werten" unb tdö fahre fort: „SBenn in

irgenb einem ©rama älterer unb neuerer 3ett (Her ^Ätte idi

einfügen fönnen: j. 33. bem <äcf>iaer*fcJ;en „SSaüenftein") fich

SBefianbthetie »orfinben, reelle ber tonfünftlerifchen SBehanblung

wiberftreben
, fo ftnb biefe S3eftanbthetle auf bem SBege »on

blo« roh natürlicher ©chtlberung jur reifen fünftterifch bra<

mattfehen 5tu«geftaltung fteben geblieben unb ba« betreffenbe

SDrama ift nicht ein (srjeugniß entwicfelter fiunft, fonbern

ein3rrittergefer>o>t balb berechtigter, t)alb unberechtigter Gräfte,

ungeeignet ju reiner ©efammtwirfuug, unrottfommen in feinem
;

inn ren SluSbau , ein ©emifch au« fünftlerifch SBabjem unb

galfchem". SDer Unterste* ^reifet/en bem Seurtbeiler unb
\

nur befielt alfo barin, b.ifj er ©chiller'« „SBaflenftein" für
\

wahrhafte «ßoefie hält ober boch für fpeeiftfeh, üoeffch) über*
;

^aufct — benn fonft würbe ftd> ihm ja wol auch feiner
j

Meinung nach bie Sonfimft niebt nahen fönnen — unb baß
|

ich für mein 1l)äl »om ,,2BalIenf}etn" wie »on jeglichem ©r*
I

jeugniß bisheriger SRcbebramatif eine fo ungeteilt günftige

2Inficht mitnichten h^e.

3* würbe biefe 3urücf Reifung einer augenfebeiniteb

herzlich gemeinten (Ermahnung mir nicht geftattet haben,

Wenn nicht ähnliche 2Jliß »crftänbniffe in ben Leihen »on 3D?u*

ftfern unb ©ftrtftftetlern fort unb fort wieberfehvten unb

eine an fich Ilare ©adje »ertunfelten. Säuterung be« SRoIh

fioff« im SDranta, (Säuberung »on einfettigen 58erftanbe«ele«

menten, 33ermenfchlich»ng, SBefeetung ber Sonflicte, Umgehung

jeglichen 9iefler.ion«ballafle« ift bie Carole tiefer ßnt; bie

Siteraten rümrfen bie 9Jafc, f»otten te« „©»erntejte«", ba«
:

$ublifum »ermißt „£anblung", rerlangt nach fpannenben

Snsriguen unb evhehenben ©entengen, ber Stefthetifer fieht

feine lieben alten $ariigra»hw terfeboben unb in bie gehet«

ligte Regelet mit ihren 9iangorbnungen Srefdie gelegt: will

nun auch ber £onfünfiler, beffen fKufe wir mit ber <£om»

»ontrbarfeit unfte« SDrama« ein benfbar tjofjti 3ug,e-ftänbnifj

mad)en, unfre Slnnfiherung ebenfall« mißachten uub grabe bn,

wo wir ihm nach heften Gräften ju SBiUen ftehn, ba« 2tnge«
!

bot falt ober gar trofcig jurütfweifen ? SBtr ftetlen an unfre

bichterifeben ©enoffen bie gorberung, ftrenger ju werben in

©toffmahl unb ©toffbchaublung, ber 2/iuftf al« ber »on£au«

au« geflärteren ftunfi hierin bie phrerfebaft anvertrauen
— wie , unb er , ber SWitpfer , will un« fo fd)led)ten SDanf

wifen, baß er feinerfeit« ben ©d)itler'fchen „SBatlenftein",

biefe majeftätifche £>;.u»t« unb ©taatSaction, aber boch immer
j

Haupts unb ©taat«action , feinen ©enoffen als ©egenfianb
!

ihrer Seeiferung naheführt, ober gar bie refierton«getränften

(Shöre ber „Q3raut »on SWefjtna" für inuftffäJjtg erflärt? 3ch

felbft habe hifiorifche ©egenftänbe behanbelt unb in jungen

Sahren all ben überfommenen bramat'irgifchen ^»»arai weit«

lieh tractirt: was &dlt raieh ab, im längft jugenchteten gelbe
j

fortju»pgen, wa« brängt mich »on früh m t> mit immer
\

roachfenber Ueberjeugung in bie ©renken be8 äußerlich un*
i

fdjeinbareren unb fchon barum »on meinen ©chriftfiefler*
j

©enofen meift mißachteten „OsernterteS", wenn nicht bie
\

fröhliche ©eWifheit, hiermit auf fchmalerem $fabe ein »iel

Id'jtlichereä 3i'l »erfolgen?! !

Unb wa« mich, ten ÜJcann in SSorten, begeiftert unb

befeuert, ba« will ber SDJann in Ionen für SRict/tS achten?

gür Seicht« biefe« gefammte jahrjehntelange Kingen um all»

gemein«, rein menfehliche Unterlagen, tiefe« gntfeffeln ter

Seibenfchaft in einer bem JRebebrama grabeweg« unheimlich,

„ungebeutrlid)" bünfenben ©ewalt, biefe« Scharren bei unser«

fürjt wahrhaftigen ©eelen»organgen unb ebfnbarura bie ®r»

mö^l chung menfc&lidj foü unb rein au«tlingenberÄataftro»hen?

5Hag er e« thun, mng er e« »or feiner Sunft »erantworten.

3§ aber wieberhole: feine«i»eg« era.tt' icb alle bramatifche

*ßoefte für comsonirbar unb coni»ontren«»erth, fontern erfi

eine wahrhafte, ber bislang geübten in wefent*

liehen fünften gerabeweg« entgegenftef>enbe. —
>Jkter Sohmann.

Korref^onöengen.

2<tPätfl

@in junger Orgelfoieter, §r. granj l13rei^, beffen SWitmirfung

Set tirc^ttchen aupEjrungen in b. S8I. wieberholt unb anevfemtenb

gebaut worben, gab am 2y. ». ÜK. in ber 9£icolatttrcbe unter SfJitt-

wirfung mehrer Sünftler unb ©ä'ngerinneu ein eigene« £oncert, in

welchem er firf) nicht nur als einer ber b>r»orragentftm Sechniter

Seidig« bewährte, fonbern jugteich ben öeruf nachwies, beretnft in

bie SReihe ber bebeutenben Orgeltünftler mit @hren aufgenommen ju

Werben. äu8 ber anffaffung unb SBtebergabe ber S85KS§fuge ton

Sifjt, einer trofc fchetnbarer abgeriffenheit bod) in ftetiger @ntwidlung

gigantifd; ft* aufbauenben gantafie, »or weiter eitift oiete fonft tüä>

tige Organiften ber hier aufgetürmten ©chwterigfeiten wegen surücf»

frhreetten, bis älejanber äßinterberger, bem fie »om Somfconiften ge»

»ibmet worben, mit lühnem ®eifte, gewaltiger §«nb unb gelenfen

gügen ihre Slüsführbarteit auf ber Orgel juerft glänjenb nadjwie« —
au« tiefer guge alfo, bie in ter Bearbeitung für jWet glüget alT-

gemeiner noch 6elannt geworben, unb einer in gugenfotm gehaltnen

»Phantafte »en Sari sßiutti ging Sßr.'S außergewübnlidie Befähigung

ebenfo beroor wie au« ber gewaltigen Sßaffacaglta »on ©eb. 8aeb.

3ft fr. jefet fchon auf bem *Pebat ficher ju §aufe, auf bem SWanual

fertig, in ber Sunft be« Stegiftriren« Wohl erfahren , fo lajjt bie 3""

fünft, bie ja an bie (Sntwicflung jebe« Sünftler« bie »ertoollfommenbe

$anb legt unb befonber« nacb ber innern tünftlecifchen Su«bilbung

heilfam wirft, ba« ©rofjte unb ©djönfie »on ihm noch erwarten. 2Sa«

bie ©efangoorträge betrifft, fo »ermittelte grl. Sb'Wü ä»ei tiefergrei-

fenbe, reltgiijfen @eifte« »olle l'ieber »on älej. SBinterbetger („Sdj

weiß an wen ich glaube" unb „Ofterlieb" — swet nidjt genug fcha^enbe

tirchtiche ©efangjiüde). grl. 2a§t fang mit Wenig giücf lieber

»ofttion unb ©timmbehanblung bie weniger inhaltsreichen al« gebebn-

ten „Bitten" »on 2h- Äirajner; §r. f ietfe entfaltete bie SSerjüge

feiner eblen unb terftänbnifibollen ©efangeSreeife in einem „Eroft»

liebe" »on St. SRitter, bem fich »ermüge feiner gefchraubten @üß-

lidjfeit Seicht« weniger als Sürbe, gefdjwetge tirchliche SÖSürbe p-

geftehen läßt, unb jwet natürlidj-wahren , na i»=erfca ulichen Siebetn

(„©cbb'nficr §err 3efu" unb „SBiegenlieb") »on Sttey. SBinterberg er,

weither auf bem ©ebiete ber geiftlicben Sieber alle jeitgenb'jftfche Son-

currenten fiegreid) au« bem gelbe fchlägt. 2>a« Bach'fcbe Suett

au« ber Santate „3efu, meine ©tele", »on grl. SBw» unb Saht »or-

getragen, hätte bei günftigerer Stellung auf bem Programm unb
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befferer Vertretung ber Oberfiimtne wahrfcbeinlich mehr (Sinbrud ge-

malt. 33iolin. S8 o IIa nbt, welcher an ©teüe be« ertrantten ©chrabief

fchtagfertig eingetreten War, fbielte Stüde Bon Seclair unb Startini

ebenfo tonfcbön unb ebel, wie Violoncello, ©grübet ein Momente
religioso Bon Sübete. —

Sem eierten ©eWanbhauSconcett am 26. b. 2R. f«h man

mit gefolgertem Snrereffe haubtfächlicb beSbalb entgegen , weil ber

jmeite Ebeil eine größere Jcosität »erlieg, eine neue ©hmbhouie

»on feinem ©eringeren, als bem Schöpfer ber „Salb"» unb „Seno-

renfbrnphonie", »on Soacbim SR äff. 2lucb ihr liegt, gleich ihren

Vorgängerinnen, eine boetifcbeSbee ju ©runbe unb fie berbanft ib,re

^ntfteöung ben Jtatureinbrürfen , welche Scber erhalt, ber je fo

glüdlich aar, empfänglichen ©tttne« in ben erhabenen Schönheiten ber

filmen ftch ju ergeben. 9Jur haben leiber biefe (Sinbrüde einen »et«

hältnißuiäßig teiet ju febwachen fünftlerifchen SCuSbrud gefunben.

©a8 nimmt umfomehr Sunber, a!8 ber ©ebroeijer SRaff, beffen

Siege unter febneebebedten bergen geftartben unb ber biete Sabre

bic WpenWelt £>eimatb nennen burfte, ju einer fbrnbathifeben Ver-

herrlichung beraten am Serufenften erfdjien. Senn ba8 «Publilum

ba« neue Serf febr fühl aufnahm — nur na* bem jmeiten ®afce

Wieb bcr groft einiger Ebeilrcabme — fo trägt baran nietjt etwa

Sübnbeit febwer ju bewältigenter unb nidjt leicht ju begreifenber

(gebauten bie ©cbulb, fonbern im ©egentbett bittre enttäufebung

bariiber, baß un8 ber Somp. Biel ju oft herumführt auf bem ge-

wöhnlichen glacbtanbe unb »iel ju feiten auf bem wuttberbollen

Serrain, ba8 utt« fein Seit laut bem Site! „3n beu «Iben" inäusftcbt

fleOt. fiurj, bie ftetje (Stiquette auf fcbltchter Saare Berurfatht

am äJieifien bie große Verftimmung. — ©ie S&m&bortie tfi Bier*

fäfcig. ©er erfte ©atj bat jur Ueberfcbvift „Säuberung im Hoch-

gebirge", ©er änfang ift grartbio«, Biet »erbeißenb unb trefflich

geeignet, unfrer (SinbtlbjtrtgStcaft majeftätifche Sergriefen nabeju«

rüden. S3alb aber Berrcirrt firb im Slnfdjauen fo großer ©errlicifeit

ber Vlid be8 Somboniften; er febweift überalt bin unb haftet nir»

genb« fefi, Berttert ben 2lu8gang8« unb ^ielpunft, erbiüdt fid? unb

un§ mit bem ©ammeln Bon balb fctjömm, balb fragwütbigem Se-

rail, Weift ju oft aufSiebenfäcbticbeS, geratb babei Bielfach auf unange;

nebme« ©eröße, aus Welchem ftch berauSparbeiten bie ®ebet eine»

gugato in 2tnroenburtg gebracht werben muffen, ohne tro^bem auf

eine £cbe ju führen, Bon ber au« bie Sprayt beS ©ebirgeä mit

8Jube genoffen roeiben fönnte. Vei ber Stüdfebr jum erflen §aubt-

motib »erlägt ber goinp. baffelbe Biel ju früb, ftch reebt roeittäufig

im Sieinen tummetnb. ©er jweite Safe betitelt ftcb „3n ber

Verberge". <Sr macht einen roobltbuenb erfreulieben (Sinbrud, ber

aber nicht« mit ben „Gliben" ju tbun bat, fonbern ftcb bar>ec febreibt,

reeil er entfebieben genrebttblicben ©emeinebaracter« ift. ©ein

anbeimelnb romanjenarttger Stnfang fbtnnt ftcb fort in urgemütb»

liebem glacbtänber=8ebagen, uttb bie auftauebeubeu Starinettenläufe,

mit benen ftcb Oboen unb gißten bafeben, beflärfen in ber Slbnung,

baß ber SEBaubrer bier ftcb.'« rooblgeben läßt, ©er britte ©afc

„am See" bringt e8 jioor ju einer etträglicben Slbagioflimmung,

boeb feblt ibm ber faßbare, fhnbbaltenbe ©runbgebante, namentlicb

ade«, roaä bie Sinbrüde eine« älbenfee« roieberjufBtegeln oermScbte.

3m Bierten „Seim ©ebroingfeft, S!lbfcbieb" läßt ber SotnB. einem

frifeben §umor, ber freiließ flarl 2ltojart=§abbn'fcb gefärbt, bie 3ügel

fließen, ©ie 3Kitte, Saßmelobien mit nacbfcblagenben SJiolinen,

tterfäat in« SBebeuttmgSlofe; e« belfen berou« bie contratunetifeben

(Kombinationen , bureb roelcbe »eniflftenB ba« mufitalif^e Obr in

Spannung berieft tuirb. ©ine fcbb'ne 3bee ift ba« teife »nflingen

Berfcbiebeuer jKotiBe au« bem erften 2;|eil, nur febabe, baß ftcb ber

Scbluß bureb unmäßige ©reite im ©anbe »erläuft, fieiuenfatt«

bält biefe« Sert trgenbroeliben SBergleicb au« mit ben früberen

©bmbbonieu 9Jaff«; 33erbteitung roirb e« iBeniger finben. ©a«
Orcbefler, roelcbe« jur Eröffnung be« Sonceite« Seber'8 ©urbantbe-

|

ouserture mit sirtuofem ©lanje au«gefübrt, fcbenlte aud; ber @bm-
bb^onie bie liebeboUfte 3te»tobuction«forgfalt. ©er jugenblicbe S3lceKift

|

3uliu8 Älengel aus teibjig (iDJitglieb be8Drcbefkt8) beroäbrte ftcb

j
in bem anregenben, einfä&igen §moaconcert©aoiboff'8 unter reic^ftem

' SlBBlau« ber 3u|(b'rertcbaft niebt nur als SEecbnifer bon ^erborfieben-

! ber SBrabour fonbern äugleicb «18 ein Sünftler bon »armer Snner»

|

tiebfeit, ber feinem 3nfirument einen böcbfl gefangboüen £on su

;

entloden roeiß. grau ÄiJlle-2Jiur jabn au8 SarlSru^e, bie all6e»

\

tannte unb Ijocbgefcljärite ©ängerin, beren Seife ber Bon grau

! ©cbjmon-9?egan berrcanbt ift, nur baß ibr £on noeb größer unb

[

reieber ift, entjüdte mit Seber'8 „©lödlein im ©bale", ©ebumartn'«

!
„?lrmem 'ßetet", Scbubert'8 „Sieberfäjein" unb einem sierlicb an-

fbreebenben Siebeben Bon g. ^tnrtc^s ,,©ie ^rinjefftn". ©er jiarfe

Setfall ber legten Str. nb'tbigte bie SüttfUerin ju einer 3^3«^; unb

roorin beftanb biefe? 3n Äüden'8 2Jceßbublifum6fiüd „§an8 unb

©rete". Sa8 biefe« Sitbe«Baar fotl binter bem „älrmen ißetet", bem

j

gleichfalls ein $an8 unb eine ©rete fo fcf/toere« §erjeleib »eruc-

faebt, ba8 war mir im ©eroanbbausfaal ju begreifen unmöglich. —
33. 8.

üJletfefiitrg.

dtroaS fbät teage tä) bie ©äjulb ab, 3önen einige Sorte über

ba8 glänjeuce Soncert mitjutheilen, roeldjeä bei2lnroefen§eit be8fiai=

fet« im ©om »oin äfcS. ®. §. (änget »eranfialtet rouibf, ®a«

prächtige Setter hatte jabtreiäje SSefuctjer aus ber Umgegenb herbet-

gelodt, welche ba8 ©chtoß unb ben Sßurgblag umlagerten, um ben

Satfer unb bie gürfien bei ber Anfahrt ju begrüßen, ©ie SRäume

ber Kirche waren bicht gefüllt. SStlerbing« mochte bie äRe&rjabt ber

83efucher mehr burch ben Sunfd), ben §of ju fehen al« bureh bie

äfiufifaufführung felbfi herbetgeledt Werben fein. Senigften« War

bie Slufmerffamfeit bei Spenge bei ber Aufführung eine (ehr geseilte.

SPunlt 3 Vi U&r erfchien ber Äaifer unb bie Saiferin, ber ©roßhei"

jog Bon IKedlenburg^Schrjerin, ber §erjog Bon illtenburg, ber

Sronbiinä, ^Prtrtj Hertmann Bon Seimar, ber ©roßberjog BonSet-

mar/ßrinj Äart, (ätbgroßherjog Bon Seimar unb ber gürft Bon

©cbwarsburg. ®a8 fiirchenconcert würbe eröffnet mit einem Sal-

vum fac regem Bon ®. §. Sngel. ©ie (ehr wirtfame Somboff-

tion würbe ineiftetbaft Born §attifchen ©efangBerein unter ®irection

be8 3K®. ^aßler Borgetragen. Sän biefelbe fchloß ftch eine gantafte

über ben Choral „Sa8©ott thut ic." auf ber Orgel »on (änget. ®ie

gantafte War barauf Berechnet, eine SHenge Bon fchwierigen ^affagen

ju ©ehör ju bringen unb balb Bon bem leifeften Sßtano jum ftärtfien

gorte übergehen, balb bie ©öne fchroff abfallen ju laffen. Slüe biefe

tunftfiüde gelangen jwar oortrefflich , aber bie gantafte »ermeebte

nur ben SBerftanb, nicht ba« §erj ju befriebigen. ©ie ließ talt.

®a e« aber bem SMufttbirector (ängel jebenfatla baran lag, bie SSor-

jüge ber großen Orgel, welche 4 SKanuale, 2 *ßebale, 81 Stimmen,

100 3üge unb 5686 pfeifen befifet, in ba8 hefte Sicht ju fe^en, fo

mag bie Sabl biefeS Sonftüde« entfehulbigt fein. Sinen hohen ®t*

nuß gewährte *Paleftrina'8 Adoramus te Christe, ber Shor au«

bem 15. Sabrbunbert Alta Trinita beata unb ba8 Misericordias

Domini Bon ©urante 1684—1755. ©iefc alten Ättchengefänge

würben bom ^aßler'fcheu SSerein ebenfaUS Bortrefflich borgetragen

unb ba« tiefe äSerftänbniß, mit welchem auf alle ginjelbetten

in ben älbficbten be8 Sombonifteu eingegangen würbe, jeigte, wie

febr #aßler ftch bie Pflege »« clafftfdjen Sirdjeumuftt angelegen fein

läßt. Säre e« gemattet gewefen, Seifati ju fbtnben, e8 würbe allge-

meine älnertennung erfolgt fein. 2luc& ein Sach'fche« ^räiubinm
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würbe gang Bortuff lieb Bon 'JSraj auf ber Orgel Borgetragen.

(S« folgten eine äKotette Bon ©. §. Engel „®ott ift bie Siebe''

unb SKenbelfobn« afyfiimm. 100. lifalm „Saucbget bem $etnt alle

Seit". (Sngels SWotette geiebnet ft > burd) große ©nfadjbeit aus,
wirfte ober grabe baburd) gang Bortreffltd). Ser <PfaIm fam ju »o(t=

enbeter ©eltung. ©in Bon bem erblinbeten <£. ©rotbe fefcr eract

»orgetragene« Soncertjtüct Bon ©biele beenbete bie Sfoffüb^ung , für

Weldje ben Soncertgebern ber perfiJrtlid)e Sauf beS flaifer« unb ber

Äaiferin gefpenbet würbe. —
Stuttgart

19. Dctofcer nahmen bieSlbonnementeoncerte t^cert änfang.

Sa« erfle, beffen anjte&enbe« Programm ein gablreicbe« aubitorium

im großen ©aal be« Äb'ntgSbaufe« Bereinigte, war sott reibt befrtebi»

genbem Verlauf. Sie fo feiten jur 2luffüt)rnng fommenbe erfle

Ouberture gu „Seonore" würbe unter aberts Seitung »on ber So-

nette trefflieb burebgefübrt , ferner eine fe£>t wtflfommene 3lrie au«

©Bofjr'« leiber faft Bergeffnet Oper „Sauft", einer ©onfd)<Sbfurig Boll

ebler beutfeber aJiuftf , mit reiner ©timme unb ro Urbigem ausbruef

borgetragen Bongraufiammerfng.£anffiängl. fioncertm. ©inger
fbielte, botrDräjefler unter £>m. ©eifrig'« fefter gitbatstg au«gegetd>

net accomBagniri, Sbobr« „©efangfeene" unb sunt erfien SDJale „bie

Siebesfee" Bon $ftaff,S§aratterfiüct für ©ologeige unb Ordjefter, garte,

liebliche ©Ifenmufif, mit betannter SWeiftcrfcbaft unta lebbaften wie-

berbolteu öeifaHsbegeugungen. ©en Sdjluß bilbete eine neue SimBbonie

»onbem gut Seit b,iev.roetlenben 3- 8?aff„3nben aipen" unter Seitung

be« (Sombomften. Sie 4 ©ärje tragen bie Ueberfd):iften „2ßanbe=

rung im £od)gebirg", „3n ber §erberge", „am See" unb „Seim

©obwingfeft". ©er Sombonijt würbe lebhaft ^rBorgerufeu unb in

ber £§at galten aud) bie böd)ft gewattbte unb geiftreid)e 3nftvumen»

tiiung forote manebe gefällige SKotibe ba« Sntereffe wacb, wäbrenb

bie (Srfinbung leiber niebt auf ber £bV ber elften SSerfe 3Jaff'S ftebt,

fonbern graue unb trübe garben befrembenb Borwalten. @« ift in

&>bem®rabe gu bebauern, baß SRaff fo roenig bäit,Wa« ein Programm
Bon foleber ©roßattigfeit wie ba« fetnige berfbrtebt. SingebjnbereS

über ba« SBerl fpäter. (SSergt. Seipgig, ©. 442.)

am 21. Octobet gab ^ianifi fiarl §errmann im ©aal be« obe=

ren 3Jcufeum« ein gablreid) befuebte« unb febr günftig aufgenomme-

ne« Soncert, in Wetdjem er Seetboben« Appassionata in (Stnotl,

23ad)8 ä)rcmati;d)e gantafte unb guge, <£r)obtn« 2t«bur=33allabe,

©djumann« „SarneBai", unb mit grl. Sünna SWeblig, wetd)e auf

ba8 greunblicbjie empfangen rourbe, SiSjt'« Hexameron für jreei Sla«

Biere mit großer gertigfeit,
!®e»anbtbeit unb gef cbmacfBofler SBieber-

gate Bortrug unb bteäu&ijrer ju lebhaftem SBetfatt anjuregen wußte,

©ein Stuber, Soncertm. (äbuarb^ernnann trug ©rueb« Sßiolin-

concert unbi'aubSSoncertbolouaife mit fttyiJnem, reinem, getragenem

2on unb tunflreiä>r ©etoanbtbeit in fcb.reierigen *Paffagen unb
?>BBe!griffen Bor, unb rourbe ebenfall« lebbaft ouägejeicbnet.

®i: ©efangnmrn. batte bie bier mit SRc^t beliebte Soitcertfangerin

grl. SKarte Socb übernommen, t»el<be bei ib.rem (Srfcbeinen belieb,

begrüßt Würbe. @ie maajte un« bieämal in b^Bebfl banten«roert^er

Seife mit einer intereffanten Stobität betannt, tiner Soncertarie Bon
§rm. 3" b ff unter bem Xitel „Slegie auf 3ion". ©ie Somporttion

ift breit angelegt unb Bedangt eine fertige funfigebilbete Sängerin,

bie in Se^anblung be« SftecitatiB«, ber Santilene wie ber £ecbni! Boü-

tommen ju §aufe fein muß. grl. Socb. befifct biefe (gigenfebaften

unb überwanb bie Born SomBoniflen gefleaten Inforberungen mit

Seiebttgtett. 3tr 2on baf an gülle gewonnen, ifi in allen Sagen

gleich febän unb jeber SRüance fäbifl. ©ie frönen ©ngang«worte
be« großen SPbtlofobben SDicfe« 2Kenbel«fobn „(ärmuntre ©icb, 3ion,

Srone ber ®d>bnbett!" witften elettriftb bureb traft unb SBobllaut, wie

bie Sßiebergabe ber febwierigen a6or ättt bramatifa^en SrtQerlette im
aaegro bon großer ©icberbeit jeigte. ©er SBeifatt war ein lebbafter
unb ber §ercortuf ein Wob.lBetbienter. Senfelben SBunfcb, ben wir
beim §ören be« Srudb'ftbenSoncerteä Batten, baffelbe mit Orttjefter }it

bereit, batten Wir aueb bei ber arte. Welche bamit noeb tsiet Wirffamer
fein würbe, ©iefer SSunfcb Wirb freilicö ein fiiaes bleiben, ba bie

^ofcapetle nur im SEljeater, in Jpofconcerten unb in ben abonne-
mentSconcetten jum «efien be« $enfton«fonb« t^ätig fein barf, welcb

lefeter Umftanb noeb. ben großen llebeljtanb mit ftd) fübrt, baß wir
nur feiten einen auswärtigen Snfirumentaliften , einen aus-
wärtigen Sänger aber gar niebt ju böten betommen. Sie bie«

[igen Opernfänger allein baben bier ba§ ©efangfelb inne, unb
Weßbalb fottten fie anftrengnngen madjen, neue $iecen gu
ftubiren? ®« ifl fo bequem, b,:? ©beater in ben Son-
certfaal ju Bertegen. Sem Orc&eflet unb beren Sitigenten fällt

biefe gerechte Slage niebt gut Saft, Wobt aber bei b,ob,en Sntenbang
bie jeben anbern herein labm legt unb bie SSorfübrung größerer
SBetfe unmüglicb maebt. §r. Hertmann unb grl. Socb trügen Ber-

genen, baß fie bie unfcbulbige Urfacbe biefer afcfd)Weiiung, allein

Wie ibren Vorträgen mit Älabterbeglettung
, ebenfo wirb aueb be«

Somboniften abbrneb in ber Sirfung getban. grl. Äocb fang
außerbem, Bon §rn. SßBgeli febr gut begleitet, ©aubert« „Stöiegen-

lieb" unb „Sieb tinbleiu gute 9ratbt" in einfad) rübrenber SBtife,

welebe ba« "ßubtihtm ebenfalls gu rauf^enbem Beifall unb §erBorruf
btnriß. —

kleine Seitung.

€agEggrBrjjitlj{r.

Aufführungen.

8aben = 8aben. 2lm 27. b. 3Jc. ©umbionieconcett mit grl.
§tpBtuS aus Petersburg unb ÜMijt Surger: Oub. gu ,Äbnig $elge"
Bon «Beibel, „©obtentang" Bon Sifgt, gburcapriccio Bon ©täbener,
Skafantafie oon eercais, Stacietfoli bon Sifgt unb 3tubmftein unb
äßalbfpmpbonte bou 8?aff.

—
cn
^* r lun f* teei 8- am 24

'
o- abonn?mentconcert mit grau

|Jefd)fa, ^tantfl b. ©cblSger urb ber §ofcabetle unter abt: Sbur=
fömBbome Bon iBeetboBen, arte au« ber „@ntfü!?rung", Smollcon»
cert

.

Bon Sbobin, gfomauge Bon ©bobr, SlaBierfoli Bon §änbet,
gtelb unb Sifgt, Sieber Bon ©4)umann unb Slöagner, unb ©rauer-
marfcb au« ber „©ötteibänimerung -

. —
SBln. am29. Oct.iintereffantetammeL'muftt BonSTJ. Jeimann

mtt ben §§. atlefotte, Einrieb«
,
SüpBer«

, gorberg unb ®bert:@moa=
quartett Bon gerb, ©b ieri o t

, ©treicbjmmtett Bon ©benbfen unb
ÜÄenbelSfobn« Octett. —

Sbinburgb- am 14. October Soncert be« §arfenprofeffor8
Ob ei tbür mit ber Sängerin «Kiß ©imfon, pantft gebor ißlume,
«arbt. SKiUer ©raig, SSalter unb ©eorge S'ggbiUe: Suo« 5 für
piano ober SBlcH unb §arfe fowie Sieber oon Obertbür

, ,,©ie Bet-
ben ©renabtere" bon ©ebumann, Ave Maria mit §arfe bon
©ebubert, Sonate Bon »eetboBen, ^ianoflücle Bon *ird)ner, Jack's

r

Y
.
arn

, °«°.n Souis 3C - ®er „Sbingburgb Sourant" fbridjt W
febr günfhg übet Obertbüt'8 Seiftungen unb SomBofitionen au«. —
^ Slberfelb. am 23. im erfien älbonnemenMSoncert friBbn'8

„sebbofung" unter Scbornftein. „Sieaupbcung war eineburefiau»
borgügltcbe. Sie Sbüte waren bräcife, friftb unb fajWungboH, unb
bie Vertreter ber Sobran» unb «aßbartte, grl. ättatie löreibenftein
an« (Srfurt unb Otto ©cbelber au« Setpgtg, erwarben ftd) burebtbren
©efang ben WoblBerbientefien SBeifall. —
c hly&k %m 28> 8 - m - Äammermurtt bon SRetnetfe, SRintgen,
©aubolb, ©b^ümer, Soüanb unb ©obrüber : D-uartette in SSbur bon
sißenbel«fobH, in abur bon SrabmS unb Sburquintett bon SKojart —
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am 30. »weite« (Suterpeconcert: ©biirfnite oo« s8ad), Sbuutucttt

»on SSeetfcotoen (Sapllm. ©vetber) , »ie ou« „Xitu8" (grau yarbiß

aus ®c««u), SBariationen Bon £cBbn«S3ra&m8, Siebet aus ben äoiu=

umSnädjten" »ort »erüoj Urb «burfantafie »tm ©dmbert^iijt. —
am 29 B. SK. butd) baS ©ilettantenorcbcfter mit gtl. Cccicb: >, ..«. »t

3pbiqetiie in ?lult8", ©tberjo ton ©oltmarf, lieber Bon föubtnftein

unb S3ol£nann unb ©burfbmpb. Bon .&a»brt. - 31m 3. «ömpbo-

nteconeert »on SB alt b e t: Ccean|»mpb. son 3tubmftein, Ou». ju

cefte" uon ©lud, StebeSfccne aus „9iomeo unb 3ulie" Boa ^etltoj,

Ungar. SRbapf. Bon Sifjt, Ofterbömtie Bon «paleftrtna unb ©ommer=

natbtsttaumfcbetäo. ©tfcr betbienftbolie« Programm! -
,

Sonbon. ©eetboecnabeno aon iöilbelmi bot 6000 3nl)orera,

»Sbvenb ©cufenfce abgcWiefen werben mußten. SStlbefoit fpielte

it.
'% be« «Bonner ätteifterS unfkrblicbeS SSiolinconcert. -
üMblbaufen. am 24. Octbr. (Soncert be8 allgemeinen fflu-

fitBerem« unter ©cbreiber mit grau gicbtner=@pobr, §rn. $en«

fcbei au« SÜkitnar, fowie $rn. Sraje unb gel äHeblburqei au« (Saffel

:

©den @üen" Bon S3tud> unb §ojmanti8 „üJielufme." -
"

\ßeqcu. am 23. b. m. ©mnpbonieconcert mit grl. §enneberg

au8 Seipuq unter SBüduter: Smolli»mpb. so« SBeetboben, ©uoerturen

;u „Safferträqer" unb „Seil", »ne au8 „gigaro'SSobengrtnBorjpiei,
8 " - -

• - »on ©ebubett unb ©cfcumann unb
Ungar. SRbapf. Ben i'iijt , Sictei

SJcUromauie »on S3iit. — .

©Uqo in Srlanb. am 12. Soncert beS S>aifenproreffor8

Dbertbür: Stüde Bon Dbertbür, $auer, S. $orn, Salf; sc.

„Obertbür's §arfenfoto'§ Waren ber ©egenftanb aUgemetner «cirun=

tfrU
"aBern"iqerobc. äm 15. B. ÜK. Soncert be« ®efang»ereins

mit gröbli* au8 3cifc, 114. Wattn unb §erbftlieb Bon 2KenbdSfobn,

Suettau« ber „@d?öpfuna", 'Diotette Bon 3ötaer, „gntbjot auf

feineis S5ater ©rabbiiget" ton 33md), „aus ber 3ugenb}ett" Bon

SRabede unb Soncertftüd Bon Seu. —
$trfonalnad)rtd)ttn.

*—* Ser ©ontftl. Hermann SRitter (Geformt, ber SSiota), ift

Born ©rcßberjog Bon SDWlenburg ©ebtoerin jum ©roßbersogl.

„ÄammerBumofen" ernannt reoiben. —
_ ,

" *_* 3t, Semberg ift 8. iWare! jum arttütidien ©trector

beS Ordjefterberdne« ernannt Korben.—
*_* ßoftaBellm. §an8SRid?tet fjat ben baöerifc^n3Jlid)ael«.

oiben , ben metienburg. Orben ber sffienb. Srone , ben »ettnarifcben

galten-, unb ben ©rneft. §ausorbeti eibalten. —
*—* gofcapeüm. Kbiele in Seffau etbiett bom §er;oge Bon

älnbatt bie golbene iWebaiCte für Äunfi unb SB. —
*_* äjm 26. October ftarb in SBecftn bet 8iebacteur unb

Äunftfcbriftftetler Hermann ÜJientet nacb langereu Sciben.

—

Ütfue unö neuEtu|tur'ittc ©pecn.

3n Srieft gelangte „eobengrin" in Teatro commu-

nale mit eminentem (ärfolge jur auffübrung. Sie Sttelroüe fang

ber auSgejeidjnete Sampanini, ber fie fdjon in sBotogna ertirte, bte

(Slfa ©iguora Sacdji, bte Drtrub gtl. B. @bel8berg. ®ret 5Jcvn.

mußten reieberbolt tserben. —
äöiüll'6 „golbene« 8rem" erlebte bet bet erfien auffübrung m

SBtemen butcbjtblagenben Stfolg. —
3m3anuar fott im Hamburger ©tabttfeeater bte eriie vlupb*

tung Bon 3lubinftein'ä „Wero" ftattfinben. —

*_* auf bet SSeltauäftetlung in ^bilabelpfjia (beten. greife

fid) uid)t, Wie bisher, in (äbrenbi^lome, golbene jc. äKebatHen claffift«

ciren, ba jämmtltcben ißrä'mürten btefelbe äßebaitte Berlieben unb

nur burdj bie tu ben Siptomen angegebenen DKottBe eine SRangorb;

nung feftgefteat Wirb) erbtelt 3uttu8 »lütbner in Seipjig ben

$tei8 „für auSgejeicbnete Dualität be8 £one8
,

Borjügltcbe arbeit,

iräetfion ber SJiecbanif, fowte für fein atiquot-@Bftem", welcbe Son-

ftruetion bie $rei8rid)tet at8 eine „Situngenfdjaft" auf bem ©ebtete

beS $tanofottebaue8 beseiebneu. Sie „SKea=3)orfer aWufitj." febtetbt:

,33on bebeutenben gabritanten ©eutfebtanbs ift einer im gelbe:

3. ötütbnet aus Seibjig, bieS3tütbe bev $ta»toba«er imSReidi! an bet

feinen blauen ©otiau trug er über alle Soncurrentert ben ©teg

bason, unb in ^^itabelpbia ift fein £>aus bureb fe*8 elegante Son»

cert», ©tufeftüget unb Sßiane« Bertreten. ®ie ölütbner'8 ftnb in ber

2b«t einige ber wenigen auf bem Sontinente fabricirten 3nftrumente,

wcldie in ©auerbaftigfeit unb ©timmbaliung ieibft unter ben un«

günftigfltn SitterungSBer^ältniffen einen SBergleicb mit ben amerifa;

nifeben 5ßrobucten niebt ju fdjeuen fcraueben. Unb wie bereits Bot

Senaten Ubo ©racbbogel in ber Sein. 3 (
3.

propbejeite: auf bem
©ebiete be8 $ianofortebaue8 febeint ®eutjdilanb in ^bitabetpbio ein

Sriumbb beBotjufieben ; et witb im 3etdjen ©tiitbiters Bon fieip-

jig errungen Werben — fo fieben Wir jeijt Bor ber inßrfüttuug ge=

gangenen Sbatfaibe. Set itiumpb ift enungen". —
*—* S5)te fßiauofortefabril Bon @rnfi3tmler in Seipsig ift bei

bet intetnationalen 3nbufttieau8ftellung in Santiago be 3t)ile mit

einer größeren äfiebaiüe nebft ©iplcm pramiitt Worben. —
*— * Eer fiaifet Bon JRußlanb lt>at auf Snempfeblung beS

©roßfürflen 5£tonfolger8 Sß. g. SetBenp in ÄBniggräg „für bie

mijglidjfte SBerBoütemmnung ber SBietafiitifinimente unb Weit feine

gabntate bie öoüfte lämpfeblung Berbieuen" bie golbene SWebaiHe

„füt@ifet", *,u tragen am ©t. annafcanbe um ben£ml8, Bertieben.—
*—* ©aS *Prei«comit^ ber SeltauSfteüung in ^tnlabelbbia

bat bem *J5ianofcrtefabr. Kroft in 3m'id) eine 53reiSmebaiUe juer-

tannt. —
äuffiil)nmgen neuerte unti btmerkfttswtrtrjec älterer UJetKe.

SBennett, @t., Dubert. ju fcen „Suftigen SBetbem Bon SBtnbfor".

üonbon, 1. SSinterconcert.

Stonfart, §. B., (SlaBterconcert. öaben, etfteS SBinterconcert.

©räbener, §tm. gturcapdcäo. ©aben-Siaten, ©pmpbenieconcert

Bon Soennemann.
©rammann, Sßorfpid jitt „SJfetufine". ßreusnad), ©pmp^onte«

concert be8 fta'tt. SurordjefterS.

^erjogenberg, §. b., ©moUftreidguartett. Sb'ln, Sammermufttfoiröe

Bon §cdmann.
§ofmamt, ©cbaufpietoubetture. Äreujnad), ©brapbonieconcert be«

ftabt. i£urorcbefter8.

SabaSfobn, ©., ©burferenabe. Mffefborf, Soncert be« SingbereinS.

3enfen, £>motltrio. Sb'ln, üJtufital. ©efeüfcbaft.

Slugfjarbt, Soncertftüd für Oboe. Naumburg, abenbunterb.altung

be« ©eiangsereinS

Sifjt, gr., Sobtentanj. Sßaben'«aben, lapmpbonieconcert Bon

JsiSnnemann.

Sitolff, @ti eict)quaitctt. Sffiagbeburg, im Eontünftlerberera.

SRaff, 3-, Senovenfpmpbonie. ©resben, Soncett Bon SBtlfe.

„3n ben aipen" ©bmpijonie. 2eipjig, 4. ©ewanbbausconcett.

aBalbSpmp^onie. S3aben=8aben, ©bmpbonteconeert Bon

fiiJnnemann.
, ^

Sftiditer, St., „SBenn id) nur t&n ^abe"
,

geifil. Steb. Setbug, «Motette

in ber Sbomaätircbe.

©aint-@aenS, S., Danse macabre. Steusnacb, ©bmpbonteconeert

teS ftäbt. SutorrbefterS.

Phaeton fbmp^on. @ebid)t. ©reiben, Soncert

bon öilfe.

©djueiber, £6., Sompf. für gemifebten Sbor. S^emni^, bureb bie

©ingafabemte.

©peibet, SB., Oub. „König #etgc". SSaben-SBaben, ©bmpbonieconcett

Bon Sönnemann.
SBierting, ©., „groblodet mit §a'nben alte SBölter". Seipjig,

SDcotette in ber Kbomasrirdje.

SEßagner, Set S3enu8berg, SSadjanate. ©reSben, Soncert »on

SBilfe. ©üffelborf, Soncert beS ©ingberein«.

3opff, §rm., ©cbitlers „Sriump^ ber Siebe" für ©olt unb Sbor.

ffi^emnife, burd; bie ©ingatabemie.

„(Siegte auf 3ton", Soucettaiie. Stuttgart, Soncert

Bon Hertmann. —

tättfdjer ^njetger.

3n(tructtoe Tfferfec.

gür *J3ianoforte.

Jl. ^öf^Ottt, Dp. 135. 3aei infiruettwe Senat inen

für ba« $kmofotte. Seipjig, gorierg. —
SBermebrung ber UnterrtcbtSliteratur ift gewiß Wie auf aüen

©ebieten, fo aud) in ber *piaHofortetitetatur bßd)ft wittlommen,

wenn außer bet teebnifeien anfotbetung aueb etwas füt ben ©eifi

geboten, wenn animitenbe SKetobtt nebft inteteffantet §atmonit ge«

geben wirb. Saßt fid) ba« aueb niebt mit aüen bloßen giiigerjtubten
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Wt&iW' »Kb avntt au<6 m*t burc*.gängig fo bo* fteffemoafe »aß alle Seiler, oljne awnajme
*!*"!? a

,

u* "Ut ">eUmeife :"«»l>i8« gehaltene UebSnS
mit man tbnen be. anbaltenbem Xralttra» äffe kft 6 nimmt ift

Wittor mdjt burj befonbers tdjwa« «Kelobif au«, aber im »«-
glettb p bteleit anbern betätigen ©tücfen baben fie mebt «ffiertb •

fortbilft. 21U8 bret Äafcen beftebenb, entfaltet ficb «ÖMobie unbSatmome emfatb unb letc&t foßttdf?. Severe befa)ränft ft* aber
tetneätoegS bloß auf bte 2onifa, Dominante unb anbere ectwanbtt
«torbe fonbern berübrt, »am au« fetten, ferner tiegenbe, bifTo-
ttnenbe äccorbe. ©6 fcbetnt, als »olle Schorn bie jungen Spieler
fogar an barte 2>tffcnanjen getoo'bnen. «Beifolgenbe mieten ficb
lebocb »obl [ür mgenblicfieOljren grabe niebt befottbef« empf-blen-

-<e—ß

•hl-
r fj—

* "*L*.

Stucb folgeube Stelle giebt beit üeroets, mit gewiffe Ctuintenpa»

»et b tft btefe SRaubeit einige Seiten früher öermieben ; umfo»eni'
ger begreift man, »«um 2. biefe »erfcblecbternbe 2lnorbnuug »or=
genommen bat. «ei etwa« latent unb guten gortfcbritten »erben
betbe Sonattnen nacb einem 5»ei= bis breijä&rigen Unterriebt j»ect=
mäßig ju berteenben fein. ®roße ©cb»ierigteiten ftnb niebt ?u
überttinben unb bte burebgängig in leichter 2Ippticatur iiegenben
iPaffagen mit gmgerfag »erfebett. — Sch . t.

«gausmuftfi.

«Jür ba« «ßianoforte ju jtoet ober toter Jpänbett.

%t.S(ix$Mt, Dp. 33. <S$tVlO. m. 1,50. »erltn, «Burtf.—

op. 35. 2)tci öicr^änbigc TOitattitärfilje.
2«. 2,50. gbenb. —
©aäScberjo tft über jtoet Scbubert'fcbe ÜJiüHerlieber gefcörteben

unb mit ©efebtef gemaebt. 9?odr> mebr alieibingS bätte Ä. teuerere«
beteetfen fiJunen, roenn er bie beibetr 2bemen contrapunttifcb
miteinanber Berwebte. —

Dp. 36 ftnb Bterbänbige «Jlilitairmärfcbe nacb «SolI«»eifen, ber
erfte über ,,©u Scbmert an meiner hinten", ba« £rio baOon über
„§tnauS, ad), bmau« jog be« §ocbtanbS fübner So&n" gut jufam'
men »ereinbart; <Slr. 2 über baä Sieb „SBo iji ba8 SBolt, ba8 fübn
»on ^at" unb beffen Zxio über „3cb W mieb ergeben"; 5fr. 3
aber über „grtf« auf, Äameraben, auf« fferb" unb ba« £rio über
„Sffia« tft be« 3>eutfc6en SSaterlanb". greunbe biefer Sieber , tnsbe-
fonbere äebt beutf$e Snoben, fünuen baran etwa« lernen unb bann
ftcb aueb. ergSfeen unb erquiefen. Ser beutfebe Änabe muß immer
noeb tm SKatfcbe bleiben. — S» @cb

#€W8 £elMf Op. 34. „3«atenfo«ncn". 5 © t i m m u n a i,
glatter für «ßianoforte. 9?o. 1. „Slamentjrufi" 80 «ßf.

j

2. ©tiae« ©innen" 60 «ßf. 9er. 3. „©onnenunter«
!

aaftg'' 80 «Pf. gio. 4. „2tuf grünen hatten" 80 «Bf.
Kc 5. „ÖBtlog" 60 «Bf. Seipjig, gorberg. —

K^T^™ »«>« ber abfonberlicb,en Sufammenfteffung be« SEitet«
bitten btefeJEonbtcbtungen einen ebenfo anregenben rote anmutbigen

fZv m fcle ™W ten bemnacb über ber Waffe fetebter nnb
letzter ©aar«, mit roetdber ber üHufifalienmartt n d)t feiten in fo
aufbringt,*« Seife Ü6erfd,toemmt roirb unb fönnen dut* frt*en
^tetern empfobten toerbeit, toelcbe am 3nflrumente mebr at«nur letzten 3eit»ertretb [neben, ©ie Hummern 1 unb 3 toer=
totgen feinen unb buftigen »ortrag unb einen fingergeroanbten

?im»m - m 3 9Jt'"' rtnb au
* miätin 9e s 5erti^

5Bata»fjrafen über bte
beliebtefien «Rational» unb «8olf «melobien SDänemarf«,
©eferoeben« unb «Ror wegen« für «Rtanoforte. iBerltn.'
©imon. —

it t 'S
oS

v
2B
o
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in 3 öänben etfcb.ienen, »oöor ber I. 8b., Ob.

.o'^f'w8 fcanif* e
-
Sb

-
11 ^ 18

> 10 f*»«bifcbe unb SBb. III
[Vp. 19) ö nortregifcbe «DJetobien enthält. 3ebe «Barabbrafe bit-
bet em befonbere« §eft k 1,20 «JH. ®te «Bearbeitungen fetbfi
äeigen, fotoeit au« ben ;ur (ätnfidjt »orliegenben S«rn. in erleben
eine geübte geber unb bieten manibe« Sntereffante. ®er daöier«
mäßige, teicbt Mietbare Sonfa^ ift ju toben. —
Jtborf ^ofbe, Os. 64. Sränmeret.

gorfcerg. 3R. 1,50. — '

@tii gefäffige«, gutftingenbe« ©atonftüct in ber Lanier
Jb. pia^er « unb ©Bbler's. Siefer gebenbe SBirfung bat ber
5Bf. lemeniatt« beabfiebtigt. —
PetJtes van Qenbt, o». 36. Serenabe für «Pianoforte.

25re«cen, Srauer. 75 «Bf. —
®a«Sertcben, roetebe« recit unnb'tbigerSBeife aueb fürOrcbefter

erfcbienen ift, trägt tro| ber boben DpttS$at;t außer feiner auf bem
©errterbunlte ftebenben ©rftnbnng fo augenfäüige Sburen ber Stn-
fangerfebaft unb ted&ntfc&en llnferttgleit jur ©cbau, baß feine «iubti-
cation at« berfrübt bejeiebnet »erben muß. — ch.

JfäÖügoc^cOe TOerac.

gür «ßianoforte.

gottt. ^tttfitt, Op. 74. ,,2lu« ber Sinberrcelt". 20 «eine
JonftüdCe. Ätel, Sfjtemer. SR. 3. —
®iefe mirflieb in finblicbem Sinne unb (Seifte gebauten Stüde

tragen bte tteberfebriften : „«Wcrgentieb" (Kun reibet eueb bie Steug-
lein roacb! bte ©ebroatben jtoitfebern febon am Sacb), ,,®a« arme
fimb", „SPuppenmiegenlieb" («Wetobie „@ufe, liebe @ufe, ma« raf-
fett tm@trob"), „3n ber ©ebute" (ma« un« niebt paffenb erfc^etnt;
benn bie ©cbule bat mit bem Spielen Sticgtä »u tbun)
„Scblummertieb", „SHkibnacbt", „«uftige ©efeüfcbaft", „®er tübrte
3teitet" u. a. m., im (Sanjen 20 «Jcrn., »on benen »tele in Äinber»
Iretfen greube erregen »erben, aber nur in folgen, reo man noeß
nic&t bureb füßtieb opernbafte «Uielobten, «Dtobe- unb aibum»2anb
Berborben ift. — g{.

SStieflaften. J. W. in ©ebünbaeb (SSöbmen). «5^0^»^
genügenbe äu«funft über betbe SBorte ertbeilen fiJmien, müffen toir
barunt bitten, uns benjenigen @afc ober Slbfcbnitt, au« toelcbem Sie
btefelben herausgegriffen baben, im Sufammenbange mitjutbeilen. —
B. tn «Breslau. Seften ®anf für gütige Semübung unb ätnsfunft —
bte«ilngelegenb.ett ttirbuon un8 nun bireftbureb «rief geregelt'roerben

—

Pf;»
0, h ®?, mfl8 e8 fein — nui: long«! SBeitere «Seiträae

felbftoerpanbttcb, nur etma« jeitfcbriftlicb.er 1 — A. W. 6, in W @r=
innere Sie ftcf^ gefätligft an 3br lefjteS Scbreibenl — «Prof. Dr. A
in B. SStr baben mitSbremeintterpäiibniß $rn. S. S. SSeamianna
äugeben laffen. G. L. in W. SBir bitten um Sinfenbana ber an«
nabmbaft gemaebten «Berte, «rief folgt. -S. in Pr. ©er tnausfiebt
gefteffte «Bericht toürbe uns aus 3$rer «Jeber ttiHfommen fein, ©a«
3bnen betannte©efattb roirb Do« nn« nt$t aeeeptirt.— R. F. inSRiaa.
3luf3bre f««n»lt^eOfferte einjage^en ift »orläufig niebt mUg«* —
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In meinem Verlage erschienen mit Iii jeiltüUillsrt-elit

:

P. Tschaikowsky
Op. 1. Scherzo ä la russe. Impromptu pour Piano. M, 2.

Op. Ü. Souvenir de Hapsal. Trois Morceaux pour Piano.

No. 1. Kuinos d'un Chäteau. M. 1.

- 2. Scherzo. M. 1,50.

- 3. Chant sans paroles. M. 0,80.

Op. 4. Valse-Caprice pour Piano. M. 2,30.

Op. 5. Romance pour Piano. M. 1.

Op. 6. Sechs Lieder und Gesänge für e :ne Singstimme m ;
.t

Begleitung des Pianoforte. (In's Deutsche übertragen von
Hans Schmidt.)

No. 1. „Glaub' nicht, mein Freund." Gedicht v. Tolstoi.

M. 1.

- 2. „Nicht Worte, Geliebter!" Ged. v. Pleschtschejew.

M. 0,80.
- 3. „So schmerzlich, so selig." Ged. von Gräfin Ko-

stoptschin. M. 1.

. 4. „Die Thräne bebt," Ged. v. Tolstoi. Für Bass.

M. 0,80.

- 5. „Warum?" Nach Heine. M. 0,80.

- 6. „Nur wer die Sehnsucht kennt." Ged. v. Göthe.

M. 0,80.

Op. 7. Valse-Scherzo pour Piano. M. 1,50.

Op. 8. Capriccio pour Piano. M. 1,50.

Op. 9. Trois Morceaux pour Piano.
No. 1. Keverie. M. 1.

- 2. Polka de Salon. M. 1.

3. Mazurka de Salon. M. 1.

Op. 10. Deux Morceau pour Piano.
No. 1. Nocturne. M. 0,80.

- 2. Humoreske. M. 0,80.

Op. 11. Quatuor pour deux Violous, Viola et Violoncello.

Netto M. 9.

— Andante cantabile du Quatuor, Op. 11, pour Violon et

Piano par Ferd. Laub. M. 1,30.

— Andante cantabile du Quatuor, Op. 11, pour Violoncello

et Piano par W, Fitzenhagen, M. 1,30.

Op. 19. Six Morceaux pour Piano.

No. 1. Keverie du soiv. M. 0,80.

- 2. Scherzo humoristique. M. 1,30.

- 3. Feuillet d'Album. M. 0,60.

- 4. Nocturne. M. 0,80.

- 5. Capriccioso. M. 1.

- 6. Theme original et Vaviations. M. 2.

Op 26. Serenade meUancolique. Morceau pour Violon et

Tiano. M. 2,25

Op. 27. Sechs Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte. (InsDeutsche übertragen von
Hans Schmidt
No. 1. An den Schlaf. Ged. v. Ogorew. M. 0,80.

- 2. „O sieh die Wolke dort." Ged. v. Grekow. M. 1.

- 3. „O geh nicht von mir, mein Freund." Ged. v.

Feta. M. 1.

- 4. „Stenn hohe Bäume um die Hütte." Ged. v. Mei.

M. 0,80.
- 5. „Hat die Mutter zu so schwerem Leide." Ged. v.

Mizkewitzsch. M. 1.

- 6 „Dem Vöglein gleich." Ged. v. Mizkewitzch. M. 1.

Op. 28. Sechs Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. (In's Deutsche übertragen von

|

Hans Schmidt.
No. 1. „Nein, wenn ich liebe." Ged. v. Müsset. M. 1.

- 2. Die rothe Perlenschnur. Ged. v. Suirokomlj. M. 1.

- 3. Warum? Ged. v. Mei. M 0,80.

- 4. „Er liebte mich sosehr." Ged. v.Apuehin. M. 0,80.

- 5. „Kein Wort von dir, der Freude oder Klage."
Ged. v. Tolstoi. Eür Bass. M. 0,80.

- 6. Ein einzig Wörtchen 1 Ged. v. N. N. M. 1.

In meinem Verlage sind soeben erschienen

:

Sechs

Urillante Sonatinen
für

Pianoforte zu vier Händen
eomponirt von

Fritz Spindler.
Op. 296.

No, 1. Sonatine in Cdur. No. 2. Sonatine in Amoll.

No. 3. Sonatine in Gdur. No. 4. Sonatine in Emoll-

Edur. No.5. Sonatine inFdur. No.6. Sonatine in Ddur.

k 2 M. 50 Pf.

Leipzig u, Winterthvr. J. Rieter-Biedermann.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

TierSCh, Otto, kurze praktische GeneraEbass-,

Harmonie- und Modulationslehre, oder: Voll-

ständiger Lehrgang für den homophonen Vocalsatz

(streng und frei) in 24 Uebungen. (Gegründet auf

des Verfassers Harmoniesystem.) Eingeführt am Con-

servatorium der Musik in Berlin. 8. n. M. 1. 50 Pf.

Im Verlage von Aug. Cranz in Hamburg und
Friedrich Schreiber in Wien erscheint demnächst:

l
chaikowsky, P.

}

3. SymphOIlie für grosses Orchester.

Partitur, Stimmen und vierhändiger Ciavierauszug.

3. Qliartett für 2 Violinen, Viola und

Vi oloncell.

Im Verlage des Unterzeichneten erschien soeben

:

Grundriss
einer

Ein Leitfaden
beim Unterricht und zum Selbststudium

von

Leipzig. Hob. Forberg.

Dr. J. Schlicht.
Preis 2 M. 40 Pf.

Eingeführt imZschoche r'schen Musikinstitut zu Leipzig.

Leipzig. C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Etui Bon ®tutm unb JEowe (91- HcnnljarM) in SeiPätfl.

Hierzu eine Beilage von C. F. KAHNT in Leipzig.



Jeipjig, ben 10. ^oucmßer 1876.

»on bietet 3eitf*ttft erfAetnt jebe SäSoAe

1 Stummer »on 1 ober n/, Sogen. $rei«

be» Sairjanae« (in 1 Sianbe* 14 <Bll
dl t Vit

$iite4nft für

iufertionJjebii&ren die '4!«tltjeüt 20 $f.
«bonnement nehmen alle SSoftämter, »neos,

SKufffatien« unb SunfUfcanblitngen an.

2krantt»ortlicbtt 3tebacteur unt> Serleger: <£. ,f. Xaönt in Ceip^tg.

jlngcnet A ga. in Sortbort.

3ß. SSernatb in @t. Petersburg.

$ad$net & gSWff in Sarnau.
$eOr. iiug in 3tt«<$» Safet u. @tra66ur<|.

^ 46.

SmEiuniHiftiiD|i||itn «aal

c£. glootQaan in ätnjlerfeant unb littest.

#. ßQ&ftt & £otabf in f§ilabet»§ia.

4. 5(6roffe»6a(ß in 2Bien.

3S. 3$e#ett»(itMt & go. in 9(ero=3)ort.

SnHalt : «Deutfctje Sonbitfiter ber ©egenroart. IT. $eter Korncliu» unb feine

fcfntettaffenen ÜBetfe. Bon gelir. ©räl'tfe. — S r re f * n b e nj e n (SMbjig.

IRaöbeburg.). — Steine H e i 1 11 n j (SageSaefcbicrtte. SiermifojteS.). —
Ärttife^er änjetger. — Slnjelgen. —

Seutfdje Sonbidjter fcer ©egentnort

IV.

tyetet ®otneliu$

unb feine fjinterlaff enen SBerfe.

SSon gfefi* 3>räf«8e.

Sange ßeit f$on lagen auf meinem glüge!, ber ein«

gefyenben Sefprecbung entgegenfetyenb, bie mir fo wertvollen
®efangt»erfe, rceldje allein un« nod) »erbüeben ftnb »on bem
ju früß geriebenen »ottrefflic^en Äünjller, bem roarm unb
ooll für alle« (sble empftnbenben SWenfc&en. — 2lber ic| er»

mattete, baff mir tiod) bteÄrone biefer SBerfe gefanbt »erben

möge „SDer Sarbier von Sagbab", beffen Verausgabe ftct>

eine geraume Qnt perjogerte; unb nun icb, tiefe rounberbar

reijenbe Oper in $äntin fcatte, bebaure icb niebt, bi« ju
iljrein ©rfdjeinen gefetyroiegen ju fyaben.

(£« ift, in unferer 3ett in«befonbere, etwa« l)öd)ft Singe«

neunte«, über ben Öieidjtbum berieten ju tonnen. Unb bieic«

SSergnügen roirb bem jfritiler burdj ba« eben errocionte SBerf
in »oÜ|fem äJiafje bereitet. H <5eine ©cbjcffale jinb befannt,

unb bei (Selegen&ett ber »erfdjiebenen 9?ecrologe, welche bie

3niungen über ben perfiorbenen Jonbicbter brauten, — nuf«
9?eue befannt gemacht rcorben. Sorneliu«' Oper fiel alt ein

Opfer für Stfjt, beffen ©teüung in äßeimar man untergraben
ober roenigfien« erfetntttern toodie unb ben man bei ber

erfien 33crfüb,ri;ng eine« SEBerfe« ber Schule am leicbtefien unb
moblfeilften ju »erwunben tjofftt. Iro^ ber e^Iac^t, bie im
Sl&eater aufgeführt rourbe, bie an ^eftigfett beS Slngrip mie
ber Sert^ctbigung in ber iKuftfgefcbicbte tt>reö ©leiten fuefct,

befeielten bie (Segner boeb, bie Dberb,anb, moctjten immerbin
am Slbenb felbft bie greunbe Stfjt'« ba« @rfd)einen be« dorn*
poniften auf ber S8üb,ne burebfe^en. SDer ®canbal aar ge»

fd)er,en, unb bie 3eitungen maebten eg fte^ jur greube, ganj
(Europa unb 21merifa mit ber Sunbe »om gro§en gia«fo in

SBeimar ju überf(|roemmen. SBerf. biefe« SKrtifel«, ber al«

3euge jugegen gemefen, mufte natürlich bem, nac^ ktber aü>
planger «ßaufe erfolgten förfdjetnen be« SlaPierauSjuge«
feine feerjlic^fien ®^mpatb,ien entgegentragen. 3n ber ©rinne«
nmg fianb ib,m bie Oper als burefjau« eigenartige«, duferft

grajtöfe«, an ÜJielobien unb bumorif?tfcb,en ©infijaen reiche«

Sü'erf Por ber ©eele, beffen fleine fcenifdje fidngen Pon einem
gutroiüigen $ublifum leicht pertounben roorben roa'ren ange»

fjftt« ber gro§en ermahnten Sßorjüge.

Stber faft 18 3af)re roaren »ergangen unb bie 3eit

featte auf ung alle ibren Sinftuß geübt, faft eine« Seben SJr»

ftebten meV ober minber umgeroanbelt. SSonSorneliu« freiliefe,

roufjte icb, ba§ er feine prinzipiellen StBanblungen burc^gemad)t

batte, »on mir jelber tonnte ieb biefe« jeboeb ntäjt behaupten.
Kit ben Sabren batte icb mi*, unftjmpatljifct) berührt p n
maneben SSBiHfürlt^feitert , bie tfcrer 3eit für (Senialitäten

galten, unb erfdjrecft über ba« ftdt) immer rüdftcbt«lofer ent»

faltenbe beclamatorifcbe *J3rinjip in ber ©efangsmufif, i»elcbe«

bie abgefcbloffenen gormen ju befeitigen brobte, — mebr unb
me^r naefe reebtg geroenbet unb im 9lnf*lu§ an bie (Slafpfer

einen $alt gefugt.

SBütbe mir nun ber „SBarbier »on Sagbab" nod) bie

grope greube bereiten, bie in meinen Erinnerungen an ba«
3abr 1858 fortlebte, ba« frug icb; mieb mit einem gereiffen

Sangen, al« icb, jitrlidie S(a»ier«$artitur in meinen Jpanben

b'elt. — Umfomebr, al« icb, einen fleinen 3»te|>alt unferer

«Prinjipten »orgefunben beiS)ur^ffcbt ber »ergebenen fleineren



448

©efangwerfe Gornetiu?', tie jum gröften Ibeile au« ber

fsätcrcn Seit te« ÄünfticrS fianimenb, mich am rte vn}ä)U>

tc narttöfle äZÖcife berührt hatten; einige gl abeut nv.t Sun»

reißenbcr ©eraalt, anbere tagegen etwa« frcmbartig. £:u- außen

ortentlid) erfreulichen Otefttltate* bafo iü) fcrti« ifen gerächt,

©er „«Barbier *on SBagbat" war mit lug; .inte« ©cbenbett

erftanben aus feinem adjtjeljnjabrigen £>*Lw, unb was mich

erfüllte mit wahrhaft fcligem «Behagen, intern \ä> immmer

Don neuem tiefe fo überaus rezente «Pari.mr buicbfrielte,

war baS ©efübl hier im ©egenfafc £u fo mandjen innerlich

bohlen, mit Äunftfniffen aufgeblähten £d)erf"nt;gen, beut

«Jicicbibum gegenüber ju fielen, ter ftctS mit rollen Rauben

giebt unb nie fürchtet, eS mödjten biefelben einmal leer we;ben.

3ft beutjutagc über eine Ober ju berieten, fo Wirb es nicht
5

möglich fein, bie <J}rinct»ien , weld>e ten Sonbuttcr bei ber ;

goncettton geleitet, — unbcfprodien ju laffcn. «Prtnciriell i

fie';t Kornelius in feinem „«Barbier" auf Söagnet'idiem unb

jrcar in Bielen gäüen auf ®rät=2öagner'fcbetn «80; en. «Roch

mehr tritt bieg in gerotjfen gieterbeften berror, bte allerbinga

aus neuerer Seit ftammenb, »n* bebeutenbe (Sinwtrfmtg be3

„Jriftan" nicht Bcrläugtten tonnen.
j

25a ich biefen, beu «Serien beS verewigten gomronijien :

gewtbmefen Seilen feine ginjelbeft-redmng fetner »erfrorenen i

©cböbfungen ju geben gebenfe, mir es oiclmebr bar an gelegen
j

ift, eine ©arftetlung feine« eigenartigen fünfiterthuutcS im

großen ©anjen ju »erfueben, fo wirb es Bielletcbt ber ^tibe

perlohnen, bie «Princirien, welche in ber jüngflen ©ergangen*
|

heit jur £errfd)aft ju gelangen trachteten, genauer in «Hugen*

fchein ju nehmen unb bie Slnmenbung bcrfelben, wie |le tn i

Kornelius' Söerfen ftch tarftellt, frtttfcb ,u beleuchten. —
m tft leicht begreiflich, tag ju tiefem Srr-ecfe mir bor ber

£anb einige Seit lang uns mit SBagner ju befebäftigen

haben, ta burd) ihn atiein bie eminente «Revolution benrrfv

fteliai werben iü , trclcbe bie «JBecbfelbeätebungen bei «Poejte
j

unb üD?i(ftf von ©ritnb au« änberte unb gar manchen Ion»
j

biebter in feinem »erfahren ber ©idjtfunft gegenüber jwetr'el*
j

ba f
t machen mußte.

I

SBagner hatte mit feinem „Sannhäufer" 2>eutfc&lanb
;

ftegreich turebjo-en, „Sohengrin", anfangs weniger glänsenb
|

aufgenommen als fein «Borgäng;r, mar langfam, aber mit
;

futerem Stritte nachgefolgt unb bie ©uttfi beS «PublifumS
;

hatte ftd) tiefem fcbließlieb in fafi noch höherem ©rabe jitge*
j

»enbet, als früher bem fangeefuubtgen (Ritter. — dmi biS
j

babin faum geahnte 2Durcb,bringung »on qjoefte unb tWuftf

mufite allgemein überrafchen, unb als etmaS eelbjtberSidnb«

liebes, bas unbegreiflicherrreife nur fo fpat erft ins Sehen trat,

afle beutfehen $erj?n geroinnen. 2)ie SDecl mtatton lte§ ber

erraeb? ihr 0t cht, baS Orchefier, burci Seetboben, «ffieber

unb Q3erlio$ gur hbchfien SluSbrucfSfähiglett berangebilbet,

malte bie Situationen auf üherrafchenbe SBeife wahrheitsgetreu

in Jonen, unb ber «ßormurf »er «Welobtefofigleit fchroanb

halb genug, als man ftch er(i an ben eigenthümlichen ©tpl 1

beS SKeifterS gewöhnt ^atte.

£aS «j3rmctp ' ber i^eitmcttDe ejijtirte atlerbingS f.-hon

unb war im „gohengrtn" fogar ju einer £obe entw.cfelt .

worben, bie jenes «Wal unüberbietbar erfchten, ber @töl ber

«Diuftf tonnte .aber im «ffiefentltchen als ^omo^on bezeichnet

werben unb bte ©ingftimmen waren als £aur>ttrag,er beS

melobifchen (slementS faft ü6erall in ben Sorbtrgrunb gefieOt i

Worten. S3on einer Unterordnung berfelben unter baS

Orebefter, ireldi-S mau in fvätereit äBerfat als einzigen Irager

beS frectftfd) muftlulifahen (gkment« anfeben woOte, ober fon

einem Sluffleben berfelben auf bereits fattge fpmp^onifc^e

isäge , wie ftd) hier für SBeifpiele anS eben biefen ©erfen

anfühlen laffen, war in beiben Dbern nichts ju fpüren, man

ntüfjte leun in ber drjdljlung fiohengrin'S rom. ©ral etuen

Segiun ber angebeuteten neuen ©chretbweife ertenneu wollen.

SSBagner hatte Ceutfchlanb berlaffen unb ftd) piiacbjt

ber ©chriftftelleret jugewantt; ben in biefeSg.ich einfc^lagenben

Sßeifen folgte für bie Sßertrautefien balb bie ©eDarat^uSgabe

tcr25tchtitng bom „Stinge beS Nibelungen". J)ie ßoinsofttion

bon „Mheingolb" unb „Skifüre" erljeifchte nodi einige 3ahrc;

nad) tltrer «üollentung würben bte «Partituren ^war fofort

nad) «ÜBeimar gefenbet, boeb ift faum anzunehmen, bap tiefe

bamalS neuefte «Bagner'i'cbe «üiuftt auf fiorneltuS' „«Bariner",

ber fdion im #erbjl 1858 jur SDarftiHung gelangte, einen

»rinctfcieflen Sinfluf geäußert habe. 2)aS SBerf beS TOeifierS,

welches hingegen einen grabeju recolutionirenben überwa'l«

tigenben (Sinbruct auf Kornelius b«b°rf> ringen foffte, —
ber „Xri|lan" würbe erfi bretbterte! %af)xe nad) jener Sffiei«

marer Sluphrung beenbigt.

„Trittau", obwohl nach bem „«Khetngotb", ber „SBal<

füre" unb einen Iheile be» „©iegfrieb" combontrt, ift boi)

früher allgemein befannt geworben burd; benUmfianb, bafj bie

«Beröffentlidiung r-on SlainerauSjug unb «Partitur mit ber

ißollenbuitg ber Sombofttioa felber faü gleichen ©ebritt hielt,

tnbem jene Veröffentlichung aetweife erfolgte unb ber erfte

2Ict ä- S. in «Partitur geftoeben fertig rorlag, a(» ffiagner

noch hefchäfttgt war, ben legten jn Bollenben.

25ie SBtrfung beS „Irt'tan" auf bte ÜJtuitfer ber neu»

beutfebeu @i}ule wir eine nnglauhltche, unb in jeher SBeife

unvorhergefehene. ©er «JKeijter beS „gohengrtn", BDllfomnnn

rcranbert, fra»»irfe bureb eine boly»hone, fttmbhoniftifche

SBebanblurtg beS OrchefierS, bte auch aitS ben «Partituren

beS „«Rheingolb" unb ter „SEBalfüre" nod) feineSwegS rorauS

ju ahnen gewejen wäre, — eine bis jitr 66d)jten Stt^e g-?*

fietgerte Sntefltgenä ber harmoniid;eit ©ehantlung unb einen

«Rigorismus in ben an bte ©eclamation geftetlten Slnforbe»

rungen, welche baS Vortragen Bon «Kelobien, wie fte auch int

„Sannhaufer" unb „ßohengrin" nod) oft burd; ben «UJunb

ber ©änger erfolgen , naf)eju unmöglich madten mujjte.

©ie ©d'naer hatten in einer ter gebrochenen ©prad)e

aufs #ötf)fie angedhnelten in itftfalifct)en ©eclamation ftd' jit

äußern, währenb taS emineat interejfante, fr>mbhontft fche

Ordtefier als gewiffermafen fertiges ©anje eine, in ftch oft

burebaus gefchloffene, ju fi)mpbr>nifd)ett ©ä|en abgerundete

«üiuftf rorjittragen hatte, über welcher bie ©ingfiimmen ber

©arfletfer gewiffermaßen in ber Suft f<hmebten. J)aS bolt)<

»hone ©etra'ge biefeS nicht mehr begleitenben
,
fonbern felbji»

herrlichen Orchefier »errtngerte natürlich bte «2hiewahl ber

Snterralle, auf welchen bie ©»fangfitmmen tn natürlicher «Beife

contrabunetirenb biefem Orchefier treten fonnten; nod) mehr
erfdiwert werben mußte aber baS fjarmontfeh ungezwungene

Sufammenfltngen bes gefänglichen unb beS tnjJnimentaten

(SlementeS burch ben «ütgortSmuS, mit welchem ber ITietfJer eine

ber geiprochenen ©brache jum S3erwed)feln ähnliche muftfalifche

©eclamation anstrebte unb auch wirtlich erjwanc\ JfJ es

unzweifelhaft, ba§ eine folche ber rteitirenben ©prache fieb

aufs SJeußerj}? näbernbe muftfalifche ©eclamation, allein unb

ohne ^Begleitung Vorgetragen , einen mufifalifd)en SRetj faum
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auszuüben Berntag, unb »eHuiuben mit einem einfad) aecom*

pagnirenben, tev 5Dielobie in ^imiftimme ftd> ur.terorbnenben

©id)efier ebenfalls ein großes muftfalifcheS 3utenffc roachju«

rufen ntd)t iin ©lanbe fein foun, fo eifcbeint begmjlii}, l;4

SBagner, ttr fo eminente 2)iufifer nach, einem SluSwege lucfeen

mußte, auf Cent er fein tontiuiitievifcbeS SBefen befrtetigen

tonnte, ohne bie bramatifche äüafjrkit im feeriugflen ju

fd)äbtgen,

j)a bie (Sefangfiimme biefer tramatifeben SBaljrbeit un*

bebtngt geopfert toorben aar, fo tonnte eine #ülfe bloö auet

tem Drcbeftcr erblühen, intern tiefe« jum Jräger ted eig.tnt«

lieben mufitaltfdjen (Elementes gemacht würbe, neben beffen

intereffauter polhPbon*fympboniftt|cber ©efiaitung bie f. ei le<

clamirenten ©ingfiimmeii in oft jienilicb gelocfcrter monier»

fttUuug fiel; ju bewegen hatten. — SSte fdion gefugt, war

nur bem SBagnet'fdjen Drdjefier eine ungemeine Skränbenmg

vorgegangen; tiefes Btclftimmige fsufiiument feinen fid; m
fetneu Sßttfungen BerBterfacbt ut l;obeit, ein fo quellenicS

geben »remte unaufhörlich aus tt;nt , taS nicht allein bie

aügemetnul '-Bühnen* Situationen , fontern felbfi jebe f leine,

Berborgne, rom Siebter iinausgefprocbene ^erjensSregung ma*

lenb, ©cdiebungen rerfnüpfte, 2>ergejfene$ roieber in ßiiniu«

rung brachte, unb t^atf act?licb warb, WaS es nad) Öiagner'S

SBunfcbe »erben follte: ein 2lequipalent für ben 6l or ber

grtedjifctoen Iragöbie. Unb eS erfüllte feinen Qltiid nod)

beffer rote jener ßbor, ba gefebmeibiger als Stunfimittel , eS

nid)t bieg in gewtffett Ctubepaufen 5111 äktwenbung gelangen

fonnte, fonbern in jebent Momente p beS lonbtcbterS 5Ber=

fügung fianb. —
jfflar bie äßirfung beö „Sriftan" auf bie SMitftter unb

nicht bloss btejeutgen ber neubeutfd)en ©dule, Pon mir vorher

als eine unglaubliche, gänjlid) unBorbergeieheue bezeichnet wor»

ben, fo Bertanfte iBa^ner bieielbe lebigltd) tiefem feinen;

neuen Orditfter. (sr trat bauptfächltd> als ganjlieb Berän*

berter ä)iuftfer Bor bie iffielt unb überraid)te inSbefonbcre

diejenigen , tie ibm früher feinen ^onios^oneu ©tt)l, feine

SSorUebe für gewtffe Satenjen uub 2lebiilid)eS mebr als? halbe

2)ilettautieiiien vorgeworfen batten, aufs |>ci'bfie. — SDie ibm

»on früher ergebenen 5Ttuftfer aber waren bauptfäcblich gepaeft

biudi eine aufs ^öebfie gefieigerte bavutonifdie 3nteüigenj,

toeieije Bor teiii Stübnfien nicht jurücffcbrecfenb, bod) fiets be*

mülit mar, @d,roffe« unb derbes Durch Bermttt:inte3iBtfd)en=
:

-gliebtr $u miibent, — fo^te burd) baS foitmabvenb queüente

lieben, caä fammtlttbc Stimmen beS OrdjefierB ju burdiflutben

faiten, uno um fetneeteegs veicbltcben tnelocildjen Q/tatertaie,

cen f.br oft ntdji§ weniger aiS laugattjmigeit ODiotioeu mit«

telfi tbematifdier Sttnft ftets neue SReije entlocfte. — ©te
gaiije greute an tiefem Setfe berubte fonut banBt|ad)i;cb

auf ben (5tnrrü(feu , weidie nidji baS 2)ra»to unb nidjt ber

©efang, fonbern reelcu bie 3 n ßr unten t aimui' tf t.«

„Tnfian" äußerte , nur Bon beu ©ingftimmeii mar faum —
ober wenn man ibrer getaute, nitSt feiten als roic Bon einer

fiörenbeu 3uS'ioe Die Oiete. —
So gewiß id) überzeugt bin, biermti etroae auSgefprodjeu

jti l)abcit, waS ber äöabvbeit rölXtg geimifj, gai nunicb)e @e<

mütber mit Seforgnij? un: 3».ifel erfüllt bat, — ebenfo ;

fteber bin id), bajj mir tiefe« SHuSfpredjeu metner ßinbrücfe

bpü all' benen Berbncbt unb falfcb aufgelegt werten wirb,

trelebe in febem geäußerten SBeberfen ein Sittentat auf bie

^eil'gfett bcS ©cntuS erbhcfeit. — Setter gelangen wir aber

auf ben äöegen, tveicfje neuerbingS tie muftfalifdje tritif be«

treten, ju feinem förbernben Siefultate. ©feptifebje, oft ctjnifcjje

SBefpötteintg tbealer Seftrebunga! , wie fte b;auptfa'cb,lteb in

ten geuiOetonS ter großen politifc^en »Blätter beimifd) e.c»

Worten, unb ttneingefcb,räntte 5*ewunberung alle« beffeu,
roaS ein gicßeS ®ente im Saufe feiner gntiBicfittng jtt tbun

für nöttjig bält., wie fte uns in ntuftfoltföen 3ettfd>tiften

unb apotlieonreubfu Srofcbnren entgegentritt, gelten ben (srbr»

taungen, auf welcbe eS bei @eltenbmacbung neuer Sunfirrin*

eipien anfommt, gleidimäfjig aus tent SBege. ®ie einen aus?

äMinbbeit gegen ©djbnbeiteu, bie fte nid)t fet;en, bie anberen

aus SSerMentung gegen @efabrcn , bie fte niefit erfennen

trollen. 3n literarifdjen Streifen tft mau glüefliebetroeife fo weit

rorgefdritten, tafj bie Setonung gewiffer SBebenfen ttiebt mit

einer principicllen ©eguericbaft als notbwentig Berbun'en,

augenemmen wirb. — 3>er äJiuftfer mufi ft* aber befebeit-en,

md) jebent geäußerten Sßebenfen tie au«trii<f(i(%e SBerjtcberung

jtt geben, feineSWcgS tjierburcb jur gegnerifcfjen ©e+aar über»

getreten ju fein, will er nid)t ter ©tcinigungSWutb ber un<

eingefcb,räi;ften ®enie*2lnbeter rettuna^loS jum Opfer fallen.

3" »ie rrett äfthetifclie 2tuSeirieiuber t"e^uue)en burdt ^efe

lieblitben S'-'fiänbe erleichtert werben , mag fid) ter

tbeilSfreie felbfi feigen, jebenfallS wiU id), bevor id) weiter

gebe, mid) Bor jebem 3uMttntent»ürfeIn mit ben prircipiellen

©egnern beS lefcferen SSagner energifef- Berwabrt baben. —
SDem ©tt)le, ten SBagner im ,,Irifi:tt" erwSblt bat, til

ber'elbe in feinen fol.enten SBerfen im SBcfenf Heben trat «e*

blieben. Sonnten tie ©artteller in ten „Dietft rftngetn" fid)

l)ier xmi> ba in nltgewol)nter melobifiier SBJeife rernebmett

(äffen, fo war ter ©runD bierju im SBcfen ber ®id)tung üu

ftnten, welcbe beS öftern bem Sompon-ffen (Se ! egenf)eit gab,

bie ab iefj) (offene Stebform attjuweiiben. llneittltd) Biel it«

ni.vr ftnben Wir liefe Üsetform in tem „Dringe beS Scibe*

hingen" »erwerbet, ta bier tie J)iditung eine berartige

S8el)aiiblLtngSttetfe Biel felmer beraueforterte. — 3m Slllge»

meinen tonn bemnat ofine üelertreibung bebauptet werben,

baß ter fpeciftfd) muftfaüfd)» (Sebalt ber fpätern aBajner'fcben

SBetfe im Orcberter r it t> e , mit welebent tte (ganger als frei

beelanttrente ecbaufpieler nur imoweit in SBerübrung neben,

als tbre ©timmen ft cb teefen mit gewiffen Intervallen ber

t'timplionifd.en Orebefiermuftt. — QxaH tiefe« ßufan 115 «"'

treffen ber ©tngftimaien mit temOvctjefter aber notbigt mid),

noeb einige SSemerfungen etnjufdiieben. — SEßie fd'on oben

erwähnt, mußte eine ungejwungene ctfeidijeittae SBtrfttng ber

@eiangftimnten unb beS Ordiefters »efettta^ erfäiwert werben

titid) iswei Um'tänte. 'Die (sjefaiigfttmme;i Dotten atrd) Stn*

näberung il)rer SDecItimation an bie aewöbnltebe reetttrente

©rvadie tie gretbeit muHfait|d)«melobtfd'er güf)ruüa rerloren,

unb bas poit)Bl)oi;e, mit ber ©urd)tübrun>i ron ScitmotiBen

bei d)äftt rite Orcbefter war ntebt mebc im ©taute, grfcbüieicig

Wie tonft ter ©ingitimme ju folgen unb fteb uuterjuoibnen.

SBetbe ®e*altert erfebtenen umgeftaltet in einer SJBetie , bie

eber eine gegenfeittge ©ntfrembung , als eine UlnnaYernng

BorauSabnen ließ, ©oll ten fte nun bod) einträchtig ivirfeit,

fo mußten Ocfer gebracht werben; unb ba tie SDeelaiiiaiion

unangetaftet bleibet, bae Drdiefter nid)t entlüftet werveu follte,

fo war als JuiSweg nur ubergeblieben, bie ©mgiiimiuai ntev

tem Orcbefier bevaet febweueu ju lajfen, baß fte bie Beqd)ie<

reuortigilen Jnteruvle tee bäumtet liegenbeit i'iufif, uno
tttandjmal wie ties niefit aubers möglich, febr ^citle 3uter-aüe
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berührten, alfo im ©rgenfage ;u früherer ßetl nicht hnd);

gängig congruent, fonbern £)äufig febr tncon g r u c u t jum

Crcbefter jtcb »erhielten.

Da man bie ©efangftimuten unter allen UtnitciuK . meu
böten feilte, als bie infiru nnntaien Kattien (eine tüt* baS

SBefen beS Drama« bedingte gcrberung), bie fpectftfche il/iuftf

als folcfce ünDrcbejler ruhte unb bie ©efangfummen an Set»

felben nur einen fleinen, febr oft gar feinen Slntbeil hatten,

]'o mußte bergaU häufig eintreten, baß fcurch bie, naturgetreu

beclamirenben, mit bim Ordner mujtfaltjch nicht congruiren«

ben Sänger ber inflruinentaie, fpecifticb mufifalifche Jheil

beö SSerfeS Berbecft, jeniffen, unbeutlicb gemacht, mit einem

Söcrte gefctäbtgt würbe. Diefer galt iji beim aucb nicht

feiten eingetroffen, unb tie äöabrnebmung ier ermähnten

Schädigung führte ju SuiSfprücben, wie icb beren oben gebaute,

unb benen jufolge bie ÜJii t wtrfung b er ® e fa u gjii m men
alS eine fiörente empfunbeu würbe.

Daß mit wirtlichem deckte bie SBorte „jiöreub" unb

„incongment" gebraust »erben Fönnen, möchte ich in Sür^e

nocb burcb einige Seifpiele erläutern. Sritt ju einem fsm«

pbonifch gebachten ©age eine fiei ftcb bewegenbe ©efangftimme

binju, fo wüb unfehlbar ber inftrumentale (Effect infomett

»eiwanbelt warben, als Berfcbtebcnarttge 3 lltei»aile, btc an

unb für ftcb eine ».Betonung nicht gefordert hätten ,
baburcb,

baß auf ibnen bie ®efangfiimme erflingt, in einem Ijeüeren

Siebte erfebeinen. Pehmen mir an, bie #auptaccente ber 3"s

ftrumeiital*2Jiclobie beruhten m ber fuccefftuen Betonung uou

$er$, DctaPe unb Ciuinte, — unb boren mir, baß Der mit«

wirfenbe Sänger fiatt ber erwähnten golge bie Cmiiüe, £erj

unb Octate mit feiner fiarfer alt alle Orcbe|ier*3n!:rumeiite

ertönenben Stimme erflmgen lagt, fo entfielt unBcrmeib!ia)er=

weife eine SBerbunfelung ber Snjlrumentalmelobie unb mit

ihr beS jeweiligen |>ectfjfch»muftfalt!'cben (Elementes überbauet.

— Ober nehmen nnr an, baß eine Drcheßermelofcie als ihntb»

mifd;e golge ton jmei mal Bier £acten gebaebt fei, unb baß

bie btnjutretenbe ©efangftimme aus beclamatortfcben SJiücf«

flehten gegen ein fiarf herBorjubebcnbeS SBort, tiefem ben

ßeitraum eines ganjen SacteS einräumt, fo wirb als golge

jtch einfiellen eine rbtytfjmifcbe Sncongruenj, »eiefee Btetteicht

nocb jtörenber erfdeinen möd>te als bie barmontfch*meIobifche.

Das ruhig fortfabrenbe Orchefier wirb wie nicht anberS mög«
j

lieb) bem 5. gegenüber bem 6., bem 7. gegenüber bem achten

£acte ben Sharafter eines fogenannten guten JacttbeileS

Berietben , wäljrcnb bei ber Singfiimme burcb baS Siegen«

bleiben in einem btr erfien £acte (ich ber gegenteilige (Effect

einfiellen muß unb wir nunmehr ein gl etch je i t i g eS, jeben*

falls jur Älarfceit nicht beitragenbeS Auftreten Bon SlrftS unb

Iheft« erleben, gür legteren gall einen fpeeieflen S3eleg an*

zuführen würbe mir ebenfo leicht fein, als wohl allen meinen

gefern es geringe SWühe machen bürfte, Seifpiele für ben erfien

ju ftnben. ,

«Dlit jwingenber 9?ou)wenbtgfett brängt ftcb nun bie

grage auf, ob in ben erwähnten Uebelftänben eine wirfliebe

©efabr ju erblicfen fei,

deiner atnftcbt iji biefe grage umfomebr mit 3a ju

beantworten, als felbft äBagner'S großes BrobuctiBeS ®enie

nicht Bermocht bat, getaefete Uebelpnbe Böüig p befeitigen

unb Bon Seiten ber tl;m allenfalls folgenben, an Talent wal;r*

fcbetnlid) nachftehenben tünfiler eher eine SSerfchlechterung ju

befürchten als »chlthätige Stcnbtrung ju hoffe« fein bürfte.
|

©teilt man bie grage aber tu anberer äöeife, oerlangt

mau ju wiffen, ob bie gebauten Uebelfiänte mächtig genug

ftitb , ben ®enuj? ber legieren Iffiagner'liben Serfe wefentltch

ju beeinträchtigen, — fo möchte id) für meine »Jerfon ein

ebenfo entfehiebene« ftein bagegen fe|en, unb bieS trog ber

bebeutettben gefahren, welcbe baS jur ®eltung gelangte ffunji«

$rinci» im (Befolge ju ba»«n febeint.

@S tritt hier eben ber Unterfcbieb ein jwifchen tnbi<

Bibueller ^rajiS unb allgemeiner e o r i e ; unb

ba, wie fo Biele fünfte in ber mujjfalifdjen grage auch biefer

heutzutage noch feineSiregS Bollfiänbtg burebgefprochen worben,

fo fei mir erlaubt, bitreb einige Öemetfungen meine eben

abgegebenen jtch wieberfpvecbenben Sota eon „3a" unb „9iein"

eintgermaien gu erläutern.

@in eBodjemacbenbet Äünfiler pflegt gcwöbnlich neue

SBege einpfd)lagen; unb in ben feltenften gäflen wirb (ich

ereignen, ba& er ohne jegliche« $tnbernifj ju ftnben gleichfam

fpielenb bieScbwietigfeiten beilegt, bie jtch bei ber Slnbabnung

beS Sceuen regelmäßig Bon felbji aufthürmen. @S wirb p
Seiten ohne 'gewiffe ®ewalttbättgfeiten ,

Ungefcbicfltcbfetten,

gärten nicht abgeben, unb wir werben bieS 3lUe« gern er»

tragen, wenn ber iünfiler, bei bem wir fte ftnben, (ich wirf*

lid) auSwiift als echter gott&cgnabeter , bem eS ju thun ifi

um ben feufchen Dtenft ber Äunft unb ntcfct um äußerlid)e

i Dinge, bie jenem «ßriejierbienjle gegenüber frirol erfebeitten

i müffen. Der (sinbruef beS «Reuen mit Slnjirengung @rfämpf*

: ten unb in feiner »Jieubeit SBeraufchenben wirb bann fo gewaltig

;

jtch erweifen, tag bie SKühfale beS SBegeS , auf benen eS er«

reicht worben, inSJergejfenbeit geraden, bie harten Ungefchtcl«

lichfeiten unb ®ewalttl)ätigfeiten als Berbaltnifmägig gering

emBfunben werben. — Sßirb man aber prineiptefl biefe gärten

unb (Sewaittbättgfetten teSwegen als folche nun gut beigen,

in ihnen womöglich baS 3Befen beS neu (Errungenen ftnben

unb fte gewiffermapen prämitren? — ©tcberltcb nidjt! —
gtachbem Biele kämpfe baju gebort hatten, bie Inerfennung

felhft ber SDcuftfer ju erzwingen, ifi bie neunte ©tjmpbonie

SeetboBen'S gegenwärtig ein fafi BoifotbümltdjeS SBerf ge«

worben, trog ibreö complictrten St^leS unb ber ganj außer*

gewöbnltthen, .mit allem hergebrachten fchrof contraftirenben

ginleitung beS ScbluffageS. — SBir »erjicben beutjutage

BoOfornmen bie giöthigung, welche Seethosen entpfanb, grabe

fo i\x beginnen unb grabe auf btefem SBege ftc| baS gelungene

SBort jii erobern, — aber, wir fönnen feinem Verfahren

feine t^pifebe Serechtigtmg unb feine abfolute ®eltung, Bon

ber ©cbönbeitsfrage ganj ahgefehen, jufpredjcn, unb nach wie

Bor bleibt biefer einleitenbe Ihetl beS ginale eine SiuSnabmS«

2hat, eine ©ewatttbätigfeit, atterbingS eine erhabene burch

bie 9totb gereebtfertigte, aber bod) eine ®e»attu)ätigfeit.

SBagner hatte Bor StHem bie bramatifebe SBabrhafttgfeit

angeftrebt unb' ihr fchon in feinen frieren Schöpfungen be*

beutenbe Opfer gebracht, ©r »ottte baS Dpernltbretto immer

mehr bem wtrFUchen Drama annäbern, unb würbe fomtt ge*

jwungen, ber betaiairten Kotisirung bebeutenberen Kaum

ju gewäbren, als $oet bemnacb weitläufiger gu werben, unb

jugletch bie lr,rifcben Olutepunfte auf baS «Iternotbwenbtgile

ju befd)ränfen.

Sejte, bie baS boppelte Volumen beS JanubäuferbucheS

befajjen, erforberten eine anbere SompofttionSweife, foHte Pon

ihrer mujtfaltfchen Süufirirung nicht überhaupt Slbftanb ge»

n»mmen werben. SBagner fanb feinen SluSweg, ber ibm
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Bajjte unb fcer ihm ermöglichte, auS überhaupt neben ben

Sichtungen auch biefWujtf ju „Jnftau", ben „«Dieifterftngern",

bem „8at;reiitber geftfoiele" ju üben. £>te (Erwägung, ba§

eben nur tiefet Bon ihm gefundene SluSweg it;m gemattete,

übertäubt SlfleS gu fd&affcn , was er nach bem „gobengiiu"

noch bem beutfchen $ubltfum gefpenbet, mu§ allein hinreichen,

mein oben abgegebenes „3a" aI8 Antwort auf bie jweite ber

gefreuten Stögen ju rechtfertigen. — graten wir uns, bafj

ber erwählte SluSweg bem Äünßler bte Schöpfungen ber

groparttgen legten Sonbic^tungen ermöglicht l;at unb geben

wir uns beim 2lnb}ören berfelben nur bem ©enuffe hin, »eiche

ihre gablretcben eigenthümlichen Sorjüge fietS gewahren muffen.

Scheiben wir ctlfo bewufjtooll bie Urtbeile, meiere ftch

uns aufbringen, jenachbem wir ber inbisibuellen ^irajis

gegenüberjtcben, ober aber mit ber abjtracten Jbeorte §u

tl;un haben.

SBagner'* SBetfe ftnb »orbanben unb muffen aeeeptirt

werben wie fte ftnb; baf eine folche gorberung nicht fdjwterig

ju erfüllen iji, beweift baS fauin Betroffene „Q3at)reuther

gejtfpiel" unb fein enormer (Erfolg.

SBagner'S $rincipien muffen einer Prüfung unterliegen,
j

infoweit fie Slitjpruch machen ,
gut allgemein giltigen Segel

erhoben werben ; ba fie eine 9tebolution bebingen im SBer*

halten beS SIÄufiferS $um SDtct)ter , unb rigoros angewanbt,

©efabren heraufbefchwören fönnen über bie in ihrem innerften

äöefen berührte Sonfunft.

£afi eine innigere S)urcbbringung ber Sedieren Bon ber
]

$oefie im ©eifre ber Seit lag
, beweifen fchon SQBerfe Bon

Sompouifteu, weiche früher als SHkgner aufgetreten ftnb.

©ebenfen wir ber bebettfenben (Entfaltung, welche bie beutfebe

S^ttf feit Seethoeen erfahren, fo fallt uns befonberS ber in

<ßrtncipien oft fchwanlenbe Schümann als äujjerjt intereffant

in bie ülugen. SBährenb Schubert, biefer gottbegnabete

SWojartähn liehe Sünftler faft alles fpielenb jnr SBollenbung

brachte unb nie feinen Stebern bie abgerunbetfie äüuftf äu

Bereinigen wufite mit einer in ben meiflen gaffen ftnngemafen,

faft nie fiörenben SDeclamaüon
, fteHt ftch Schümann ein

ßwiefpalt ein, ber ihn oft aus muftfalifchen ®rünben bem

£eite ©ewali antfiun, oft wieber im SBagnerfchen (Seifte eine

Slachgiebiafeit gegen bie$oefte befunbeu lief, welche ber mitjt* I

falifeben Slbrunbung BerhängnifjBoll werben lonnte.

©urch SßagnerS leitete SBerfe ift bie $rinci?ienfrage

eine brennenbe geworben, unb jeber hfeutjutagc für ©efang
compemirenbe (Eontponift ift genötbigt einen mehr ober weniger

präcifen Stanbpunft ju nehmen, baS abfolttt ntujtfoltfche

Sntereffe ober bk Streue ber 3»teroretation in ben SSorbergruub
i

ju ftetten.
j

53 cte r (So melius hat faft nur für ©efang getrieben

unb fo war ein weitläufiges gingehen auf biefe brennenbe

unb intereffante Streitfrage, grabeju geboten, wollte man ihn

atSÄünftler in feinem tnnerjten SSefen erfaffen, feine Shätigfett

richtig beurtheilen.
|

Unb fo möge biefe lange SlbfcbWeifung mir Beziehen,
;

ober Bielmehr, als im SBefenttichften meine Aufgabe beruh*

renb unb bureb, fte tebir.gt, hingenommen werben. —
'Sortfefcung folgt..)

Setbjtg.

SaS j weite Soncert ber „gutetpe" am 30. b. Tl. fajloß fleh

bent SSoiyänaer im §hiHid auf bie Drdjefler» fowebl als bte Solo-

leiftnn.i :ii burdauS gleichberechtigt unb würbtg an. gs lag ihm
ein hüchfi Wcttb>o£fe8 Programm ju ©runbe, WeldjeS ebenfo ben

altern Elafftfeiii, S3ach, äJiojart, ©eethotsen unb ©djubert, a(8

einem §ectot 33 e rlio s, Sei;. SBrahm« unb gratis Sifjt gerecht ju

Werben fleh angelegen fein ließ. SDiit ber freien unb nactffcriictlichen

©inlialtung fotdjen SSBegeS wirb ftch biefeS Soncertinftitut »iele neue

greunte gewinnen unb fdjöne grüßte tragen, eröffnet würbe baS

Soncert mit einer Drthefierfttite in Sour ton SBath. Sollte man
bor biefem SBerte, fo wie e« tteuerbing« jeber noch fo unbebeutenben

unb (erwachen Steinigteit beS §ero8 gegenüber in gewiffen Steifen

beliebt wirb, in »eijüäter Efcrfurcbt bie finiee beugen, fo Wäre

ba« entWeber abfttbtltche §eud)elet ober ein SSeWetS ton geringem

frttifcfjem Unterfcheibung8»erniögen. S)iefe Suite würbe, wenn fte

nid)t ben geweihten tarnen SBach'8 trüge, fttherlicb nicht aus ber

Slntiquiiäten'ammer herOorgefutht Werben fein, unb ba fie im ©ro»

ßen unb ©aiijen mit gewöhnlichem SJIatertale arbeitet, wäu ihre

9itd;tfcccct)iutig auch feine UnterlaffungSfünbe. Unter ben fünf

©ähen ift Uttgtidj ber jweite Air geeignet
,

tieferes 3ntereffe ju

weden unb felbft hier erhebt ftd) bte SRelobie, fo ebel fte auch >ft,

nicht über bie ©tereottjbita't bieler tangfamer 3njtruineutal[ät}e. SDer

trefflichen äuäführnng beS äBerfeS, bon bem ftd; bte ßuhötevfdaft

nur nach bcni »Weiten ©afc erwärmt fühlte, fann aufrichtige« Sob

nicht vorenthalten werben. Sie Oritejterbariatiotieu bon 3ot).

83 r ahm« über ein Shema bon 3. §a^Cn erfuhren gleichfalls fehr

forgfälttge unb licbeboüe SBiebergabe, burd^ Welche bie geiftbotten

Sctnbmattonen beS Sonbidjter« unb ber tiefe ©tiintnuitgSreidjtbum

beS SESetteS im Hofften Siebte erfdüenen. Ob §aöbn fein £bema
bereits in fo bidet, iit-bigerSufirumentatton geboten hat, wieSBrahm«,

muß allerbings ftail bejweifett werben; §a?bn felbft aber hätte

fieberlid) nicht baS aus bem Shema herausgeholt, Wa8 SSrahmS ge?

funben; lein SBunber aud), berat bie moberne fiunfi ber Variation,

weil fie wohlweislich Bei ©ach in bie Schule gegangen, bohrt ftd;

weit tiefer in baS SlusgangSobject ein, fte bermnerliebt baffelbe,

Währenb SWojart unb §atjbu es meiji nur beräußertieben. ©aS
Crchefter war überbies Wefeutücb hetheiligt auch an ben ©olobor*

trägen, bte uns grau §ofoter;tf. Siatie §arbiti aus Seffau unb
ber Sirigent ber „(Suterbe" §r. äBtlh- Sreibtr rais ^ianift ber=

tnittelten. ©ie beibe ftnb uns in ihren tünftleri/c&en (ätgetifchaften

bon ber „©uterbe" her feit Sahren befannt unb immer hat uns ihr

auftreten hohe ©enüffe bereitet, grau §arbitj beifügt noch immer

über einen t'iufjerf! flangbollen SWe^ofobran, beffen SSehanblung

meifler» unb mujietljaft ju nennen ift. S(u« ihrer Sluffaffung ftridjt

ebenfobiel Sntelligetij als ©emüthswärme, bie techntfehe gerttgtett

ber&inbet ftch mit einer auSnehmenb Itareu Siccentuation unb Sejt»

auSfbradjc. 33ct ihre EitttSarie Parto (mit obligater Statinette)

ein angenehm unterhaltenbeS Senfbiel, fo regten jwei Sern, aus
SSettio}' „©ominernitchten" („2iuf ber Sagune" unb „©eijt ber

Stoft") in außetorbentlichem äliaße baS tiefere mufitalifd)e 3ntereffe

an; nicht nur Deshalb, weil biefe bebeutfamenSonboeften auf beutfehen

Programmen ju ben weißen Otaben jählen, fjnbertt auch, weil fie

bie tonbiebterif$e Eigenart 33erlio}' auch auf bocalem ©ebiet glänjenb

belunben.*) ©ie 9tebrobuction ftettt an bie Sängerin eftnfo h"he

*) Saß ber jetzige ©irigent hiermit eine fehr Wohlthuenbe
SHefovm ber bisherigen fiereotbben Schablone: ftet« eine älrte unb
2 Steber ju fingen, burebflefübrt hat, wollen wir u.%. noch Befouber«
betonen. — ©. g{.
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2lnforberungen tote an baS Otcbefier. grau §. erfüllte fie soll«

fommen, Born Drchefter läßt fich baffelbe nicht behaupten. Senn

nicbt bte Sünftlerin mit f eltener @eiftc@geijenroart baS ©teuer ge-

führt unb fo bie Begleitung ermutigt hätte, fo aäie eilt Schiff«

brud) in ber jroeiten 9fr. unausbleiblich gemefen. SaS ^ubüfum

ttafiin an ihren Seiftungen ben regften Sintbert unb belohnte fie mit

roobl»erbientcm reichem Applaus. §r. Sapetlm. Kreit er fpielte

unter lebhafterem Beifallsjubel BeetboBm'S jugenblicbes, «on SJian'

ä)en mit Unrecht über bie Acbfel angefet)enes £burconcert (mit jroei

gabettjen ton Sieinede) unb Schubert's Sanbrerp&antafie in ber

fBmphonifcbeu Bearbeitung Ben Sifjt. Bor Allem beiBunbernSroertb

roar bie grifebe unb Sraft, mit toetdjer §r. iretber, obgleich als

Dirigent au biefem Abenb f et; v ftart in An'prucb genommen, an bie

etfte lote bie lernte Aufgabe ungefctyroädjt herantrat unb beibe glänjenb

tb'fte. 3m neuen ©emanbe bat bie Scbubett'fcbe Souipofition ent«

fdjieben an Sinbrudstraft gereonnen. Um nur an eine ©njelbeit

ju erinnern, wie herrlich tritt nun im Abagio bie 2)Mobie in ber

SDcttte berBor, reo bie Bioloncelle mit breiteftem £one fie Bortragen,

teährenb baS SlaBier lebiglicb bie bufttgen Arpeggien feffelloS aus»

führt unb nicbt in ber linfen §anb ben Senorgefang ^eroorju^eben

braucht. Sie Stfjt'fcbe Bearbeitung ift fo meifietr)aft, baß man bei

Unfenntniß Born ©egentbeil Berfucbt reäre, fie für ben Originaltert

unb baS eigentliche Original für einen blaffen SlaBievauSjug ju

halten. - V. «

Am 18. Cctcber bat auä) für KJagbeburg bie neue iicctii-

jaifon begonnen, unb jroar mit einem Soncert j. B. be? örcbeftei»

^ßenfionSfonbS , beffen Programm in ber Kbat ein muftergiltigeS

ju nennen ift. Sticht nur, baß es ber Bitbörcrfc^iaft ben ©enuß

einer fdjtounsBollen Aufführung Bou Schumann' 8 grajiöfer Smotl»

ftymphonie »ermittelte, auch ju bem Auftreten eine« auSgejeiebneten

(JlatoierBirtuofcn^rn. SDlay Dinner aus ©erlitt gab es ©elegenheit,

Bor allein aber jmei Brucbftüde aus SBogner'8 „9ting beS 92ibe=

dingen". Sie überaus jablieiche sjubörerfebaft mag rcohl laum mit

größerer ©efpanntbeit jemals 92otitäten eiroartet haben, als an

biefem Abenb bie Scibetungen-gragmente, baben boeb bie S3ag-

reutfier Aufführungen Safire binbutc^ Bor ibrem 3 u ftanbetom:nen

bie ganje gebilbete Seit in Sltbem erhalten, unb finb rcäbrenb unb

nacb ben Aufführungen ärger roie je juoor bie reiberfireitenben An-

flehten über baS neue große Sagner'fdje ßunflrjerf aufeinanberge-

plaij*. -Tiad) ben gragmenten, bie §r. 2KS. Diebltttg mit banfenS»

toevtber Eingabe an bie Sache jut Aufführung gebracht bat, biirfteu

bod) Viele, bie biifyx au§ ber treffe fytx nur gegiteafdje Uct^eife

ju hören betommen haben', einigermaßen ftutjig roerben. ®er melo»

biöfe 8teithtbum ber SiebeSfceue im elften 21ct ber „SBalEüre'' bejau»

bert jebes unbefangene §erj. unb bie roci^eootle (Stimmung beS

granbiefen SrauermarfcheS auS ber ©ötterbämmerung bürfte nur

Bon rcenigen SWeiftertoerlen ber einicblägigen Stteratur tn gleichem
'•

(grabe heroorgerufen »erben. Sluenthalben begegnet man ber grö'fj»

ten filarbett in bem Slufbau beS SJiufifftücteS, unb bie SBerroenbung

unb Verarbeitung ber einjelnen, bie ^erfoiten ober bie bramatifche
,

^anblung iauftrirenben 9Jtoti»e jeugt Bon einer SWetfterfchaft, bie

Sffiagner in bie allererfte 3teihe aller ©infonifer flehen toürbe, jüge er
\

es nicht Bor, feine fiorbeeren auf rein bramatifthem gelbe ju Bpden.

®a8 Eine ftel)t roohl feft, baß" Bor Sagner niemals bie gerungen«

(chatten be8 großen Öeethotoen auf inftrumentalem ©ebiete ber bra-

matifchen SOfufit in ahnlicher Seife bienftbar gemacht roorben finb,
\

baß bamit ber Sagner'fche ©tbl, ber bie bisher gebräuchliche aus«

länbifche goim ber Ober Bernichtete, auf bem ebelften Uutergrunb,
!

bem ber beufchen 3nftvumeutalmufi! ruht. SD'fan braucht teineSroeg«,

roie e8 Sagner unb feinen »erftänbigeu ilnbängent b eiiaumber if che r

Seife nachgerebet roirb, bie üHeifteriBerfe SKojart'«, Beethosen'«

Sebers u. 31. ju Berachten, — roer hätte fein $erj noch nicht an

ben reunberbaren Blühen erhabenftei Äuujt, bie biefe 2fteifter gejo«

gen haben, gelabt; anberfeits aber, unb barauf tommt es »ohl an

in bem noch immer hell tobernbett fiampf um Sagner'S fünftlerifche

SBebeutung, fa)ließt bie greube an ben Serien unferer ßiafftfer nicht

bie lebenbigfte Sheilnahme für bie gntroidelung eines fiunftjroeigeS

aus, für ben bie beutfahe Ännft unb ihre Slieifter bisher bic gormen
beS ©anjen roie ber einseinen Sbeile Born SluSlaub haben borgen

müffen. (äs ift fchlechteibingä unbegreiflich, rearum man auf bem
©ebiete ber bramattfeheu iWuftS jebe »eitere (Sntrotdelung für abge»

tban halten foll, roäbrenb auf anberen mufifalif<heti ©ebieten jeDer

gortfehritt, roenn auch nicht ohne SiDerfad)er, anerlannt roorben ift.

©eben »ir auf bie ©onate, auf bie ©infouie, ja nur auf baS Sieb.

Seldjer Unterfchieb ä»ifd;en ben Sonaten Bon fiuhnau, ©m.
©ach, £abbu, SDrojart, bis ju ben großen monumentalen ©onaten

öeethoaen'S; melct/er ungeheure 3iBifthenraum trennt nur bie Sin-

fonie Jpatibn'S, Bons8ach'S„Siufonie" genannteu3nftrumentalfä^e gan?

ju gefthroeigen, Bon «eethoBen's (äioica, Smoll unb bem finfoniz

fchen 3tiefeni»erfe ber „Sreunten", i»eld)es anbete älntlig trägt baS

mobeine Sieb ©chubert'S, Scbumann's
,
BrahniS' unb 8iob. granj'

als bie SieberfomBofitionen ber 3umfteeg, gr. 8teicbharbt unb äl. m.
§ier haben wir allenthalben ben gortfdmtt anertannt, ja »ir finb

tolerant genug, im 35efi£ ber Serie jener Sceifter neueren Datums
mit Sorgfalt bie Serie früherer 3ai)i'i)Utti>ei'te auSjugraben, unb fie

jur «elehiung aller bafür ftd? Sntereffirenben in ben 3J!ufifalien«

hanbel unb mit ben Serien ber 9ieujeit utfammen in bie Soncert=

fä(e ju bringen. ÖSarum
, fo maß man fich fragen

, füll allein ber

biamatifchen SDcufit bie Berechtigung Berfagt bleiben, neue Bahnen
ju ((breiten? Saß Sagner aber ber Sünftler ift, ber ©cbb'Bfertiaft

genug befigt, ber beutfehen biamatifchen SKüfif neue Sege ju jeigen,

bafür hat er in feinen früheren Serien geuugfam äeugniß abgelegt.

Unb reo er bem $b'rer in neueren Serien beim erfimaligen §b'ren

nicht Berftänblich erfcheint, braucht boch nicht ©r tie Schttlb ju tragen.

3ft es benn nicht bas Eigenthümlicte be« ©enieä, taß es fich über

bie-Mtägiichteit erbebt, anberS benft, fü^lt unb fd)afft, als berSurch-
fehnittsmenfeh'?! Sas roäse »ob! aus ber Seit geroorben, u-enn bie
älutorität beS ©enieS fid) Bor ber Majorität ber39cittelmäßigEeit hätte

beugen müffen in bem Kampfe ber ©elfter , ber ju allen Seiten unb
uub bei allen SulturBölfem geführt reorben ifi unb immer geführt

»erben witb, unb fo reabr bie ©eifteSheroen früherer Seiten tro§

Anfechtung unb Verfolgung burchgebrungen finb, fo toahr hoffen

wir unfern beutfehen SJieifter Sich. Sagner unb fein Suuftroert tri*

umphiren jn fehen, tro§ aller Scörgeieien unb Befämpfungeu feitenS

Berechtigter unb Unberechtigter. Sie Ausführung ber beiben 9ttbe=

Iungen«gragmente am JJiittmoch, an bei fich§err umb grau ©lieber«

Barn mit banlensmerthefter Bereitroitligfeit betheiligten, gereicht bem
Streben be§ Sirigenten itne bem Drchefier jum 9iuhm. ©« märe
unbanlbar gegen bie mufifalifd)e Bottenbung ber Baoreuther üluffüb *

rungen, roollte man fagen, bie hiefige Ausführung hätte nicht 2Jian«

djerlei ju roünfcben,, übrig gelaffen, anberfeits aber tsäre es unbillig,

hier unter gattj anberen Berhättniffen baS ju Berlangen, roas Bayreuth

geboten hat. Bei ber ©ch»ierigfeitunbber9(euheitbe8 SerfeS Berbient

baS©infeßen ber beften Sräfte feiten« ber Betheiligten Sob unbSanf.
§r. Dinner aus Betlin, @d;üler SCaufig'S unb Sifjt'S fpielte Beet«

hooen'« ©bnreoncert, Shßpin's Asburnocturne unb Sifjt'S 6. 9thap«

fobie, foaie auf ftürmifcheS Verlangen eine 3ugabe (AHegro bon
©carlattt). Seiches muftfalifcfjeS Berftänbniß, feingebtlbeter ©efchmad,

fchb'ner Anfchlag unb technifche ä^eifterfchaft finb bie Borjüge, bte
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bat no* jungen Äünftler bei uns üuai gvojjattigen tfifolg M>«>

baoon tragen laffen. Sir Reffen unb roünid)en, iJ>m im Verlaufe

beS Sinters nod) öfterer ju feegegi u. 2lud? bie streite Siebertafel

beseitigte fid) burd; beuSBortrog jfc..:er SBlännet^Br« »ou Schumann

unb (SngelSberg an bem Soncert. Seiber beeinträdjtigte ftatfeis

§erunterftnfen ber Stimmung etrea« bie Sirtung ber im Uebrigeu

forgfältigeS ©tubiuut »erratbenben Stiftung, ©eetbooen's gefiouser*

ture O». 124 „3ur Setbe teö §aufe8" befcblojj reüvbig ein <2on-

cert, bem bas fßublifum Anregung unb ©enufj in reiebfrem SKaße

ju »erbanfen tiatte. - Otto Seßmann.

eilte Beitintfi.

Auffüllungen.

21adjen. 21m 26. Oct. elfte« 21bennement8concert mit Map'
»olbi: Ouöerture ju „21nacieon", Salve Regina »on .fpaubtmann,

jiriinungSbömne »on Jpänoel, unb atburfonipbonie »on SBeetbotten.

„9ia»»olbi au8 Sellin iffc ein Siinftler auf feinem Snftrumente,

bem roir nur Senige an bie ©eite ju ftelleti »Büßten. Sei feinem

(Srfdjeinen gewinnt man bereit« bie Ueberjeugung, baß ein achter

SirtuoS, ein Sünftler mit reifem Snnern »or uns fteftt, ber ben

bödmen fielen feine« SerufeS juftrebt. SaS »oefte- unb feelenyotteS

©Biel betrifft, fo braucht er t>or teinem feiner Sollegen unb 8Ji»alen

juriitfäutreten; er fingt auf feinem Snflrumente, als märe i&m ber

©efang eine angeborene ©»racbe. SaS bie fixere müt>etofe Bewäl-

tigung ber erbentli&sften adjroierigfeiten anbelangt, fo übertrifft er

faft alle. Unb baju ftets biefe unerfdjütterlidje 3tube unb Sürbe be§

Vortrage«, ©er Sbaratter feines <efciele8 ift reinfte Objectioität

:

nidjt bie geringfte SiÜfiir, bie tleinfte 3erfloffenb,eit be8 SluSbrudfeS;

es ift elegant unb ebel, fct)rcung»o£[ unb rubig ju gletcber 3eit, unb

bie Sirfung ift um fo tiefgebenberje rceniger fte beabfiebtigt erfebeint.

2>ma) baS -Äburconcert »on SieuytemtS, --ßräl. unb guge »ort öaeb

unb bie fd)r»inbelerregenbe (Stube »on ^aganini rifj DtatBclbi

bie 3ubörev ju einem (SntbufiaSmuS bin, Wie mir foleben einftim-

miger unb &erjlicber lange ntdjt erlebt baben." —
©armen. 21m 28. ». ü)c. erfteS Slbonnementconcert unter

Äraufe: Duo. ju „®eno»e»a", ®burcoucert »on 33eetr,o»en (Slara

©ebumann), 2Ibenblteb»on3<einecfe (mit Xen. §einen), Ütauermavict) aus

ber „©ijtterbämmerung", SKannerdjöre »on§au8mann unb .pcrb.d,

(Slaoierfoli »on ©ebumann unb Gbotnn, unb älcurfymBboate »on

SSeetboßen. —
©erlitt. 21m 3. Soncert toon Sien et mit grl. @ra»B, grl,

SDtojenol» unb ijrn. ©ibulje: (SeburBräl. ton Sßaäj (sßranbftäter),

Slrie atf« ber äDtattbäuä-'pajfion, ^aftorale, Oeiftl. Sieb unb gbur=

toccata conCacb, gmottfonate bon SDtenbelsfobn, ®uett »on Sienel,

S8mo£lconcert Bon ZtyeU unb Ave Maria »on Sberubini. —
SBonn. Soncerte ber trefflidjenSaCelle öon;3uliu8 Sangenbacb,

tteläje, feit ba8 ftabt. Ordjefter entlaffeti, für benSSinter tom Sbeater»

unb Soncertborftanb engagirt ift: Danse macabre unb Phaeton
»on ©aint=@aen8, Ungar, ©uite toon §ofmann, Srauermarfd) aus

ber „©iJtterbämmerung", Variationen »on SSJürft, ?tfät'8 Preludes,

Momentan'« Ou»erture ju „ällabbin" k. —
S3re8Iau. |2tm 16. ». TL im f£ontünfiler»erein: ©onate »on

SBeetfjoBen, Steber »on ©djumann unb Ouartett »on ®ern«beim.

—

SBrüffel. 21m 5. erfies 9ßo»utärconcert unter SDubont:
SSeetbo»en'8 SDburf»m»bbnie , ©cbumann'8 fßtanoforteconcert (ätnna

SKeblig), neues SBadianale aus „Xann&a'ufer", unb Sifjt'8 6. 8Jba»^

fobie. —
SreSben. älm 23. ». 2Jt. Soncert »on Saumfeiber mit

grl. ®rerjler unb §rn. ©c&ols: Sla»ierfoli »on SKojort, S^opin,

©<$umann unb SBaumfelber, älrie aus „©emele" »on §anbe(, Sieber

»on gürfter, SBaumfetber unb firetjfcbmer unb SSSafäer »on SBaum=

felber. — 2tm 25. ». erfte SriofoWe ber §§. ®d)oltj
,

geigerl

unb SSBcfmann: gburtrio »on @atnt=©aen8
, ©burfonate »on

iseetbooeu unb SmoUtrio »on ©djumanii. — 21m 30. ». 2)c. t£on-

cert »on grl. §err mit §ofo»ern f
. 23utfi: ©motlfonate »on SBeet-

bo»cn, ©allabe »on SBroe, SlaSierfoli uon S3ad), ©carlatti, Sbopin
unb l'if^t, ih-eisleriana »on ©ebumann joroie Sieber »on Sagner,
Sfieinede uub ©d)ubert. —

.Süifelborf. 2lm 22. ». 9Jc. (Sonceit »on 933. @ti)aufeil mit
7$!f. .«lufeil, grl. (©cbleger, §§. S3ru*, 9ieintt;aler, @igenbe§ ic,

mehreren iSefangeereiiun unb ber <£refelber Capelle: Quo. ju „Oberon",
„©alami»" »on SSiucb, i£la»ierconcevt »on äftojarr, Sieb »on Sruct;,

Sbb're »on 53rabm8, ©cbaufeil uub SSottiuaun, l'ieber »on ©onnob
unb fEaufcert uub sbtSmarfbtjmue »on SHeititbaleu. —

granffurt a. W. 2tm 2. 2Kenbel8fobn'8 „^p.iutuS" burd) beu

SXübl'fdjen SSerein unter Leitung feineä neuen ^Dirigenten 3ul.

Äntefe in aufgejeiebneter Seife. —
gr ei bürg i. 45. iür. 3. Soncert ber ©ebr. 5arl unb (Sbuarb

Hertmann mit Sammerairt. §ermann bitter :@8burtrio für '^iiano,

SSioltne unb SSicIa »ou ffliciart , SBiolinconceit »on äftenbelsfobn,

Slegie für Sßioia atta »on 33ieurtem»8
, Sbromat. ^tjontafie »ort

©ad), 2l8buibattabe »ou Sbotoin, Uugar.Satn »ou S3rabm8=3oad)im,

Sielobie ron Shibinftem, Perpetuum mobile »ou *l3agattiui, Sargo

ton Seclair unb ©ctilummerlteb »ort 9titter für SSiola, foroie ©dju-
mann'8 „SanteBal". —

©otba. 21m 24. ». HR. jrceiteS 5D!ufifoerem8concett mit

§jp. §f»ft. Sietj, Äammerf. ». 2)Wbe, Äammeroirt. Som»et unb
©rürjmacber au8 2Beimar: Sburtrio »on ©eetboöen, Sieber »on

©cr)ubert, gantafte »on @»obr, Sieber »on ©djumann unb ©ra^mä
foroie Sburtiio »on 33eetöo»en. —

3ena. 2lm 6. erfteS 21tabemie=(5oncert mit grau gid)tner»

©toobr unb Sctm. itümpel: iöbnrf»m»b »on ©eetbooen, Sirie »on

Mh'enbelsfotm, ©iolinconcert »on ffirueb, 2)nic(lferenabe »on SBcltmann,

Sieber »on ©ebumann, S3rat?ms unb ©onnob, unb 9ionboca»rtccio

»on ©aint-©aen8. —
Sei»ug. 21m 30. ». Wl im Sonfeiöatorium: Sburfonate »on

Slienbelsfobn (©urnanb unb $e&erlein), ©motltoccata »on Sbein-

berger unb ©burfuge »on .Sad) (älrtaria), gnge »on ,ftünfb.arbt

(Jbeinbarbt unb §entfd>el), Staöierfolt »on 3!Sagner = Sir,t unb

'ibopin ('Blumer), Stuben »on üKenbelafobn (grl. 2)an) uub Duo
symphonique »'on ©djroei'jer (9iotb unb Ubl). — 21m 2. fünftes

©eroanbbausconcert mit grau SöHe-ifiurja^n au8 SarlSrube unb

Dr. gb'rfter: ®burf»m»b- »on Sa»bn, ©arbieraüe, fpofaunenconcert

ton ®a»ib (31. SDMtter) unb (ägmontmuftf. — 2tm 6. roobltb-

(ioncert be8 SDtufiferoerein« mit grl. ©türmet, grl. Sb'roti, §§.
3tebling, Sd)el»er,©d)mitt,(Ia»ellin. Treiber unb bem>£borgefang»erein

unter Stabe : 126. ;|3fatm »on ©djutä-^eutben, Sleburconcert »on

9tt)einberger, Sieber »on 95ra():r;>3, Keinecte unb Äirrijner, unb Wim-
bel8iobn'8 „SJSaltnrgiänacbt".— Slm 9. im ©eroaubbamconceitSBrucb'S

„Obtjffeus" mit grau Sif3mann=@utfcbbacb ,
grl. ©»inblet aus

Bresben, grl. ^erjolb, grl.Sürd, grl. Segener unb grl. ecbul^e,

Äammerf. §it£ aus ©ebroenrt, Steife uub Siefs. —
Sonbou. 3m St»ftatl»alaft : Ouoerture ju „gibelio" in (Stur,

„(SrlfönigS 2oä)ter" »on ©abe mit «Diab. Semmen8=@betrington,

SWitj SoÜngbrofe, Wi. SÖtaöbricf unb bem Sröftattbalaficbor, 3Jcen=

beiefobn'8 akformationSftjmrbonie, 2trie Invano^ il Fato au8

„Robert", 21bagio für ©treidjinftrm. aua einer er/m»bonie »on

§a»bn unbMarche He'roique »on@aint«@aeng. — 2tm 31. Oct.,

7„ 14. unb 21. Wofcbr. Äammcrmufiten »on Hermann granfe
mit ben Sängern ©otfne Seme uub Wir. Sarton rKcguctin, beu

aJiolinft. »an ^raag, Siein unb Sari Seber, ben sBratföiften

§oaanber, inibSloöer, ben Sßtolonceü. Saubert unb fpettit, foroie ben

^ianiften SJciß 8itct)atbg, SJiabarce §aa§, D«car Geringer unb

Salter Sadje. —
3Ä a i n j. 21m 13. Oct. erfteS ©r>m»fionie»(£aucert ber ftäbti-

fd)en Eabetle unter Seitung 3abn'8 »on SieSbaben im Sweater,

ba8 Ordjefter burd) 4 elfte ©eigen, 2 23ratfd)en unb 3 (Sontrebäffe

bes Siesbabener §oftl)eater§ »erftärtt: Seetboten'S .Ouöevture jut

Seibe beS §anfe8, Onoerture m „Soboisfa", SßorfBiet jum I. Sfte

au§ iReinede'8 „SWanfteb", 43eetbo»en'S Slburftjmö^onie, ©cbumann'8

Sla»iercopcert. „SefetereS gab 33 u t b i »on sBreStan, roeldjer ftd) bereit« in

SieSbaben burd) feine »orjüglidjen Seiftungen einen ebrenooilen 9ia-

men erroorben, ©elegeubeit, ftd) au* bem Scainjer *|5ublifum als

bebeutenber ff3ianift ju jeigen. @« mürbe »on Sutb« »orjüglid) »or-

getragen ; mir baben biefe 9er. feiten mit fo»iel 2lu8brucf unb 3art-

beit ftoielen bBren. 2!ud) in benfoIgenben©oloRüden:Sacb'§2lrnoll-

!
Söout^e, SKenuet aus „OrtbeuS" unb ©d)mnann8 „SrumeSroirren"

1 belunbete ber Sünftler große ©eroanbtbeit, Secbnit unb ®efd)macf." —
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äm 4. f a t 1 i ccncett mit §£>. 3ofeffb, iSctm. §errnunn unb be St»ett

:

äinoüfonote »ott SKubinftein, SBicellfantafie »on Ser»ai8, eiabierfolt

»on Sd:ure:t unb äöagner-üiijt, SBlceUfoli »on be ©wert uub g.

Siel, 9lbap[obie »on SifU :c. — äm 7. bind) bie afabernte mit

S3rabni8 unb O. Se»rient : SmoHfumpb. »on äßiabmS, Öburcoticert

»on ©b'fj (@. granf) unb üDiuftf ju „iDianfrec" »ott ödiuniaiin. —
|

<jjaberbont. äm 3. erfteSSoucett unter ^.äöagtter: Seoiioren* !

oubert. »on SBeetfyooen, Slabiei concert »on fftaff, Ou». unb äne

aus
r
,greifdt>iiö" (grl.2Ji"attan), Sieber »on «rat;m« unb 9tbetuberger

uub „@djb'n Sllen" »on Srudj. —
^ar iS. am 29. Oct. jtuette« ^opulärcottcett unter ^aSDeiou»

:

äJcenbelgicbn'S »ntoliiompbonie, Air de danse »ongelicieu Sabib, .

L'Artesienne »tut siSijtt, ätitaiite unb HJienuett an« ^änbel's

4. Uoncert, Sraucnuarfü) au« ber „©ötrerbämmerung" unb grei»

fd&üfeouberture. — Concert Chätelet tinter (iolonne: SSeetboben'S

Sturitmtpbonie, £a»j ber Stlbett »ott gelic. Sabib, Stüde au«

4krlio§' „Ülomeo ur.bSuiie", anbaute au8 einer i'eclait'fcben SSiolitt»

fonate (famnttl. ©eigen), uub Cuo. jum „t£arne»al »on Sßenebig"

»on äntbr. 'Xijomaö. —
Salzburg, äm 29. Oct. 3)(o$art£Utiiecoucert mit grau @rä-

f in (Satterburg: a)iettbel8fobu'« Öub. W „DceereSfttUe unb

ßlücflicbe gabrt", Stnoll»i£oncert »ott Spobr, *|3enelepe'8 grauer aus

„OboffeitS" »on ißrud), Danse macabre foroie SeetboBer.S Sbur-

fbmpljonie. „§r. 23rofd)e, neu eugagirter Sßioltnift beS Vereins,

»erfügt über glänjenbe 'Xecbuif, ber Son ift rein unb ttametttlid; tu

ber SanLlene »on änmutb unb Seidjbeit; voenn ber begabte ftünft»

ler bie jugettbiidje Serbe be« »pieleS in ben ^affagen ettvaS ju

tiiitbern im Staube ift, gebt berfelte einer bielcerfbrecbenbeit 3ufuuft

entgegen. ^ebenfalls ift §r. iBtofdje eilte anerteitnenSroeitbe äcqui-

fition für baS bieftge Sunfi-Snfsitut unb ber roiebert*:;.« Hci'aü

roirb ibm jroeifellos eine Aufmunterung geworben fein, au? ber, un*

ter ftünftiget Seben§fteüung, aus freiem Antriebe eingefölagenimSimftler»

SaufbabntüftigborroärtS ptjebreiten. — örucb/eäite, tut großen Orato«

rienftble angelegt, erfoibert einen burdj tiefe Stubien unb boebbra-

matifebe äuffaffung gebilbeten Vertrag, grau ©räfin ©otter-

burg, t»eld;e ade biefe SBebingungen tu feltettem ©rabe ttt fi*

»ereinigt, tsurbe tbrer Aufgabe tu einer SBetfe geredjt, rote e8 ntd)t

Bielen Sünftlerinnen gelingen bürfte unb ber bteimaltge §erborruf

war gewiß 'bie bevebtefte änerfennung". —
Strafiburg. äm 25. Oct. erfteS äbonnementconcert unter

g. ©toetbaufen mit 2Kai Scbrattenbolj unb grt. Sebie aus

Stotterbarn: Sburfbmpbonie »on 43eetbo»en, Scbutuanne ätnou-

concert, Smofltoccata unb guge »on »acb-Saufig, ^olntfctje Üteber

»on Sbobin-Sifjt jc. Sie un8 »orl. '4SI. äußern ftd) fetjr beifällig

über bie i'eiftungen be8 paniften ©dfrattenbotä, ber feit Kuijem

Sebrer an ber ftäbt. iKufitfcbute , rote aueb feine aufnabme fetteng

beä ^ubtihtms eine febr etttbu|tafttfcbe war. —
Stuttgart, äm 27. ». 3)i. äuffübrung be« Ordjefteroereing

mit ttinbemattrt unter Saiftner: @turfbm»6. »on Jpabbn, arte auä

3oftW» S«ge ® a$' 2iebev scn ®*umaltn Ultb ä^enbeisfobn,

'däbutpolon. »on S§obin, Lento dolcissimo unb Aria per gh

Attleti »on ©lud. —
iBieSbaben. 23. October itttu'effanter SBagnerabenb.

(ärläutettbev Vortrag beä ©ofeaptm. 3aßn über ben Shbelungenring

unb Stüde aus bem „9img beg 3iibeluttgen", butcb iWttglteber beS

Xbeatere: auä bem „SR^ettigolb" ber ©efattg ber 3 3it>eintöcbter (bte
,

Samen pefftaf, ajiujett unb 9tefcb) unb Soge'8 (ärsär^tung (Seberer); au8

bat ®alfü'-e" ba8 Siebeälieb Siegmuttb'« (Seberer), ber „äöal=

türenritt" (bie Samen Shbicef, ?effiaf, iüöarbed, Siebter, 3ÄU5ettunb

3te!d>; beibe «Krn. mußten roieberbolt »erben), „Solans äbfdjieb"

(SDiann) unb „geuerjauber"; au« bem
(
,Sieguieb"bte betben Scbmtebe-

lieber (Sarbed) unb baS „-ffialbrceben" (bas trog beg meifterbaften

^iacteroortrageg ber §rn. 8utb,ä bod) feinen eigentlichen (Sffect nur

bu'cb bie 3nftmmentation erlangt), aus ber „©ötterbärnmerung"

ber ©efang ber brei SRbeiutöcbtet foroie ber 'Irauermarfcb. — am 23.

Cct erftes Sbmb^onieconcert im fgl. X^tattx: Ouberture äu„3uliu«

iSa'far'' »on Schümann, Sla»ierconcert »cn3uliuS »utbS ,
arie au§

„3t)bigenie auf SauriS" (*Pefd)iec), „Srauermarfd)" aus ber @ötter=

bämmerung unb Seetbo»enS äburfbmpbonie. -
ßtttau. äm 25. ». ÜJJ. Soncert mit grl. Xürde aug Seitojig

unb «enfe: Du»etturen ju „(ägmont" unb „Seil", gigaroarte,

©mollfsm^bonie »on aHojart, (Eoncertarie »on Söeetbo»en, glüten-

ftüde »on gnrftenau foteie Sieber »on ©rieg unb adjubert. —

Pttfoiialuadjtidjten.
*—* annette (äffiboff conceitiit gegenwärtig mit SBioHnifi

S3i»ien :c. in Sbicago, '^bilabelbbia, sßofton unb Jieroüorf. —
*—* gür bie a 1 1 i-Xcurne'e ift in golge SctcbterfcbeinenSbeg ^ianU

ften 3o|e»bt) beim elften Soticert in Stuttgart gian Seonie ©rfft»
lcr=Jpeim geroonnen worben. Sei ibrem fet;r fcbneHen eintreten

für benfdben erntete üe für ibr ted;nifd) unb muftfalifd) fein burd)a

gebilbeteS^öbiel gtofiett 8eifall. Sie ttttg mit ben Hertmann
unb be & teert jroei Särje beS 3)ienbei8fobn'ict)ert ©moHtrtoS, ein

äubante ibreg DietfierS S. Sbeioel unb bie 12. ungarifdje 9?ba»<=

jooie »on Sifst »or, »ou .einem btäd)tigen Söl ii tt; n er
'
fetjen

äliquotflügel auf baS söefte nnterftügt. —
*—* Sottcertm. eaitl ©eifert au«S3erlin ift als 45ioltttlebrer

iu Sbeif;arb's tUiufit!cbule gu Sc et» > 3) o r f aitgefteüt t»orbeit. »f. er»

freut ftd) aud) als SlaBierlet/fer unb Ceritbtetftatter guten SJufeg.

—

*_* gomb. 8rubolbb Saafe in Sellin erbielt »out Sb'ntg

»on Württemberg taS SUitterfveus 2. £1. beS griebticbSorbcn«. —
*—* 3n Sauiaame ftatb >DfariS OJiarcel, ber »eibienftboHe

Sirigent beS bort. ©efaiig»ercins — unb in Seipjig im bejlett SDlan«

neSaitet (ämauuel Storcb,, ü)iitglttb beS Stabtor'cbeftetS, einer ber

»oräügtidjfieit üontrabaffiftett ber ©egenroart. —

*—* Sa« 9cegetiSburg;t W abr ig al en-Ouartett rpirb »ottt

24. 9i?». an auf befonbereiStnlabuttgen eitieScncerttour unternebmen,
uub, foroeit bis jegt befattnt, auftreten in: Sreujnad), grant=
furt a. 3K. (äRufcum), erfttrt, SBeitnar (ijoftancert), 3ena
ipalle unb Seibjtg. SS3ir mad)en alle Sottcertiuftitute auf bie

ifttrotrfung einer fo fbecialen Sunfiletftung aufmertfan.. —
*—* äuber roirb in *{jari« auf bent Pere Lachaise ein

Sentmal ettiebtef, bsftefyenb aug einer auf einem graniteneu ^ibeftal

fid; erbebenten 9JJarntorjäule
, auf ttelcber bie broncene Süfte beS

Somponiftcti mpt. Sie eine Seite entbält bte SRaitten feiner Obern,
auf ber anbeut lieft man in golbmer ödjitft : A Daniel Francois
Esprit Auber, ne" a Caeri, le 29. Janvier 1782, de'cede aParis,
12. Mai 1871. —

*— * Siejenigen Sünftler, roeldje in ijjeft Soncerte su geben

beabftdittgen, labet ber ^äebter ber borttgen baubtftäbt. 5ftebcuten=

coucertfäie, griebrieb Scballer, ein, ftd) beäb.alb mit ibm in SSer-

binbung ju feigen. —

tritif d) er 5ingctuer.

gür ^Siano forte.

^scat llfltf, Dp. 6. 3mei 91ottuntoö. aSetlin, S^.Sarf^.

m. 1,50. —
ffltt ^tir, Ob. 11. $ier ^oractetfitüde, Saffei,

Sucfliarbt. m. 2.

£»änxi$ D». 4. „gliegenbe SBldttc^en". 2td)t fieine

(Slabierjtiicfe in 2 heften ä TL 0,80. — Op. 5. giati

KlaHtetftÜdc. „gruljUnggflctiit^e" unb „großer ©tnn"
4 3». 0,80. — £». 6. 2)rci @^erji & TL 0,80;
complet Tl. 2. fieofcföüfc, totfte. —
Sie betben 9cotturno8 »on O. 5Raif in SBmott unb in SiSmoE

fließen in ebler @tnfac%t)ett unb Selbftbefcbaulicbfeit babtn, ebne bte

©emütßer fear ju erregen
,

gehören aber ber anftänbigen Kategorie

ber SIa»ierniufif an. Wo. 2 ergebt fid) beftänbig in SSierftimmigfeit,

in t»eld)er man imSlabierfa^ nidjt ju biel beS ©nten tbun foll.

—

Sari ftrilt'S Dp. 11 beginnt mit einem „Karbttttt" (nid)t

„Siadj-trttt", toie Setnanb las), ber febreungbaft genannt tberben

fann. es befinbet ftd) ein rut)iger ©egenfari in gbur barin, toeld)ec

ber cbara!teriftifdjen garbung retbt gut emfbricbt. — 9^0. 2. „am
abenb" (§bur) fließt feinem Sbarafter gemi.'8 in friebtttber ©n-
faebbett babin. 9co. 3 „^umoreSte" in gbur, ted borpitragen,

feblägt einen treffenben Xon an unb fübrt ibn bis ju enbe fort.

9io. 4. „Ungarifcb" wo^rt junäcbft bie ben ungarifd)en SKuftfen

eignen ScblußfloSteln (f. SRafocji-Sffiarfeb); aud) im Uebrigen ift ba8

@tüd nidjt übel. —
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§ einrid) @ö§e'8 Elabiercempofüicuen fmb einfad) unb dar
gebaut unb wtebergegebeu. 3n Op. 4 finbcn Wir ,,Sieb", „®tfen-

fpiel", „SBerweltte iSlumen", „Uebenuutb", „©cplummerlieb", ,,®e«

trübte« ®lücf"
f
„©tilleS ©epnen", ,,. djerjo". äße« fd)on bagewejen,

tpeils beffer, aber öfters autp trerttger gut. Wem fann tiefe ©tücfe

ton etwas borgefprittetien @d)ü^rn fpielen lafjen. Ob. 5 ift für

nod) weiter SBorgerücfte befltmmt. @8 enthält „grüplingSflänge"
mit manntepfad) untfpieltem SBaß, unb ,.gießet ©inn", m welkem
ftd) fdjer jcä^ntid) aus fleinem Sliifauqe ein furjroeilige« ©tücf bon
4 ©tücfen entsinnt. — 3n augemeffener golge reiljt ftd) Op. 6

an: brei ©eberji, weld)e mit ipren Srios fepr nette unb fielen«»
treittje Slabierftiicfe bilben. — 3t. ©d).

gür eine ©ingftimme unb ^ßtanoforte.

JtWO «^fcflfcf, Op. 18. gunf ®efÖnge für eine tiefe ©ttmme
mit ^tanoforte. SBerltn, Simon. —

Stecbt gut gearbeitete, sumSpeil auep warm etnpfuubene Siebei,

Stire gute Bearbeitung betuubet fidj in [orgfamer, über baS @e=
wbbnlicpe fiep erpebenber ^Begleitung, Welche ftetlentoci'ie faft feibft»

ftänbig bei ©ingftimme gegenüber auftritt. @ttmmuug8»oU unb
terSJielancpolie beS Xejte8 entfpredjenb ift 9to. 1 gehalten, dagegen
begreift man nid)t, wie 9?o. 2 „Ser ©ärtner", ber Bon ber borbri-

reitenben fßrinäeffüt eine §utfeber paben möchte , mit einem part

biffonirenbenäecorbe as ees d g beginnen tann, unb wie ü&eipaupt

biefe« met/r fcperjenbe ®ebtcbt mit fo trngifepen SIccorbfolgen unb
Siffonant.en belaftet werben tonnte, welche allen §umor bettreiben.

2lucb ift bie Seclamatiou in ber ©teile „2luj tprem Seibrößlein"

bei ber jweiteu ©übe »ort „tprem" etwa« nacpläfftg. Sa« fdjönfte

biefer Sieber ift unftreitig baä fünfte, (eiber nur }U furj, bie @ing=
ftimme bat faum 18 Sacte. Sa8 panoforte ift bei fammtlicben

Siebern fdjwieriger als bie©tngfhmme unb erforbett einen gewanbteu

Spieler; oljne biefen bleiben fie WirfungSloS. — ©d) . . . t.

58erßC5 V. Qenbt, Op. 33. „(Etnfam" Pon#opfer. TIA.
„SDerSJbenb" von d. Äocp. TL 0,75. Siegten, Srauer.—

fttgett V. "g&Uti, Dp. 24. gttsei Siebet für Sopran ober

jener, „hinaus tn ben SBntC" unb „^pefen möcpt' icf)

alle Slumen" ä äü.0,80. — Dp. 25. „£>u bift wie eine

Slunu" bon feilte, für 2Ut ober SBariton. TL 0,60.

Cffenbad), 2Ini>re. —
®scat §i<fj&et$, Dp. 9. 2)rei ©ebidite für eine ©ing*

ftimme mit ^uinofortebegl. gpl. Tl. 1,50. „£)ornrö«cpen"

pon £ei)fe Tl. 0,80. „©onntagSlieb" Pon $ri>()le Tl. 0,60

unb „25er ©artner" Pon iWöricfe Tl. 0,60. gbenb. —
§Otffrtet> $ntttewaCi>, ,,^n ®mma" pon Sc|iEer. Tl. 1.

Sßeimar, Jtü6n. —
$ttßat) ^ogef, op. 6. 2>ret Siebet »on $etö'"e. 2luö bem

.Ungartfcten pon tertbent). Tl. 2. Seriin, 8ucf[;arbt. —
«Xubwtg ^tüttßejflei;, Op. 14. 2tebetci)fltt8. günf ©e*

Hellte Pon #«ft«. 2«. 2,25. »reitfopf & gärtet. —
Sie jwei Sieber bon SDZerteä ban ®enbt bieten in feiner

©inftajt a3emerfen8wertbe8. ©ctjon bie 2t?te, jumaj ber erfte, er»

febeinen nic^t befonberS geeignet. SSgl. fte^t bie aompofttion in

SRüdfisit auf ÜKelobif unb §armonit feine8Weg8 auf ber §öb> ber

3eit. — Ser jet^t ttoeb Sieber componiien wiU
,
muß febr frü^

auffte^n, Wenn er niebt blc8 bie SKaculatur bermeb^ren will. —
Sie beiben Sieber bon sBuri ftnb wenigften« einfach unb na»

türlicp, obwohl ebenfad« weit binter ben Serten juvüclbleibenb , bor

StIIem bei ^eine'o „Su bift wie eine äMume". —
@icb,berg'8 Sieber tonnen fieb febon eb^ei' feben (äffen, ©ing-

ftimme unb ^Begleitung finb in gebßriget SBecbfelwirEung unb man
fietjt aus ällem, baß ber Somp. bie Süieifter ber ?ieujett ftubtrt bat.

3dj empfehle barau8 befonberä ba8 ©onntagslieb bon grüble.—

SruneWalb'i „SlnSmma" »on ©cbiUer, objcb,on in ^teetter (!)

Auflage erfefctenen, tann Weber für ,,@mma" noeb für ben Sompo=
nifien ent;üclen no* begetftern. ÜJJovi^ Hauptmann fagt meift ju»

treffenb : ,,man muß ©cbitlei'8 ©ebiebte lefen unb niept componiren

woUen; fie fmb febon felbft an unb für ftcfi üJlufit". SDtanc$e

»erberben fie nur burcp beigefügte 3Kufit. 3wac sxitt

nictit bon @i. getagt fein, jeboep jur SBerberrti^ung ber Sicpturtg
pat Wie gefagt feine SWufif 3ticpt8 beigetragen, u. S. aueb beS^alb,
weil teine tünftlerifdje ©ntjeit tn be;n ©anjen ju finben tft.

—
©uftab Sogel'8 Sieber jäplen bagegen ju bem ©efferen, was

un« bie jungften Sagen an Stebern gebracht baben. — 9Jo. 1.

„Komm laffe fatteln biep, mein Sftojj" giebt in SKelobie, Harmonie
i unb Mccompagnement bem Seite treu wieber, unb erhält tiierburcp

baeSteb einen gut ausgeprägten Sbaratter, be8gteicpeu S«o. 2. ,,Stefe

SBelt, wie groß fte ift I" Sin tübner ©djritt berfetjt mit 9Jo. 3 in— bie Äücbe mit bem pmnortfttfcp get?altenen Siebe „Süngft i^ ?in

i

jur Sücbe febweifte". ÜJian tann fieb bereit« beuten, wa« ber ©änger

(

ba erblictt: Soblen fcpwaiä - 2lugen niept minber, unb bergt, mepr.
Unb fo ift«. 3d) jweifle niept

,
bafj grabe biefe Sieber fiep einen

!

größeren gteunbe8frei8 erWeiben werben. Sögel t;at ben ßopf ber
Sonfeioatorien Je. abgeftreift, jeigt fi^i mit ber Siteratur ber ^eujeit
treffltcb bertraut, feine 2KetobiefiiIjmng , bertunben mit feffelnben

i
barmoni|cb,en3utb,ateii, trägt ben@tempet ber ©egenroart an T'^-

—
©tei^e« läßt fiep bem Si<ber:»flu« bon Subwig ©rünberger

natbrüb,men. Sen gieunoen ber ©ebidjte be8 §afiä ttjeile icp nur
j

noeb beten Slnfärge mit: 3co. 1. „©0 ftelj'n wir, icb unb meine
Söeibe" ic. 3to. 2. „O Welcpe Sreue mein Snn'ie« begt". 5«o. 3.

„3d) möcbte bir fo gerne bie ©eele geben" ic. 9to. 4. „SSßäSjne

nidbt, icp fei noep" ;e. unb 9to. 5. „3cp tat ein arme8 Sämmcpcn

j

nur" ic. — 9{. @cp.

I

Onftruettoe TUer&e.

! gür ^iai'.oforte ;u Pier §änben.

goirttefittö #ttflitt, Op.81. 3}JeloMfc^e ©tücfe in feimrat*

liefen 25ur= unB SOtotltonarten unb im Umfange pon

fünf £önen äurSUbung tt$ 2lu8brucf«, Ce« iactgefüf^l«

unb ber gingerfertigfeit. 3 $ fte k Tl. 1,80. Siel,

£f/iemer. —
Sa8 ber Site! beifpricpt, b.ält ber 3npalt reblicp; bie niebt ju

langen ©tücte seigen bei liebenswürbiger ißlbftognomie bie tunbige
§anb be« mufitalifepen '•liäbagogen, ber feinen Sugenblicf bergißt,

wa« ber Sugenb notb tbut, unb ber e« berfiept, bie ©iwkrtgteiten
nacb unb natt) fo ju fteigern, baß ber ©cpüler gleic^fam „jpielenb"

in fie emgefüprt wirb. Unter ber niept flehten Sitetatur biefe«

©enre« nepmen bie oorliegeuben §efte mit ben erften ^lar^ ein. —
3t. ©cp,

SH18 @rgänjung jur «>efpvecp. bon gr. Söierf'S ,,3DJuftfalifcpen

„23 auer nfp rüd) eu" in 9tc.44. gept un« bon ber §erauägeberin gol-
genbeS ju. ,,Ser treffettP fcpöue älrtifel über bie

,

sSauernfprütpe'

meineä SßaterS erfreute mid) feb^r, unb ntpmen ©ie meinen Sanf
bafür. Einige feiner 2lu«fprud)e fennen aKerbiug« ju ber irrigen

äBeinung fübren, ai« ob er gegen bie neuen 2Kurtf=@rieugniffe ge=

Wefen fei. äber grabe er jeidmete fitp bor oielen jüngeren -jJiuftfem

baburcp au8, baß er bi8 in'* fpäte älter alles Steuere in fein öe=
reiep jog unb fid) bafür intereffirte. 3lud) erhielt er ttcr^

f.
88 3at>re

nod) au« allen tnbglicpen fremben Sänbern Slnfpracpeu wegen ©tun»
ben. Jpb'cpft geiflreid) tjob er 5. SS. grabe bie ©epönpeiten bon
SBagner« ÜJtujtt b,erbor un3 befepafttgte ftd) bamit, im ©egenfalj

ju einigen biel jüngern Sünjtlern, weld)e über Sllle« bartn abfpretben
;

tur} er ging biel mepr mit ber3«it fort, al« «nbie. Seiber b^at er jebod) SJttcpt?

barüber gefebrieben. Sßa« itm unfptnpatpifd) berührte, bejog ftd) nut
auf ba« ®efanglid)e, Weld)e8 ja anep fo enorme Gräfte erforbert, baß
man bama!8 bie äusfiiprung nod) uiept für möglid) }U galten ber«

moepte." - SCiarie Sief.

aScteflaften. F. K. $ 3- in SDtentone. Söir erwarten ben
freunbl. jngefagtenöericpt. - P. v. S. in ©. @ie fanbten un« nur
bie jweite §älfte jene« S8erid)te8 — wir bitten um ba8 ©anje, um

. ©ebraud) babon maepen ju fönnen.— Dr. P. in 83. 3t)re ©enbung
fam bier leiber fo fpät an, baß es wegen be8 bereits getroffenen
Arrangement« unmiiglid) war, biefelbe in biefe Str. aufjnnepmen. —
S. in 9tew=2)otf. Sericpte aus Sörer geber f«nb uns ftet« Willfom-
men. ©ben|o würben balbige Dtacfiricpten über ba« Pon 3bnen in

^btlabelpbia „©efepene unb@e&Brte" bon Sntereffe fein. — Dr. W.
in 3ft noep gar 9tid)t8 paffirt?! — S. in S. Sie ©ebr. Spern
palten fid) gegenwärtig in ©tuttgart auf. — S. in <ßr. SBir finb

mitA. H. einberftanben. 3pre ©mpfeplnng genügt. @ie wollen baper

ba8 9tiitptge freunbl. beranlaffen. — S. in SB. 33eften Sanf für bie er-

paltenenSleinigfeiten; wann werben @ie aber etwas ©rößeresfenben?—
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Tür junge Clavierspieler.

Goldenes

Jini*? (Etsffo-Eüerütur.

8*

| für die Jugend. I

|
Sammlung von 275 der vorzüglichsten 1

1 Lieder, Opern- und Tanzmelodien 1

fj für das 1

compouirt und bearbeitet vou
|

i Adolph Klan well, I

I
In fünf Bänden. Pr. a 3 Mk. 60 Pf.

|
l| Ausgabe f. d. Pianoforte zu vier Händen. L. 1. M. 2,50 s

i Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen und Vio- *

I
line. Lief. 1. M. 3. |

§ Ausgabe für das Pianoforte zu zwei Händen und m
Violine. Lief. 1. M. i,bQ.

|
j§ Ausgabe für eine Violine allein. Lief. 1. M 1 fj

I Leipzig. C. F. KAHNT, 1

|j
Fürst!. Schwarzburg-Soniersh. Hofmusikalienhdndler-

j|

im Verlage von

F. E. € Iienckart in Leipzig-

Brüll, Ignaz,
Op. 14. Triö in Eselin- für Pianoforte, Violine und

Violoncello. M. 7,50.

Lange, fe de,
Op. 2. Trio in Gdur für Pianoforte, Violine und

Violoncello. M. 10.

Rheinberger, Josef,
Op. ö9. Quartett in Omoll für zwei Violinen, Viola

und Violoncello. Partitur in 8. Geheftet

M. 4. Stimmen M. 7,50. Pur Pianoforte

zu vier Händen bearbeitet vomComponisten

M. 7,50.

Saint-Saens, Camillo,
Op. 32. Sonate für Violoncello u. Pianoforte. M.6,50.

Cp. 41. Quartett für Pianoforte, Violine, Viola

und Violoncello. M. 13,50.

Sarau, A.,
Op. 5. Fantasie in Form einer Sonate.

A) Pur Pianoforte zu zwei Händen. M. 6.

B) Für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet

von F. Gust. Jansen. M. 7,50.

9
Professor am Couservatorium zu .Moskau.

Op. 10. Ballade (Concertstück) für das Violoncello-

Solo mit Begleitung des Orchesters (oder

des Pianoforte).

Violoncello und Pianoforte. Preis 6 M. — Pf.

Violoncello u. Orchesterst. Preis 11 M. 50 Pf.

Dieses bedeutende Werk wurde in Moskau und
Alteuburg mit grossem Erfolge aufgeführt und be-
reits von der Kritik als zu den bedeutendsten Wer-
ken der neuen Cello-Literatur gehörig bezeichnet.

Op. 14. Concert Mazurka für das Violoncello-Solo

m. Begleitung d. Pianoforte. Pr. 2 M. 50 Pf.

Op. 15. Konsolation. Ein geistliches Lied ohne
Worte für das Violoncello-Solo mit Beglei-

tung der Orgel oder des Harmoniums (oder

des Pianoforte ad libitum). Pr. 1 M. 25 Pf.
Zwei Werke, welche jedem Violoncellisten will-

kommen sein werden und die bereits beim Publikum
an verschiedenen Orten einen durchschlagenden Er-
folg erzielt haben.

Berlin S.-W. und Leipzig.

Llickliardt'sche Verlagskandlung.

Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen:

Joachim Raff,

irucHerkcfitr^fimiiicrtnufik i
Op, 192.

für 2 Violinen, Bratsche und Yioloncell

(der Quatours No. 6, 7 und 8).

I. Suite älterer Form: 1. Präludium^ 2. Menuett.

3. Gavotte mit Mueette, 4. Arie, 5. Gigue-Finale.

II. Die schone Müllerin. Cyklische Tondichtung:
1 . Der Jüngling, 2. Die Mühle , 3. Die Mül-
lerin, 4. Unruhe, 5. Erklärung, 6. Zum Pol-

terabend.

I rl. Suite in Canonform: 1. Maiodi, 2. Sarabande,
3. Capriccio, 4. Arie, 5. Menuett, 6. Gavotte
unJ .Musette, 7. Gigue.

Ausgabe in Partitur:
Nr i, Pr. 3 AI. n. Nr. 2. Pr. 4 iL Nr. 8. Pr. 3 M. u.

Ausgabe in Stimmen:
Nr. 1. Pr. 8 Mark, Nr. 2. Pr. 8 Mark. Nr. 3. Pr. 6 Mark.
Ausgabe für Pianoforte zu vier Händen vom Componisten.
Nr. 1. Pr. 7 Mark. Nr. ä. Pr. 7 Mark. Nr. o. Pr. 6 Mark
LEIPZIG. C.E. KAI! NT.

i ürst.S.-S. Hofmusikalienhandlung.

In unserem Verlage erschien soubi-n:

Philipp Soliarweiikti,
O

tj. 17. Drei Coneertstücke für Violine und Pianoforte
(Frl. Marianne Stresow gewidmet).

No. 1. Impromptu. M. 2,30.

No. 2. Nocturne. M. 1,50.

No. 3. Rondo (dn ungar. Stile). Ivl. 3,50,
Op. 22. Cavatine für Violoncello und Pianoforte CConcert-

meister W. Herlitz gewidmet). M. 1,80.

Praeger & Meier, Bremen.
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Soeben erschien:

Karl Krill.

Früher erschienen

Fr. Grornsheim „

JllliUS SCUapler, {Preis-Quintett für Pianoforte, Violine, Viola, Cello und Basso

(Op. 136. Viertes Doppel-Quartett für 4 Violinen', 2 Viola und

(Op. 13. Quintett nach der Prometheussage für Pianoforte, Violine I.

(und IL. Viola und Violoncello

(Op. 31. Quartett, A-moll für 2 Violinen, Viola und Violoncello.

! Stimmen 6 Mark = Partitur

Ludwig Spohr.
2 Violoncello. Neue Auflage

Op J40. Sextett für 2 Violinen, 2 Viola und 2 Violoncello

Op. 141. 31. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoneello

M. 20,00.

- 4,00.

- 15,00.

- 10.50.

- 9,00.

- 7,50

Verlag von C. Luekhardt,

Campafititftten

Op. 19. Trinklied für das Pianoforte. M. 0,50.

Op. 22. Brauthymne von Unland, für gemischten Chor,

Tenorsolo, kleines Orchester und oblijates

Pianoforte. Klavierauszug und Singst. M. 3,50.

Idem die Singstimmen, apart ä M. 0,25.

Op. 23. Triumphgesang auf Alexander den Grossen,

für Männerchor und Blasinstrumente. Partitur

und Singstimmen M. 3,50.

Op. 24. Duett für Sopran und Bariton aus den „Bil-

dern des Orients" von Stieglitz („Deine Stimme

lass ertönen"), mit Begl. des Pfte. M. 1,50.

Op. 25. Anbetung Gottes. Hymnus für Chor, Soli,

Orchester und Orgel. Ciavierauszug vomCom-

ponisten. M. 6 netto.

Op. 31. Ouvertüre zu Schiller's „Wilhelm Teil" in

Form einer symphonischen Dichtung. Par-

titur M. 6.

Op. 38. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte. (No. 1. Venetianisches

Ständchen. No 2 Trost. No. 3. Liebesglück.

No.4- Holländisches Scheidelied. No. 5. Will-

kommen. No. 6. (Schlummerlied.). M. 2.

Op. 39. Gesangstück für Viohncell (oder Viola) und

Pianoforte. M. 2-

Ferner erschien

:

Zopff, H., Rathschläge und Erfah rungen für angehende

Gesang- und' Orchesterdirigenten. M. 0,50.

Leipzig. Verlag von C. F. KAUNT,
*

Fürstl. S.-S. Hofinusikalienhandlung.

In unserm Verlage ist soeben erschienen:

Ulf
(Bmoll)

für Pianoforte mit Orchester
von

laier Mannh
(Franz Liszt gewidmet)

Op. 33.
Preis für Pianoforte solo 9 Mark 50 Pf.

Preis für Pianoforte mit Orchester 21 Mark 80 Pf.

Orchester-Partitur ist in Abschrift zu beziehen.

Von demselben Compouisten erschienen ferner :

ßoinanzero für Pianoforte (Joh. Brahms gewidmet).

Opus 33. 'Pr. 3 M. 80 Pf.

Bilder aus Ungarn. 2 Charakterstücke für Piano-

forte. Opus 26. Preis Heft I. 1 M. 50 Pf. Heft II.

1 M. 80 Pf.

Valse-Caprice. Op. 31. Preis 2 M.

Präger & Meier, Bremen.

Mm 'II®«

von vorzüglicher Tontülle für Theater-

und andere grosse Orchester verfertigt

und empfiehlt vorräthig zum Verkauf.

Eduard Tänzer in Leipzig.

Tauehaerstr. 25.
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An das geehrte Publikum,

Heutiger Nummer fügten wir eine Weihnachts-Novitätenliste bei, auf welche

ein geehrtes Publikum noch besonders aufmerksam zu machen uns erlauben.

Es ist dies ein Verzeichniss von billigen, schönen Ausgaben, welch' letztere

sich besonders zu Weihnachtsgeschenken eignen.

Sämmtliche Werke sind revidirt und mit Fingersatz versehen von Fr. Liszt,

J. Raff, C. Reinecke, L. Köhler, Ferd. David, C. Klauser etc

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen, sowie direct von den

Verlegern.

oSetyjJtg, im November 1876.

J. Schuberth & Co,

Bekanntmachung.
Der Violoncell-Virtuos Wilhelm Fitzenhagen, Professor und Coneert-

meister am kaiserlichen Conservatorium der Musik zu Moskau, wird vom 8. bis

20. Januar 1877 in Deutschland concertiren. Alle geehrten Concertdirectionen,

Philharmonische Vereine etc., welche auf dessen Mitwirkung in einem ihrer

Concerte reflectiren, mögen sich gefälligst an die Hofmusikalienhandlung von

C. F. Kaimt in Leipzig wenden.

Im Verlage von J. Schuberth & Co. "I?™.. W„„:iTAtl
in Leipzig sind erschienen: *• Wöluül «

TOÜIIiailll, A., Op. 9. Ofrie tür Alt
#

Eh
\
Pianist sucht einen ersten SolO-

oder Bass, mit lateinisch, deutsch und Violinisten (unverheirathet) zur Entri-

englischem Text, nach dem 121. Psalm, rung gen einsamer Geschäfte,
mit Begleitung von Orgel-Harmonium

oder Pianoforte. Preis Mark 1.00.
0tfertea sub B- & 55 postlagernd

Up. io. ^u(?gcfang für Sopran Frankfurt a/M.

oder Tenor mit Begleitung des Orgel-

Harmonium oder Pianoforte. Pr. M 1.00. Die Hofmusikalienhandlung

Diese Arien gelangten vielfach in Gottesdiensten,
vou

sowie in Kirchenconcerten zur Aufführung und erfuhren CJ. J?\ K A H l^J
r
JL? ,

infolge ihrer musikalischen Vorzüge und ihres echt Leipzig, Neumarkt Nr. 16
religiösen Geistes die allgemeine Anerkennung der Kritik.

Leipzig', im November 1876.

J. Scliiil>er'tli Äc Co.

empfiehlt sieh zur Ausführung von Auftragen auf Musikalien

jerier Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden)

bei möglichst billigster Preisstellung.

Hierzu eine Beilage von «f. 8cllubertfl 8t CO. in Leipzig.



Jeipjig, bei 17. ^onmkt 1876.

8on Htier 3 ei ifcijrtft trljjtlnt jene Ä>o*t

1 SRuminer »on 1 ober l»/, äSojtn. vrti*

»e« Ta&rfliing.-ä iin 1 Panbti 14 ÜJlf.
dl tut

Jnfertionljtbübren Mt i<cttt$eüt 20 'Jf.

SIbonnement nebmen alle 'üoftämttr, 'i}ucfc=,

IRufttalien. unt- Kunft*£<inMungen an.

Eerantwortltcher Otebacteur unb Verleger: '£. S. Xafjnf in Ceipjtg.

JU»aetter & go. in Sonbon.

31. SSetnarb in @t. speterSBurg.

^eattßntt & S80(tT in 2Barfd?au.

$ttt. ^»fl in 3ürtc$, SSafel it. @tra§6ur«.

^ 47.

StuHratetenjigitK Baal

c£. 3tootfJaa»t in amfletfeam unb Utrecht,

g. £($4f«i & J%orai>i in <p§ilabelp$ta.

J.. *>$totten6a<fi in SBten.

38. 3?e|fernt<tntt & go, in 9Jew=9)orf.

3nhalt
: »a^reuttet Erinnerunaen. SSon SSicftarb 5JSot)f. Tl. — üeutfdje Son<

Weitet bet (Beaenroart. IY. $eler ßorneliu« uns feine fjintetlaffenen ESerfe.

©on Selif Ctäfefe (gortfefeung). — ttoctefüonoenjen (Sieifäij. Büffet*

oorf.). — Ätetne Bettung (SageSaefciicfite. SBermtftfiteä.). — ÄtftiWer
srnjeiger. — Slnjeigen. —

$ a n r e u t Ij e r Erinnerungen.
Sreunbfctjaftttcfje Briefe

»on

VI.

35er tiefe Denfer, ber äc^te unb ganje q3hilofo»h unter
ben Sa^teutber gremben, gr t e br ich 91 i ejj f c6 e , beginnt
ba« »urte ©tücf feiner „Unzeitgemäßen Betrachtungen" mit
bem bebeutenben Slrjoin: „Damit ein (Ireigniß ®röge habe
„mujj zweierlei jufammenfommen : b er gro ße ©inn Derer',
„bie e es »ollbringen unb ber große ©tun Derer'
„bie e$ erleben". — Unb weiter: „®roß fein unb
ben Slttf für b ie ftothwenbtgf ett haben, g'ebört
fi r e n g j u f a m m e n".

Diele goltenen Sorte geben un$ ben ©cpffel nicht nur
ju bem Serftänbniß teffen, wa«s in «Bayreuth ftcb, begeben
hat, fonbern auch ju bem Orunbe be« unglaublichen Sticht»
»erftthenS fo Vieler, bie bort »erfammelt waren.

SBagner hat »on jeher ba« ©chicffal gehabt, baß feine
großen 3tele, wie feine großen fünßlerifchen Scaten anfing*
Itch »on ben Keiften gar nicht, »on Sinteren nur halb ober
fal|ch »erjtanben »»orten ftnb ; felbft »tele feiner SSere^rer
unb greunbe finb hierBon nicht frei jit (»rechen

, fo willig fie

ihm auch entgegenfamen. ©eine ffunfi fprach eben eine

©»räche, bie ber ©egenwart ju fremb war; er maebte S8or-
ausfefcungen unb fredte Slnforberungen, bie fo hoch über bem
ftanben, wa« wir um tut« her ju »ernehmen gewohnt Waren
baß feine geringe 2tbjtractton«fdhigfeit baju gehörte, um tbm
fofort folgen ju fönr.en.

$ätte SBagner bie 3u»erftcht haben fönnen, baß ber

:

große ©ebanfe, ber ihn befeelte, jum ©chaffen trieb unb in
feinen SZBerfen ffct> immer fiater unb größer anspricht, »on
ber «Mitwelt fofort richtig erfaßt werben formte

, fo würbe er
nimmermehr jur gebet be« SchrtftftetlerS gegriffen haben, um
ftcf> feinen 3ettgenofen immer unb immer wieber beutlich S"
machen. 2lber gut ifi e«, ba§ es gesehen ; benn fein 2Jnbe*
rer, al« er, hätte es fo auÄjuforechfn »ermocht; unb ohne
tiefe fchriflfieaerifchen fiunbgebungen würbe über ferne testen
fünfilerifchen 3tele heute ftcher noch »ett mehr geirrt werben.

9?un fönte man freilief) glauben, bajj, nnchbem SBagner
fo grünblich unb erfchöüfenb über feine Äunj: ffch au«gef»ro*
chen, er etnSWt§»erfiänbnt§ im ®ro£en unc ©anjen nicht mehr su
fürchten hatte. 2lber — feiber muf man cg eingesehen, nicht nur
ba« gro§e, allgemeine $ublifum, fonbern felbfi bie gachge*
noffen fmb mit SQäagner'S ©Triften noch lange nicht fo be»
fannt, Biel weniger »ertraut, um fagen 31t fönnen, ba§ jie feine
Söeen roHfommen in ftch aufgenommen haben. 2Bie «Biete
famen noch fo unvorbereitet nach Sa^reuth, ba§ ba« innerfie
SBefen beffen, um wag es ft* hier banbelte, ihnen noch fremb
ju )em fchien; weshalb benn nun auch Siele«, was fte bort
hörten unb fasert , ihnen nicht minber frembartig, ja un»er«
jiänblich erfchunen mufjte.

Slnbrerfeit« ift aber auch niebt Jebem bteOabe »erliehen
ba« SBefontere in ber @rf4einung be« fiunfiwerf« aug bem
Slllgememen ber 3tee, ber eö fein Dafetn »erbanft, unmit.
telbar p folgern unb gu erfafen. ©0 lange alfo bie
Sahreuther geft)ßiele noch nicht

äur fünftlertfchen Zffat ae»
worben waren, blieb auch fielen »on Denen, bie fich bur*
Sßagner'S ©Triften nach Heftern Vermögen unterrichtet unb
»orberetret hatten, gar HXancheS noch htnfel. De^alb war
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eS eine jwmgenbe SJotbwcubigfat tut ne tuuanCi. ^v^di.»

bung be« SBagner'fchen SunftgcbanfcnS . baß er feilet bte

Ausführung in bie #anb r.abm, fo große Opfer au ßen nnb

Kraft er aud) baburd) bringen lmtpte.

Sefct, nachbem mir bie Sapreutbcr Sorgduge erlebt iiaten

unb fte innerlich noch immer torterleben, ift cS miß ei|t g.nij

flar geworben, irie Söagner mit bem ganzen Sunfttreibctt un*

ferer ßeit fid) in foftrifferOppofttion befiiibet, baß für ihn feine

anbete üflöglicbfeit aar, al« fid) gänzlich baPon ahjtm>euben; wie

benn auch Sebent, ber biefe geftfptele gefe^en, jefct nur noch

bie Sfßalil Heiben fonn, ftefe SBagner entweber unbedingt an*

pfchJicßen unb tfcm in allen Goiifeqnenäen 311 folgen, ober

— ihm ebenfo fhifte Oppofttion jtt machen, wie er bertunfi

feiner Seit.

Unb bie« ift benn nun au*, im aCgemeinfien ©inue

gefaßt, bie größte (grrungenfdiaft ber Sanreutbcr Sage:

ber Halbheit be« Serftäitbniffe«, wie ber ber

fünft! ertfd)en 2Infd)auung unb ©efitutung, ift nun

ein für allemal ein (snt_e geniadit. — S)ie ©egner

baben bie« aueb inftinfür begriffen — ben greunben muß e«

aber ncdi tiel flarer geworben fein, baß e« biet nur nod)

ein gntweber — Ober, ein pr ober SBiber giebt; baß Bon

SermtttlungSfhinbpunfteu , mit benen man ftcb fo lange Seit

pergeben« abgemüht bat, Feine Ötebe mehr fein fann. Sie

baben, wie wir jefct betitiieb genug erfahren baben, 31t 9ii*t§

geführt, al« ju neuen ©iißwff änbniffen.
'

2ß o ö Süiagncr will, unb wie er eS will, tieft im« jefct

ror Singen; unfere Aufgabe rrirb mm bie fein , ju unter*

Indien, wie bie 3bce ber SL'agner'fdien Sunft nicht ber Sühne

ber (Segenwart, fonbern ber b-r Sufunft organifch einPcrleibt

werben 'fann. £aß bie« nicht rlöjjlid), nicht immittelbar gc*

fehlen fann, ift flar. 6« werten (Generationen fommen

unb pcrgetien , e« wirb erft Stele« abftevbm unb Stele« neu

geftaltet werben muffen, fccrot au« einer allgemeinen Srfennt*

nif auch bie allgemeine SBirfung erfolgt.

Jnbeffen ift e« mit allen großen Sbeen mental« anber«

gewefen. Son einem juerfi erfaßt, ron Wenigen junäetft

rerfianben, haben fie ftdi erft langfam unb 'in fletnen Greifen

Perbreitet, finb aber niemals wieber m Pcrtilgen gewrten,

fonbern haben ilire Seben«fabigfett um fo glänjenber bewährt,

je mehr fie anfangs untertrüeft würben. Unb wie bie« ron

allen großen ctbifdien 3been, ron religtöfcn unb nationalen

«Bewegungen gilt, fo niebi minber in ber SBnjenfcbaft unb

tunft. £ier fann man fogar behaupten, baß al« ®efefc

gilt: je größer bte Urfad)e, befto langfamer bie 'IBirfung. —
(gortfettmis fo Ifl t.l

Seilte £onötri}ier ber ©egemtmrt.

IV.

tycict (forttdiits

unb feine fjirtt erlaffenen SBerfe.

33 on giefi* präfeBe.

(Soriictjtmj.)

gcrneliu« fleht wie wir fd)on bemerften auf SSagnet'l'chem

unb jwar auf fpa^SSagner'fdicm ©tanbpnnftc. — SDie Sin*

fchmiegung an benlejt, bie genau? SBicbergabc ber A chtung

iji ihm eine ."paupt* unb #erjrnefadje, unb laßt ihn oft

j&cflc einiduagcn , weiche tet i>ititt|<Ee äWujtfer bev aliac.i

3ett febon batum uutt gewaHt hatte, weil er tat ißorban»

benfein i'oldier Salinen überhaupt faiim ahnen tonnte. Sei

au.-Nu! aber fann ich im (Sangen behaupten, baß fo eigen*

unb manchmal wot auch fremdartig Sorneliu«' SBeife, fich

mit einer iDichtung abjuftnben, erfcheuun mag, cm lieberofle«

^inetureiteiifen immer Belohnung ftnben wirb burch bie Qx>

fenntitiß »on e#öi^c«<n, bie nidit gicid) beim erf.en Singen*

bliefe in« äluge fallen, je langer je mehr aber mit frjmratlu-

fchem Oieije auf un« einftrömen.

3n feinen Opern (benn außer bem ,, Sarbier PonSagbab"

ejifiirt noef) ber 1865 in SBeimar aufgeführte „Stb" unb bie

mtrotlenbete „®unlöb") — werben wir nur feiten bem

„Stuffleben" ber ©ingftimmen , beffeu wir früher gebauten,

begegnen. J)te reijenbe SDiditung be« „Sarbier" maüite ihm

feli r oft bte formelle älhrunfcung abgefcblojfencr SDiuftffiücfe

mogl-d! unb auch, im „Stb", auf ben „Jriftan" ganj befon^

bereit ßinfluß geübt fabelt mag, laffen ftct> nod) oft genug

betartige ©tücfe mit ßeid)tigfe;t auä ben großen unb langen

!
©cenen abföfen. SDer letci te 8tl}i, »eichen bte Sompofitiott

' bc« „Sarbier" erforberte, bebingte zugleich eine burebftditige

;
Segleituna, bie in ben |>auptfad)en trog aller muftfaiifchtn

geinl)eiten

u

ben SbarafV-r ber „Segleiiung" nicht perldugnen

I burfte. Unb fo würbe benn in ben weiften gatlen auf r.es»

turgemä'ße SScife ber Sanger jum SrÄg.r ber aud) muftfalifdi

hcbeuten'ojlen Stimme, ©ine große Abweichung fon biefer

Ctegel geigt nur bie ©ceue, in welcher allgemeine Seririrrung

'

auf ber Sül)ne herrfeht nnb eine OJiajfe Pou Zt%Ux orten feftr

idmell erlebigt werben mußte. Kornelius ergriff b,ier ben

oben bef»rod)einn 21u«weg, ein fefl gefc^iioffenc« SKuftffiücI git

componiren unb bie ©ingftimmen in frei beclamatortidier

Sßetfe barüber ju legen. £)a Sitte« fel)r ra
:

ch, Porübergebt

unb bie rein reettatipifetje Sehanblung nad) altem <£tt)le je*

benfall« Piel troefner unb fieifer gewirft laben würbe, ^ fo

fann man fid) eine fo!d)e 2Iu«nahme fel)r gern gefalle» laffen.

Umfomehr als ba« Heine iKuftffiücf ganj atterliehft ift unb

jultfct, wo e« nur Pom Ordieftcr gefpieit Wirb ,
wäbrenb bie

Slng'iimmen ju fdweiaen haben, auch ju Pöüiger inftrumen*

taler Klarheit gelangt."— 3m übrigen Serlaufe ber Oper

werben aber l;öchfi feiten bie ©ingftimmen, unb bann nur

porübergehenb ben tnfmimentaten, untergeorbnet, wälirenb fte

fehr oft al« 5rager abfoluter unb außerorbentlicby fchöner

meiobifeher ©rgüffc ftd; batfietlen.

Son afciofutcrüJtelobte ift tm „Sib", foweit biefe« tnter*

effante Sffierf mir im (Scbachtniß lebt (letber ei'iftirt baffelbe

bt«lier nur im äRanufcripte) — atletbing« weitiger ju fpüren.

3>r §ang ju ziemlich weitgehenben OJiobulntionen , ber Sor*

neiiufi eigen ift unb über ireldjen fpäter noch, einige« p figen

fein wiib, ift an unb für ftch ber rein inelotifchen (Sntfal*

tung weniger günfttg; unb biefem $ange hat er im ,,5ib',

fchon in rklletcht mehr al« genügenter SBeifc nadjgegebin.

Söiobulirt er audi ziemlich fiarf im „Sarbiet", fo erregen boef)

bte rieten unb retjenben SIBieberbolungen ber ©hafele allein

fct)on ein wofcltfjuenbe« tonüdje« (Sefühl, wa^renb ein foiche«

liebartig — Berbtnbenbe« ®lieb in bem anbern SBerfe fehlt.

— 2U-cr tro^bem ift mir feiner Seit aud) bei ber Seetüre

be« ,,'^.b" md)t aufgefaüen, baß ber inftrumentatc ZI) dl ben

©ingrtimmen gegenüber fid; ju fe|r geltenb gemadit bitte.

SDiefelben finb ftet« in rein mujifalifcb/em 3ufanimenbange mit

bem Ord'cfter, unb laffen ba« ®cfüH einer3r.eongruenj faum
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in bem SJiafe auffontmen wie in t er cbentrwäfynteu 23er*

winiinaSfcenc aus tent „Barbier". — 2BaS ron feiner

„©unlöt" »erlaufet, teren Seidjuna, allein mir big je$t I'c*

fannt ift, febeint eine eminent melotifebe Bemäntlung ber

£ertmorte p rerfpreeben. 9tebnun wir (wie naturgemäß) an,

baß ter Stl;l bieffs SEerfeS fid' am metften tent feiner legt*

reröffentlicbten Jonftucfc (j. B. ter einftimmigen Steter

Op. 15) werte Dergleichen laffen, fo glauben mir mit ©idjerfcett

auf eine äußert! eiiracb,e, fetjr etle unb batet ter SDiätung

rolle 9tecbnung tragente munfglifcbe Bemäntlung ber Sing*

ftitniren jaulen p för.nen.

SSir b>1 ben eben ber einftimmigen Stet coin^o fttionen beg

verewigten Äünftlerg (Erwähnung g-ü)an unb nebmen Sßeran«

laffung, unS mit benfelben perlt , als einer iebEiitungSi'cIlen

©rupfe feiner fammtlicben ©cbörfungen, p beschäftigen.

SBenn irgenbmo t)enrjutage bie @efal;r nal)e liegt, taS

fpeciftfcb muftfaltfd)e (Element infolge p großer Eingebung
an bie poetle aufzuopfern, fo wirb bie« ber galt fein tu ben

Ityrtfcbeu (Jompofttionen fleinerer gorm unb ror anjf roetfe in

in ten Siebern für eiue ©efangftimme. ®tet)en jroei ober

mehrere (Stimmen (wie 5. 8. in Sfiören) pr Berfügimg, fo

ift immer ©elegenbeü gef'o'en p £ertwieterb,olungeii unb
Jertauc&reitungen , weldte bei ber gegenfeitigen SDecfung ber

einzelnen Partien nicf)fg weniger als auffällig p fein brau»

dien. SBagner bat in feinen reuint 2Perfen par auf bie

Jerttrieberi-otungen felffi tnfjbörcn ragictjtet, unb im peiten
2Icte ber „OJceifteriinger" ben Beweis gelteferl, Saß felbft unter

fo er rcbft>erenben llmftänben nod) (Snfemblewirfungen ron
großer Stnbr(ngltd;feit fict) erjtelen laffen. Kornelius ift tbm
aber in tiefer SRcignation ntd)t gefolgt unb bat (bei feinen niet)r«

ftimnigen Scmpojitionen tngbefonbere) »on tent 9ted)fe ber

Sertwieberl)clungen in gtemlid) ausgiebiger SBetfe ®ebrauct)

gemadit. 9Jad) ber erfien ©urdjfidjt feiner fämmtlicben flet*

neren ©efangmerfe fctjien mir benn aueb unpeifelfaft , baß
»or ben einftimmigen bie £)uetfen unb bie Sfjorcompoftttonen

weitaus ten Borpg rertienten unb id) mar nal)e taran, bie

erfieren mit Ungered tigfett p bemänteln. (Sin gaitj betail*

lirteS Stubium berfel&en l>at mid) aber erfennen laffen, welche

gülle feboner SWuftf in i|nen enthalten fei unb wie feiten,

im ©anjcn, unter ber teclamatoriftben £rcue grabe tag

frecififcf) nuftfalü'd)' (Element gelitten babe.

(Eigenen tig finb afcer bei altebem tiefe SSJerfe unb möcftte

icb »erfudjen, bog tras fte ron antern Stetercompofttionen

unferfdjettet, als c^uafterifttfebe herbeieilen bier furj p*
famnunfaffen.

Son Dp. 2 ab iü fcie Seclamatton fd;on ganj motern,
in Ijtngebentcr Jreue ta« Jerta:orf roteterfpiegeliib gehalten,

unb finb lertroietertfotungen, trenn niebt rrinciptetl boeb, nur
in febr felfenen gällen beliebt g^roorten. ©leiebiool bel)auptet

aueb; in faft allen biefen Stetem tie ©efangftimme eine

tomiüireube unb trenn fcorübergefyenb Don ter Begleitung et-

trag überroueberte, boeb fietg muftfalifd) integrireiite SBebeutung.

SBag aber auffällig erfd)einr, tag tji tie eigentliche ©eftaltung

bief :33egleitung felbft unb ba« r£>t>t6mt?'cf-e Sßei l)altnif , in

meinem birfelbe oft gunt gefungenen SSerfe jlelir.

3n rl;9tt;mifd)er SBejteljimg laffen fieb, in ber Hjat bei

ßorncltug jirifdiei; ©efang unt Begleitung oft Sneongruenjen
naebmeifen. Sßon bem gluffe ter ©id)tung ergriffen, bra'ngt

er rorroärtg an Stellen, bei meldten ein nacb ben älteren

*]ßrinci:p:en banbelnter (Scmvonift eine rt)t)tt;mifc^e 3Ibrun*
.

tung ju gtben mrfudjt Ivibeu mürbe. 3u einer bureb/aug

felbftf:anbtg gehaltenen Begleitung tritt bei ibm bie ©efang«
llimme niandnu! in ganj unrer:uutl)eter Sffieife

,
jenadjtem

früher ober fpater, binjit unb »ermag infolge beffen beim

erfien Sefen einen frarrirenben , bie unb ba »ermtrrenben

(sffect jit erjeugen. — So mie reit aber bie ©efangitimmc
an mit für feb betrauten, löft fid; tiefer reimirrente Sin=

br.icf in Älarlytt auf unb tritt tie Begliitung mit i^ren

fleinen rlit)tbmifd)en Unregelraajjigfeiten in bie tb,r gebübrenbe

jmeite 3ieif)c juräcf. Senn bie ©efangftimme in Kornelius'

Stetem bittet im ©egenfafce gu ber Set)antlung, roelcbe il)r

von Seiten maneber anbrer moterner Siebercomponiilen p
2beil rrirt

, flets ein flufeuteg ©anje, unb fann als ein

foldjeg verfolgt unb genonen werten, »vabrent bie Segleitung,

obmobl febr feibftftanbig unb rb^t.'-nitfii wie gefagt oft gang

anberg conftruirt
,

bod; eben nacb, biefer ©efangftimme ftcb

ridjtet unb Bon it)r burebweg beeinflußt wirb. — (ES wirb

fict) fenut emvfe£)len, bei ter 5Durcbfid)t ber einftimmigen

©efdnge unferea Ioubict)terS , tiefelben p gteieber 3eit

p frieten un: p fingen, ober nad) erfolgter ®urd;f»ielung

eine? SieteS unt fennintfjnabme beS begleitenben XfjeileS,

bie ©efaiigüimuie allein als abgefonberteS ©anje p retrad;*

ten. Stete Wirt auf tiefe SSeife ein ganj anberer unb riel

flarerer ßinbnicf gewonnen werben , ber eigent£;ümticf)e SReij

ber fo toarm empfunben l^rifdjen tsrgüffe mit ftimpatltilcber

©ewalt auf uns p wirfett »ermögen.

SBenn dcu ter Somrofition eines ©et'Cb/te» gefortert

Werten tarf
,

ta§ nict)t nur tie Sertworte ftnngeireu tccla*

miit feien unt bie ©efammtftimmung ber p illufirirenten $oefie

fieb mufifali'cb miete- "riegle, fonbern tafj bie Sompofition im

grofm ©anjen ben (stnbruct eines., mufifaltfcf/en (&x>

jeugniffeS terrorbringen muffe — fo . tonnen wir mit
geringen (rinfet; anhingen anerfennen, bafj ron SomeliuS btefe

Bebingungen erfüllt Worten finb.

©efcbitten ift er einigemale an ©eticbien , beren eigen«

it;ünilict)e gaffung einer derartigen mufifalifdjeu Bemäntlung
witerfirebti , unb welche wtrflid) componübar rielleidit nur gewefen

waren, Wenn fte als ©lieber in einem größeren Cremen (als

Solojlelltn in einer Oper j. B.) geftanten l)ätten. 33er«

mittelf: ber fo nugbringenten SSagner'fcb,eti Seitmotioe , tie

febon BetannteS wteber anfltngen laffen , »ermag bann ter

ßoniponift einen muftfalifd en Untergrunt p fcfyaffen, turet)

welchen getragen jaljl« unb getanfeureicfje Jertworte pgleid)

ibre (Srletigung unb (srflärung ftuben fönnen. 3n ber

turjen gorm teS einftimmigen Siebes ftnb aber terartige Seit»

moitre be-reiflid;erweife nidjt anpbringen unb werten teSbalb

febr getanfenreicbe $oeften wie j. B. „Stuf eine ttnbefanute"

ron Hebbel in Op. 5 ftet« eine gefabn'olle Aufgabe für ten

(loinponifien bilten uno in ten feltenften gaOeu muftfalifd;

unb poctifd) gleicb^eittg p i£;rem rollen 9tedite fommen. —
dornelius forderte, wie er im ©efpreiebe mir gegenüber

fieb ein); -äußerte
, baß jeteS Siet feine Söeife t)a&e, —

unb — fo geijireid) er feine Begleitungen geftaltete, fo felbfi»

ßänbig er fte ter ©efangftimme gegenüberftellen mochte, er

t;at faft in allen Siebern bie erwäbnte Slnforberung erfüllt.

£>iefe Steter baben beftimmte erfennbare SBeifut unb finb

infolge teff;n niebt mehr als bloS muftfalifd; teclamirte unb
tlluftrirte »Jioeften , fontern als 2»ufifftücfe , als grjeugnife
einer Reiten Sunft, ber lonfitnft binpnebmen.
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ttnen eigentümlichen gtnbrucf gewährt c« rem mober*

nen SPiufifer in tem flfincn Ct. 1 ton Sorneliu« «ei je

tret Serägcilen unter einer Gelobte gebruefr «n fer-ett. <".i.

türlicfe raufte unter tiefem Umilanbc fcic $eela»uti«u .axc.i;

aber auch nur fie erfcheint anfechtbar, ba He ©rimtfiinimung

ter ©ebtebte überaE muftfattfeb gut wtebergegeben »orten iß.

2Da« SBerfcbeii enthält geroiffermajjen lauter iMtniaturen, «nt

tie betreffenten Bieter, welche übrigen« webrr al« qSoeftcn

noch ol« 9Jiuftf ber «Jkütte entbehren, frappiren tureb über«

rafebent geringen Umfang unt eine heutzutage faum mehr

gerannte 9caiPetät. SDen eigentlichen (Äorneliu« ,
wie ibn tic

fpäteren 2Berfe geigen , fann man aber feferoer au« ihnen

rorberabnen!

„SBie anter« wirft tie« ßeieben auf mich ein", möchte

ich tagegen ausrufen, wenn id> te« „Sater unfet" (Ca\ 2)

gebenfe. 3n tiefem intereffauten unt tiefentpfunbenen SBerfe,

welche« ror etwa 20 Saferen ton Ol. v. Pommer in ter

„9c. 3. f. Tl." etngebenb, aber aüerting« mit mannen 9?e*

ferPen^befprocben würbe, geigt fieb ter fpätore Sorneliu« febon

gang 'beutlicb. 2>te großartigen 3üge feiner Statur, von

tenen im @rfiling«rcerfe noch gar nichts gn fpüren war, ter

fünfiietifebe gnift unb tie tiefe Snnigfeit ber ©mpfintung

treten marfig berPor unt 1 äffen Heinere, formelle iDiängel

gern pergeffen. £>ie SDcclamatton geigt ftcf? bereit« ai« tie

feiner fpäteren Gompofttionen , tie ©runtftimmung ter ton

ihm rerfafften ©etiebte bat in ter SJiuftf eine treue unt

rooblgetroffeneSBietergabe gefunten. — 2lber wie er im erften

SBerfe ä'u§erft befebetren mit gang überrafebenb fleinen ©tücf*

eben gewtfTermafjen t?erfucb«weife unb feinem eignen Sonnen

noch ntdjt recht trnuent , ror bie Deffentlicbfctt trat, — fo

erfcbeüit er aud? in tiefer uacbfolgenben unb piel beeeutente*

ren ©eböpfitng nicht ohne ©tüfce. 2>en neun Stummem ftnt

al« melotifcfier ©toff neun alte fatbolifche gboralftropben,

beren mehrere au* Sifjt in manchen feiner SBerfe renrenbet

bat, gu ©runbe gelegt; — unb geleitet Pon tiefen, Ullerting«

febr frei bebarbeiten melotticeen üJiotiten , unternimmt gor«

neüu» ben Slufbau feiner 2)(tiftffiücfe. Die erwähnte gigen*

tun r!>d<f-.it einer burebau« felbfifiänbigcn, rbr;tbmtich mit ter

©cfangftmtme nicht aEerort« congruiventen Begleitung geigt

fteb bereite in tiefem SBerfe. 9teun Jtuminern fonnte ba«*

felbe enthalten, ta tie fünfte Sitte in ihren beiten Ibeilen

getrennt bebanbelt ifi, unt ber Slnrebe „SJater unier, ter tu

b;ft im Gimmel" ebenfall« ein befontere« ©tücf gewitmet

würbe. 9tur im ©cbjuffe Pon 9er. 3 wirft auf mich bie

rbntbmifche Bebanbhtug ter Begleitung ber ©efangftimme

gegenüber, etwa« ftörenb ; pon feböner SBirfung wirb jeben*

fall« Str. 5 unb pon mächtiger, bie folgente, in welcher ba«

Sbenia in ©ecb«jebnteln, Sicht ein unb Vierteln (alfo in top» :

peiter 23.'rfürgiiiig) jur (Mcbeinung gelangt, ftch auf jeten
J

|s6rer eiwetfeit. 9tü6ntcnD fei tann noch bes febr etnbrmg*

liehen achten ©tücfe« gebacht, welchem bei bramatifchet ©elc»

hing eine hoheitliche SRuhe unb SBürre innewohnt. Sluch
\

möge ter £e;er bemetfen, baf (cbarafienftifch für bie metfien

Siebeompofitionen be« Mnfilere) ftch tro^ aüer grciheit ter

SBebanblung bie einjelnen ©tropben unt beren mufifalifcie
;

SBieberfehr in ben betreffenten ©tücfen leidit genug erfen«
;

neu 1 äffen.
!

>ffiie gefagt ftnbcn w.r in bau »orüegenten SBeife nicht
!

nur ten fpätem Sornelui« angeteilter, fontern auch tie gange
\

Originalirät f--;neS ffiefen« bereit« flar au«gcfpro*en.
|

Sodfommen auf eigenen p§en fiebenb, unb feiner ©tü^e

mehr betürfenb, jeigt er ftäj bann in ben poeftegetränften,

ter *ßni)£effin 2>?arie SBittgenftein gewibmeten frei Siebern

(ptertf« 2Üerf). J)er ^aupteharafter biefe« Opu« ifi am

heften bezeichnet mit bem ffiorte: ©chwärmerei. Slber welche eble,

welche begeifterte unb welche wo&ltfcuenbe ©chwärmerei ! ®f ifi mir

nicht recht begreiflich, taf tiefe rezenten, fangbaren, origineEen

unt tabti fo anjiehenben Steter nicht fchen längft eine größere

SBerbreitung gefunten Ijaten. SDiefer SKonbfchein, ten er un«

malt, ifi wirtlich ton flimmernbem ©über, unb ber SBalb,

in tem er wantelt, ifi in Sßabrheit fo Perfchwiegen , wie er

gerühmt wirb. — SWöchten bod) unfere ©änger unb ©a'nge«

rinnen tiefe« fleine unb wie mtr bünft auch banfbare, (Erfolg

perfprechenbe SSerfcben nachträglich noch burebfiutiren, unb

bemfelben ba« eine ober antere Sieb für ihr Mepertoire, wel«

che« fo oft ftd) mit weniger SBettbPoBem bereichert, entnehmen.

Betonter« über ten beiten legten tiefer ©efänge, wenn ich fie

auch formell tem erften, entbufiafiifch gefärbten unb jeten*

faß« febr wtrfun.^PoEen , nachfteEcn möchte, liegt ein 2)uft

unt ©chmelj »on eigenartiger m^fieriöfer Stimmung, wie

er feiten ju ftnten fein wirb unt tem, wenn einmal erfannt,

tie jauberfuffe SBirfnng niemal« fehlen fann.

25em Porbergehenten dp. 3 iö im ©anjen eine trübere

©timmung aufgetrüeft. ©egenitber tem leßtbefprochenen SBerfe

fdieint Someltu« in einigen ©efängen wenigfien« ben Sha»

rafter be« Siebe« mehr jit »erlaffen ::n& ju ber rhetorifdien

©eclamation fich htiijuneigen. gür ten fleinen "Jtahmcn etwa«

febr weit fübrente TOotulationen rerftärfen einigermaßen bte*

fen (Sinbrucf; toch möchten wir biefelben in 9er. 2 j. 93.,

beffen ©timmung aujjerorbentltcb fein ift, unter feiner 93e<

bingung Permiffcn. SDa« britte, in welchem ber ©ingfiimme

nur ter Jon h gugetbeilt ifi (eine bureb, tie Dichtung moti«

»irte ßaprice be« (Jomponijten) — unb ba« formell ganj

porjügiidie Slbrunbung jeigt, hat ber £onbicbter muftfalifd;

fo reid) au«geftattet , a!« e« unter fo befebränfenten Umftän»

ten in anmutbiger unt geijhetcher SBeife gefdjehen fonnte.

SDa« folgenbe fcheint mir al« tramatifche« 3Bagni§ hejetchnet

werten ju foüen, wenn ich auch p i e poetifd;e@mpfinbung wohl

anerfenne. ,/lreue," ein in echter Stetform gehaltene«, fct)t

innige« ©tücf, geigt brei faft gang gleiche SBerfe; „Iroft" ifi

fräftig unb fri|cb componirt ; boeb bnrfte ber aüerbing« ort»

gineüe, aber am (Sitte eine« gangen Sieberhefte« boppelt über«

rafchenten #albfd}luf? auf manchen $örer einen befrembenten

gffect herPorbringen.

Sit tem nun folgenben Dp. 5. ($err 3. ©tanbharbtner,

bem begeifierten 3i! agnerPetehrer gewibmeten ©efängen) geigt

ftch unperfennbar ter gewaltige Stnflu§, welchen ber neu er*

|d)tenene Srtfian auf Scineltu« reieblicb fo fiarf, wie auf bie

metfien feiner ÜJcitfirefcenben geäußert. 3 f Cfnfan« bietet er

un« eine gang beteutenbe ©abe, — aber Steber biefe ©efänge

gu nennen, wiE mir bod) ein wenig fchwer fallen. 3" biefem

£efte aEetu ftnben wir frembe 2Md)ternamen Perjctdjnef, unb

fieht ber für bie Sompofttion etwa« fprßbe, gebaufenreiebe unb

origin.fle Hebbel über gwei ©{fangen, ©a« „fd)lummernte

Sitib" wiberjhebt ber Umwantlung in ein äftuftfjiücf feine««

weg«, unt ber lonbtchier hat feine immerhin fchwierige Stuf*

gäbe jebenfall« in fehr gciftPoOer SBeife gelöft; — freilich er*

geugt bie güEe ter Begleitung hie unt ta einen etwa« bela»

ftenten Sinbrurf, unb ift tem ßlaticr überhaupt ein bebeutenber

Slntheil an ter SDluftf be« ©tücfe« gugewiefen rcorten. gremt*
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artig unb wenig fnmpathifch wüfte aber ton jeher auf mich

tat fd)on oben erwähnte Stet „auf eine Unbefannte," melcbeS

©ebicfyf, gerabe »eil eS eine be.v.idv unb höchlr getanfcnreiche

originelle 'JSoefie genannt werben muß, mir fauni componirbar

erfdjeinen »in. Um ein mpfteriöfeS £eflbunfel ju erzeugen,

laßt Kornelius ju bem recitatiPifd) begtnnenben ©efange £ar*

nionien ertönen, welche Don ben &onfer»ati»en iebenfaüs mehr

ober weniger beanfknbet werben bürften. Tlix felbft ober

war bie 9<otbwenbigfeit wal;renb jweier ©eiten jum rein re-

citatifctfcJjcm ©efang greifen ju muffen, angefichts ber gebrang«

ten gorm als baS SÖebenflicbere erfdjienen. „SSotfchaft", wel*

cbeS ju SBeginn beS $efte« placitt i(t, erweift fieb als ein an«

mutiger, unter alten anbern am meifien liebartiger ©efang.
— SDie Obe Bon $laten, eine ntcijt gerabe leicht »erflänbticbe

$oejie, mag ben „SDichter" Kornelius ihrer originellen gorm
falber jura SHSagniß ber Sompojttion geteilt haben. 3efccn»

faßS wirb ber fet)r anmutbige cdjluß pergeffen taffen, baß I;ier

auSnabmSwelfe einmal bie ©efangSftimme febr jerbröcfdt unb Kon

Keinen Seglettungg^erioben etwas! ju oft unterbrochen erfdjeinr.

Unbebingt großartige SBtrfung wirb aber, auf ben poetifd)

empftnbenben #örer Stnnette Pon £>rofte'S tjtxttifyti ®ebid)t:

,,8uni Ofja fprad) ber $elion" ausüben muffen. Stuch tiier

fonnte Kornelius ein Sieb tu ber gewöhnlichen 2BorteS«Se« i

beutung n;cr)t geben; mußte aber von ;ber burchauS muftfali«
j

fdien ©ttmmuug biefer $oefie jsur Korapojttion getrieben wer«

ben unb bat bann auch al« Sonfünftler ber SDtdjtung ihr

»clleS 9ted)t erwiefen. ©roßartig fd;reitet bie SCeclamation

»orwärtS, um enblteb in ber überaus rübrenben unb ergrei«

fenbeu Klage „ber 3Wutter, bie tt)r einjig ©öhnletu weint"

ju »erb, allen. 9iiemanb wirb l)ier am recitati»ifcben ©trjle,

an ben forgloS tn'S s?ettc getjenben SDfobulationen einen 21n«

floß nehmen fönnen , ba eine fotebe ©roße ber bictjterifd)en

SBehanblung bie Sßerwenbung ungewöhnlicher miiftfalifdjer

ätnSbrucfSweifen bebingt. — Stber bie Betten fretltd) werben

jid) noch febr anbern müfen, bis unfere ©änger unb ©änger«

innen aud) an berartige Aufgaben, wie fie in bem befprochenen
'

unb bem foigenben ©efange gefteüt finb , berangutreten ben
|

SJJutr) haben. #ö:tr/S ,,21uftrag" bie lefcte 9iummer beS £eftes,

gebort ju Kornelius ortginellftert Eingebungen. 2)te SBeglei«

hing freilich nimmt I)auptfäct)ltct) ba« 3n f «fff e gefangen unb

bie ©efangSftimme faim nicht gerabe auf baö $räbtfat „bau«

bar" Slnfprucb erheben, über bie auferorbentliche 'Otiginali«

tat eben biefer Segleitung unb bie wunberbare ©timnutng,
j

welcher burd? fie erzeugt wirb, werben ben ÜJluftfer wenigftenS :

fofort in hohem ©rabe p feffeln wiffen.
|

Wlit bem »orliegenben #eft, baS allen 3Bagncr«©ängetn

nachbrüeflich empfohlen fein fott, entfernte ftd) Kornelius am
weitefien »on ber eigentlichen Siebform. Ueberrafchenb im

höchften ©rabe mnß bab/er'auf {eben, ber ftd) mit ben eben»

befprochenen ©efangen eingehenber beschäftigt hat , — ba«

O», S» Üe bereits, unb mit Siecht, ju ätemlicher Sßerbreitung

gelangten „5BetbnachtSlieber" einwirfen.

$ter ifi er in ähnlicher äBeife wie Oiücfert, al« $oet,beS

©änger frieblicher unb beglüetter beutfeher #ciuSlichfeit. Ob« .

Wol auch w t> tefen relati» fehr einfachen ©efangen bie S3e« i

gleitung oft genug in ber uns befannten SSÖetfe felbftfiänbig

geführt wirb
; auch weitergehenbe fDcobulationen fiejj \)ü unb ,

ba »orftnben, fo ifi bod) bie ©timmung im ©roßen ©anjen
|

nur als eine frieblidje, frohbegtücEte, innig finbltche ju bejetch*

nen. Kornelius Originalität ift batet in biefen Siebern l

(eineSwegs ju Perfennen unb um fo höher jtt fcbäfcen, als fie

mit ber einfaefcbeit beS ©t^teS »erträglich ericheint, ©ie
üherjeugungSuollcSDrclamation, welche manchmal bödjft einbring«

M) wirft, vebet jum |»erjcn unb muß ju tiefem reben, ba

fie aus einem warmen unb fint!icr)en $evjen tjcrtocrquillt.

©o wirb btnn bieS <£eft feinen ©eleitshrief brauchen unb

hoffentlich noeb »tele Sabre hinburch auf 2BcibnachtStifchen unb
unt-r lannenbaumen feinen gebüb/renben $laj ftnben.

3ule^t, nicht baS te^te im Sange, begrüßen wir feine

Steber „an SBertha", eine aus ben jüngjren Sagen beS KünftlerS

batirenbe ©chöpfung. ©ie trägt bie OpuSia|l 15 unb be«

f'unbet nach ber technifd)en ©ette einen unleugbaren gortfdjritt.

2öir erfennen hier ben jum SWeificr gereiften Künfiler, ber

feine Sfiittel unb beren SSerwentnng fennt, ber genau weiß,

was er Witt unb befirebt ift nur baS junt SluSbrud gelangen

p laffen, waS als gchaltuotl unb »ollwichttg ben SluSbrucf

mit 'Jcothwenbigfeit erbeifdit. SHucb in biefen ©efangen, ift

er ber ©anger fceutfehen ^atiSfriebenS unb auch hier ergreift

uns bie feltne 3nntgf'ett, SBävme unb Stnblidjfeit ber (im*

pftnbung mit rütjrenber ©ewalt. 211S gang befonberS fdjön

möchte id) baS brüte in Sbur gefegte »on feltner greubig»

feit jJrnhlenfce Sieb herausheben, ©ie mit ber übrigens burcbattS

melobiöfen ©efanSftimmen zeitweilig fich freujenbe Segleitung

wirb nicht »erfehlen ber erfteren ein befonberS reijenbeS 9te=

lief ju geben unb jeigt uns beutlid), mit welcher Siebe unb

©orgfamleit Kornelius in biefen Siebern ba« ©etat! auSae«

arbeitet hat. 3m erfien ©efange beS #ejteS
, welcher mit

bem SBerfe beginnt.

Sief im Oeiuül^ — mir Sieb: glütjt — unb wem fie Biiibt

esottft b u (ein
ecllft aü mein Srang — bie 2age lang — mein Kadjtgefang

juc SRith. fein

bat er in glüeflicher SBeife »erfucht, eine orientalifebe 35id)tungS*

form mufifalifd; mieterjugebeii.. SS haben bann für bie beiben

©nifitben begreiflicherweife bei jebent neuen Auftreten beS

DteimeS neue muftfaltfchen ßabenjen eintreten muffen. 35aS

Pierte ber Sieber mit feinem halb mt)fteriöfen , halb necfifcbera

Sharafter jeigt beutltcher a!S »iele anbere Sompofttioneu baS

innerfte SSefert feines ©chöpferS. Srfcheiut es mobulatorifd}

rietteid)t etwas untubtg, fo ift bie (Stgenartigfeit unb befonberS

bie SiebenSwürbigfeit feines ©thlcS boeb fo b^riefenb, baß

wir uns einfach bem SDicbtev unb Sompomjten ^tn^e&et^ unb

freubig banfbar genießen, was er uns freigebig gewährt.

(Sortfcfcmm folgt.)

Sorrefponöensen.

Set»äicj.

Der Somponift Dr. Sbuarb $orn aus SSBteit »eranftaltete am

29. Oct. eine SKatin^e in SBlüthner'8 Salon, in weichet bie Samen
grl. ©türmet unb Sätet) nefcft ben §erren $tof. SBinteiberger,

Soncertmftr. ©chrabiet, §anbo!b, Sbümer unb ©dnöber niitwtrtten.

Sßon feinen un« borgefühtten Serien Betbient unftreitig fein Suo

für jwei ^ßianoforte, welche« et mit Sßrof. SBinterberger öettrug, atl-

feitige Seachtung. Sntetfffanter Snhalt, Elave (^eftaltung, überfidjt-

lidje formale Slnotbnung nebft effectöoUet üBebanbluug beiber, Snflru»

mente finb bie ^aupteigeni'djaften biefer Somijofttion. Unb ba fie

leine colcffalen ©djwterigtetten «ufthütmt, ift fie aud) weniger ge=

übten S3irtuofenhänben jugänglich. ©ein »on ben ©chrdbtef,
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$aubolb, Xbümer unb «tfcvSbei au«aetuv.u» *"-*H'i ••

gigroctt crg.bt fid) im erften itagsoiatje «t lange am" nifie. <><:ibe

greuntticber anregenb wtift ber jweite Sog, «ine Jitt ^efce.v. unt

tag -ßatbce im brüten »ar fli<**fali? »cm f*e:tev r-*

bie Bearbeitung ber SDletiee eneua.t in bat feiten u&ten «uven

rotbv 2)ta*tnid)faUigf eit , ueieb.- man in bim elften, »tu; au* einem

einigen Wotm beftebenben ««fce »ermißt Äcnnte fieb ter iomt.

jtt einer Umarbeitung tiefe« Safcc« mit $;u;ufügung emer b:e

«Monotonie uuterbreebenten nauu 3bee cntiilteßen, fo würbe and)

biefem Seife »ie feinem 2>uo ein Sbrenslaß getübteu. Seniger

gehaltvoll waren bret sott ben erwähnten Samen gelungenen Duette

unb eine mit yr.>. Schröter gejrnelte Swloncettionatc ui Concert-

geberS. Sn legerer ift bie ©efangnatur te« Spelles jn Wang b<»

rücfftcbtigt, aud) bie mufitalifcben3been »ermSgen weniger $u feffeln,

als bie erften beiben Seife, toeldje and; bS*fi be:fämg aufgenom-

meu mürben. — Ä -

Sag fünfte unb feeb«fu <£ewai.bban«ceucert betürfeu, »ie

ein «lief auf teren ^rograran: leinte, t.mer an*'übrU(6srcn

«Beurüüthnig, beim erftere toter.: £a»5u'« Orfortfombboroe, »or«

Bierarie, ifjofauneucencett, ISgKumtmufif unb „Ob»ffeu6" Bon»rneB,

gür tte jetjige Sieberbolnng be« letzteren bereit« cor brei 3*Eren

»orgefübrieV Seite« lieg ftd> fein tieferer fünftlerifcber ®mub er-

mttteln, beim e« ift betanntii« tcineSwegS fo ungewöhnlich neu ober

tief angelegt, um bebarui-$crer Snfinuirungett ju betürfeu. 3m

©egentbeilfmb felbft bie für il;uen rbemifeben8anb«mann begeiflertfien

recftbcutfdjeit 2lubttcrieu unb Scnceitinftttute febr Balb inne getr-sr«

ben, baß e« bei alter Stnerfautiwg feiner ranfffaltfcben Seifige unb

äußeren StrHamfeit für Sietet$olunge» niebt genug innere, geißige

Sraft tefüjt. Scbwebt fiberbit« über jwet §.ut»tjoli« ein ungün«

ftiger Stern (weter grau 3oacbim noch §r. yiil tonnten ftrij tieS-

mal betheiligen), fo mußte mit tiefen anjfe^mtgefacioren aneb ta«

bureb fie geteeette Snterefje fcbwfnben, unb war tte bieSm.ilige 2Iui»

nabme eine noch fnblere. $itt »mbe in ber ©emratyro&e fo betfet,

baß ftatt feiner epr. Scheiter etft wenige Stunbut »ertjer tte

SitetBartte übernehmen mußte unb fie ebne $robe fo fichet im*?

fitjtoca burebfübrte, bafj eine fo «ebtung gebicteube timfüertfebe 2 tat

»cbl eine ganj anbete Aufnahme serttent hätte, ilnftatt grau

3oad;im aber fang tieSmat grl. ©abriete Spinbier cuä SreStcit

bie "JJenelc»e mit Sorgfalt unb äSerßanfcniß, jebo* leibet ebenfalls

inbifbentrt. giau 2
i
u ut a» n " @ u t f * fc et d; rebantelte t^re tßartie

mit g»»ebnteratnmatb; bie übrigen Partien tsaren burd; t ie Samen

tyfcolb, 'Xürcf, Siegener unb gtbulfse fewte bar* bie §p. pfeife

unb 9feß angemeffen »ertreten. 5I;or unb Oicbefier Ware» unter

SRetnerfe'e forgfamer Seitung auSgeaeirbnet. — 23iei heiterer unb an=

geregter fab bte^bsfUgnomte b«8 oori)ergebenben SencerteS in teffett

elfter §älfte an«. So übertrüffig oft man aud) bie un»erme:tltd)e

„grage" an taä „bellotumeii.eÖarfcter=9ioftnen-iJer5" fet/on ju b,ören

betommen bat, metft mit ebenfo beflommenem Sinbrucfe wie bie

taffelbe fragenbe Sängetin: giau S ö Ile- 3J£ u v ja b n toufjte fie

un« m einer fo neuen unb beträfen Seife ?u feieiren, bafj alle

mufifatifdjen getn''d?merJer in (£nt:ü<fen ftbaelgteu. 3" t&rer .paf-

fenben (äinfübrung hatte iBater sJaBbu feine eroig jugenbfrifebe

Ciforbfmwbbimie leiten müffen, beren meiflerbafte älu«fü&rung ju-

gteieb ben ©inbiucf einer fpiclenten ©rbohtiig für unfer berühmtes

Drdjefter maebte; unb ein neues ältitglieb beffetben, §r. SÄobert

SWüller, führte fieb mit beniSBortrage eines $o faun en-Scncerte«

unferes serftorbenen Soncertm. gerb. Sauib als auSgejeicbneter

Sirtuofe auf biefem immer feiteuer gepflegten Snftmmente ein; bie

eigentltcben S3 afjpofautienbtafcr toenigften« werten wohl nächftenS

auswerten, ffafj man unfereu här» ci! «g«uben Crdbeftermitgliebern

(äaegcnbiii jurt, fte tiebtig a-üitigen ju katen, ift nur ju ttUuun.

Seld)(i Ort ober Sfabmen tagegen hterju geeignet ober nicht, ba§

finb tiefitreifenbe ^rincipietifragen , Weldje g(eid) einer Äritif be« ge»

faot'itt.-n Urogramm* biefe« Soncertes in ein faufqjbtlofo&blfcbe*

Seit gehören, gür Seetboben'« uttfterbltie ERufif JU ®8tbe'«

„(Egtuotu" liegt alle- bingS ein nid) t überfehenber9Jed)tfertigungS-

grunb baiiu, baß fte im X&eater unter ben lantläufigen SBerhält«

eiffen leitet feiten uugeftört unb coli genoffett werben hntt. lieber

tte «tt«fiibmng unter SJhtwirfuug »on grau ÄStte-SDlurjabtt unb

jjrn. Dr. görfter, weither i3einaü5' Berbtnbenbe Sorte flBlBotl unb

wobt abgewogen fr-racb
,

läßt fidj nur SobenbeS berichten. — Z.

Süffelborf.

©nige biefige unb au«irärtige SBlätter brachten roteberbolt tte

2)iitthetiung: bie ©rünbung einer ü)iufiffcbule in Süffelborf ftebe

«abe bebor, bie Seitung berfelben fottte bie Steile eines ftäbtifeben

SapcilmetfierS werte Crabm« anvertraut werben. Sie berliner

m%. „Sdjo" erjahtt fegar : „Slitf äßetretben beS funftfirtnigen SRegte»

ruug«>.uSf. Sitter febreitet ber lange fchon betriebene <pian, in Süf»

felbcrf imSlnfchluß an bie 33 erlin er mufifatifeb-atabemifebe §ochfd)ule

eine Siinftfafabemie ju errichten, feiner SBerteirflicbung entgegen.

3118 Sirecteren berfelben Werben SRuborff in ^Berlin unb 33tuch ge-

nannt. Ser eine berfelben Voütbe gleicbseitig ben feit Stöbert

Schümann bafelbft »afanten Soften eines ftäbtifeben Sapeltmeijler«

übernehmen." Merbingä würbe bie ©rünbung einer Süfjelborfer

SDi'ufitfctttle burd) bie SJegicrung, im goß treft ber Sßäbe ber Sölner

Slnftalt ein Sebürfniß baju Borliegett foUte, für bie götberung ter

hiefigeit mufiEalifd;ett SScrhältmffe ganj etffctießlich fein. Keineswegs

ließe ftd) aber in ber etwa teabftd)tigten ainftellung eiu>S son aus-

wärts ju berufenen ftäbtifeben Sapctlmeifters ein 3)iittel erfcliefen,

bafj nun alle nutftfaltfdie Sräfte fortan geeint jufammengeben tottr»

ben! eine fold,'e iöerufnng würbe nid;t bloS btejlge, BerbienftBolle

TOufifer fränfen, fenbem es würben felbftBerftättbHd) aud) bie hinter

tiefen aJiännern ftebenben Sänger unb Sängerinnen fiefi nun erft

rec&t »eranlaßt fir.beu, ihren bisherigen, mannigfach betrährtett St=

itgeuten treu p bleiben, fotaß bie gtablirung einer ftäbtifeben

iiiufifbirectorftetle nur bte Söilbung einer neuen, »ierten muftfali»

fchengractien, alfo noeb weiteres SluSetnanbergeheu jnr golge baben

würbe !
—

Sie brei bisher ftattgefun&cnen Stuffübrungen »äbrenb ber

neuen Saifou fcefunbeten ganj entfebieben, baß natneutltd) auch bie

»oealeu Seiftitngen ftd) hier aitßerotbentlicb gehoben h^ben unb man

mit bem jetzigen Staube berfelben febr Joe$t jufrieben fein fann.

3u ben „3 afjr e«je i t en'' äeidjnete ftd) ber £b>r bureb Sonfülle

unb *J3rai.ifton höchft aneifenneusroertb aus. — Sei bem »on §ni.

Sd; auf eil »eranftatteteu Soncerte waren bie a capella-SSorträge

be«93acb»erein« uahejtt »ollenbet, unb baS erfteScitcert beS „@iug=

uereins" geigte gleichfalls einen tttebtig gcittultai Shor. £b.

Starjenberger bat nad) Ueberwiubuttg uiunbiicber Sd)Wierig£etten

turd) angeftrengte energifche Sbättgteit fteh einen c£i?or gefehaffen,

ber fchon beuteSacfere« leiftet, unter weiterer Leitung feine« für bie

hb'ebften 3iel. ber mufifalifröen flunft begeifterten Dirigenten fieher-

lid) talt ganj Sßertügticbe« jur Satfießung bringen wiib. @in

Wettere«, büttft bebeutfame« SSerbieuft bat ftd? Sta^enbergcr um bie

biefigen muftfaliftten 45erhältniffe babureb erworben, baß er rafttoS

bemüht mar, alljährlich auch Seife ber neubeutfeben SRichtung

borjuführen. Sie 2!uSführattg ber „^eiligen ©ifabetb", bie Sifjts

Soncerte am Sdjluffe ber sorigen ©aifon finb Senffteine einer

SL^ätigfeit, welche bie biJeüfte änettennung um fo mehr »erbient, al«

fie aus eigenfter SnitiatiBe erwuchs I 2lud) ba« jetzige Soncert bot

eine gülle trefflicbeu muftfalifd)en ©enuffe«. älm ©ingange be«=
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felbcn ftatib ein eigenartige« OräVi'ierwert ,,SeS Sänger* glucV'

»ort »tiloro. @8 gehört fiier ein lieber ©rab mufifaliidpet 2)ar»

jtetlungsgabe K1511, um nur bureb s
;e ordjcftralen bittet SJorgänge,

Wie bie itt ber befamtten Utjlonb'i'c,:. n 33a!labe, fo ju djataf'reiiftien,

baß babureb, bie Seele tcS ©iSrcr« ergriffen wirb. äSülot» ift ein

geiflbofler Wufita, »erftebt mufifalni \u jeidjnen, gebt aurfj ber

Ublanb'idfen Sidjtuug fotgfaut nadj un^ bietet aurt) nad) melotifdjer

Seite ein pdjft erwürmenbes Solorit. ©eorg §enfd;el au«23etliu

fang „©anrnneb" 001t Stuben, „Sei«' rubern biet" nnb „Senn
bnrd) bie ^tajetta" »on Siuamnn, uub „©0 willft bn be« Sinnen"

»on Srabm«. ©ein trefflicher SSortrag unb bie Brad)tooHe SBeglet-

tirng Calenberger'« »etbienen lebenbe Jluerfetutung. SRarjatbeiger

(hielte bas böcbft geiftootle elfte Sottcert »on Sifjt auf einem fKrrttt

füngenben äBed)ftem'[ä)en glügel. Sie brillante piantftifebe Setftung

würbe in »orjüglidjer SSeife burd) fo mufterbafte Begleitung beS

ftäbtifdt)en Ordbefter« uuterftü(3t, wie mir foldje feit langer 3«it «iiljt

gebürt baben unb bie bereits als eine fdjb'ne gruebt ber Sbätigfeit

besSapellm. Bttbt anjufeljctt ift, ber bas SfBert ftebtlid) mit inner«

fter SEt;ei(nabtTte leitete. Sine fleinere, ausgewählte ©ängerfebaar

trug brei Sieber a capella ,,S:r BerfdjwunbeneSteru", „iRegeulisb"

unb „Sornen in ben SSSeg gefd)leubert" unter £>rn. ©cufcbel'a

Seituug redjt gelungen Bor. Stuc brei (äcmpoftttonen flehen feine««

Wegä bie alten, ausgetretenen 238ege, jettgen »on ganj geidjicfter

SarfietlungSgabe, »erftänbiger Stuffaffung beS Oecicbt« unb wir=

fungSboüer ©timmfübrung. grl. 33?. SBreibeuftetn aus (Srfurt

fang Sifjt'S „Sorele»", „SBaS poebt mein £erj fo febr" Bon granj

uub bie „9tacbtiga(l" Bon iBolEuiaitn; ba8 erfte uub tritte Sieb er»

hielten ebrenben SSeifatt. Seit ©cblufj ber erftett Slbtbeiiuug bilbete

eine@erenabe in Sbur »ou @. 3aba&fo&n. 338 ie itt feiner Suite,

concentrirt 3- audj in ber ©erenabe feine *|3rcbu.tioiiäfraft auf ta«

bariulo« gefällige ©eure unb l'ebnt ftcb mit Vorliebe an Sorfcing,

3?a»bn unb abrlide 53orbilber; er ileibet aber ftet« feine mnfttali-

feben Sbeen itt eine rec£?t gefebiefte uub burebftebtige gortn. Sie

5»ette Slbtbeiutng füllte Seetbooen'« erfte SWefft Ob. 86 für Soloft.,

(£bor unb Orcbefler. Sie Sarftellttug bind} ben „Singoerein" war

xtäjt anerfenneuStrertb, wenn aud) ber Sbor nidjt immer eine aus*

reiebenbe SonfüHe ju geben »ermoobte unb bauftg bureb. ba« ©rraefter

übertönt Würbe. Sie @infä(je würben gut getroffen, angenehm

fceiü&iten bie gute ©ebattirung
,

fewte beutlidje 2:ertau8f»rad)e.

3ni ©olequartett wirlten auger grl. S3reibenfietn unb §enfcbel

grl. 3iietben ausSb'ln unb ©cbüller »om ^teftgen ©tabttfjeater

mit. Ser Severe fanb ftcb mit feiner Partie befriebigenb ab, b8g[.

grl. Scielben, beten iSefa:=g uon guter SBirhtug war. Ser ©efud)

barf als ein jablreidser b.",etd)ttet Wethen. —

eilte B^tHiig.

Änffütjcungen.

Augsburg. Slm 25. u. Ul. Uoncert ber ©ebr. Xfexn mit
ber ©ärtgcriu gtl.ftlein: ©ecenabe uub türE. SKarfcb »on Seetbooen,
Stsbmtcmanse »on %'pnn, Sarautella tjon9}aff, gi8burim»romf)tu,
^inoUetitbe unb Sesbutwaljer Bon i£t)of)tn, 8iigolettofant. Bon
Sifjt unb '^olacca »ou SCBeber-Stfjt. —

©ol ton in ©nglaub. äm 25. 8. 33c. elftes Eoncett mit grt.

SRcbeler unb ißianift JpaU^: 3ufcel«Duoertui'e Bon Slöeber, Strien Bon
SDtojart (Situ«) unb Sioffim, SmoüfbmBb- »o» SeetboBen, Smotl-
concert Bon 2RenbelSfct)n unb »altarello Bon Oounob. —

Bonn, -äm 4. erfte Äaminermufif Bon §ecfiiianu mit grau
Speermann, älllefctte, gorbcg unb äbert au8 Sb'ln: i£ruollquar=

{

tett Bon ^rabms unb Sfurqu.utctt bou ©djubert unb -.'Ibutquiutett

I

Bon Sieinecfe. —
sBrabiorb. %m 27. Oct. eifle« ©abfcriBtton3>£oncc!t mit

grl. iftefeter (*U), grau 9?onnau=0ieruca f Violine) uub abarleS
iialle ^-fifte.) — 9)orf. -Jim 1. erfte; iSoncert mit grl. 3{ebefer
uub .palie'j Or^eiter. —

Solu. äuffii6iu.igen ber „üHuftalifrben ©eieltjcbait" unter Sei»
tnng Bon l«ref. 3. ©eifj: ^^mp&onien in « nr.D © (Militär) Bon
ijabou, ^sfiorale »on öeetbooett , tu §ntolI v»ou sdutbert, in Sntoil
Bon ©d)muann, OitBerturen 51t ,,2ßafferträger", ..iSutfübrung" uub
„aSefklitt", Sla»iercot;cert tu 'ilmotl Bon 3iaff (gil. SSieSler aus
«rüffel) uub MbaBfcbie Ben Sifjt. - Slm 24. elftes <M«eroc6c<m«
cert: iSfcurftjmpt). Bon SBeettjoüen, ©efäuge »on Säubert, S3ad; unb
©anbei (©. ijertel au* Berlin), ilaötercoucett tu Smcll »on
3iubinf!ein (3ftbor Seifi), sc. - 3»eit<8 ©ilrjenttbcencett: Smefi»
ipmbbonie Bon ©cbitmaun, On». yi ,,9'ouuj reai ' Bon «erlio},
©eiattgB'-".::äge »on grl. ©runb aus granttmt, Söiolincoucert »on
Beetbebeu ((im. SBtrtb art8 ätottetbam) jc. — ifirfic Äammermuftf«
foiree: O.sartett Bon öabbn, Srio «bar »on 9iulnaf;eiu uub
Ottiittett in 5 »on SSeetboBcn. —

SreSbai. Stu- 14. im lionferoatorium gautapeesövice Ben
a5t£Urtetu})8 i'Sacyie), Sieber »on ©ituutant: (grl. ©iintber), gmoll-
fuge »on aiienbelsfotjn (grl. Softer), On». nuo 2tr;e aus „gi.)are-"
fowie SmoHconcert Bon SKojart — am 7. Siiioilinge »on Bact;,

;

Ave Maria Bon ©teil , Senette ton Branibadj, Bfu: qnattett Bon
§aacit, Variationen Bon ©rtebel, Stuten »on «^»itt, 2ir:e aus
,,©emiramis" uub ©uite Bon ©elbnutf. —

!
Suis bürg, älin 5. jweitc* Äbennentcutcojtcert ber §§.

§etfmann utib Sauer mit grau ©ed'mann, Sri. gräncfel unb ©cboll

:

tebuttrio Bon ecb,ubert, 8rt: aus „3e Uta","Sieb Bon SWenbelSfoBn,
Stomanäe »on sßrud), ©niodballabe »on (Jliobin, SJcttfoIi Bon 5Ro=
fenl;ain uub Se ©reert, Sui'bantbenarte unb Sburtrio »on fytytn, —

grantfurt a. ii. 21m 8. Sjtraconcett ber teiBer'idjen Sa-
belle: OuBerturen „Sani:bäu!er" unb „Situs", ,,©tifflcbeu" aus ber
„Sä'nblitten ©erenabe" »ou $rtn. 3"btf, „3u ftiOer Slacbt" »or.

©eoridj (beibe für •Stretcborcöefl.) k. —
<$>tt\%. Slm 6. britieS Slbennementcoucert mit grl. *rier aus

Breslau unb Äammermuf. Scuns aus SreSbeu: SmcHfDmpb. »on
öeet'ocBen, ärte aus ben „golfungeru", $ofaiine:iconeert bou Urban,
Dub. ju ,,1'ieereSftiae", Siebet »on ©a oij, iBMfmann, ©djäffer unb
§offmann unb Satiabe »on Sange. —

§al berflabt. Slm 28. 0. erfte« Stbonntmentconceri:
SburimtiBl;. »ou ©Bobr, gigatoarie (grl. Spenneberg aus Seipjig),

OuBerturen ju „©ommernaebtStraum" uub „9tajaben" »on öennet,
Sieber Ben ©djumann uub 'JSiutti, unb ©djerjo Bon ©olbmarf. —

§ertforb in (Snglanb. Slm 19. Oet. britte ©crie ber Organ
recitals Bon 3Jh!colm Jpnjwoob. aSotmittagS: 6f;or „3cb Will fingen"
»cn §änbel, Slllegretto aus iöienbelSfobn'S Quintett, Orgel-Soncert
in g »on §änbei, Ou». Bon -Jjfojart, Slrte Bon ©ounob, Offertoire
in Smoll »on S3atifte, Sartationen au§ Seet^oöen« ©erenabe, guge
in Slmoa Bon SBacb, ©arcarole unb Ouberture ju „Seffonba"
fowie Sftatfd) aus „Sltbalta" Bon 3J£enbel«fofm. — SlbenbS: ajearfeb

au« bem SRotturno Bon @»obr, Stbagio aus §a»bn'S ©«burfbmtobonie,
SSburconcert Bon ©anbei, Slnbante aus einer ©ortate Bon ©eetboBcn,
iprelube uub guge Bon 3. S. Ärebs , Ouserture »on SKojart, Slrte

»on ©ounob, Offertorium itt Smoll »cn SBatifte, Sobgefang=©bm-
»benie »on SJienbelSfobn, Ouberture ;u „Seffouba" unb SKarfcb au«
„SUbalia" »on Sötenbelsfobn. —

töntgäberg. Slm 7. erfte« Soncert mit ben ©tage«
mann unb 3oadjim unter §iHmaun, Serfe »on SSeetboben: Seouo«
renou»., SStolinconcert

,
Sieber, gburoiolinromanje, unb SmollfBtn-

bbonie. —
Seibjig. Slm 12. SWatinde »on Slumner: gmotlfantafte »on

ätiojart, ©burgaBotte unb Ouoerture »on 8ad), Variationen unb gbur»
bolonaife »on ©djubert, ©onate Bon BeetboBen, ©aBotte »ou S3lumne>-,
Sibelle »on_SBnrmbranbt unb Soncertallegro »on Sbobin. — Slm 13.

bureb bie ©ingatabemie §ab^n'S „@cb,öbfung" mit grau "Sigmann-
©ugfebbaeb, hielte, Stfjmann, Org. Rapier uub bem ©ewanb-
bauScrdjefter unter 21. Stifter. — Situ 14. britte« ©uieibeconcert :

Sburou». bon SBeetboöen, SJmotlconcert Bon Sioitmanu (Äammersirt.
Sübect aus ©onbersbaufen), gDurjBmbb- »cn ©öij, Sdomanje »ou
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l'ttbed unb neue« 3$ena*berg«>öacba«ale von tii. •Ss**uu. i».

©enxinMxmecostcett: Sbuijpmpr;. »on ffliojatt, aiwüncoiue
'
»*n

2?eetbci>en (SSieniMPif»), gbutjereuabe »on sBolfnunu Air» b<-a-

grois »cu tSruft mto söaüetniufif au« „Reramorfc" »on %itnnft> •

21m 24. Viuffiibrung be« ftiebeif dun herein* m t.. . .»e*..

örgelbrelnb. »on <£. 5- Stiebt«, $falm 42/43 tür Ütonifniow

unb Criefier con Sci'uis-söeutben, ürgeipriwe i-k.i ü. -f»-'*.

fonrie Saiudie« iRiqitieiu eon Statin« mit grau lUfunami-©ut;c/oacb

unb £in. .pof openif. grauj ». 2)£ilbe aus aSttuiar.

t'onb on. 21m 2. erfte Soiree »on tsbuarb £) a n n i eutlser um
aSiciin. Summ« unb äSioloncell. Saff «r« : 2rio »on diaff Cp, 102,

in iSmoü, SSioliureoerie uub Sapriee »on iöei lies Cp ö- iDfa^ui ta3

»on iSbopin, äStoloncell=Arlequm »Bit poppet, La Fontaine »on

Sactboff, fowte ®eetbo»en* Zw Op. 97. Stuft.-: :;tn fcmuun

5ur ätnffitbrung : »on »eetboben tte 2tto« üp. 70, Mo. 2 in <Set>ur

fowie bäs £vio für Streidunfu'umeitte unb ba« Outntett jik ötaS»

inftrumeute, »on SSrabm« ba« S'.aoieiquintett Op. 34 in gmelt,

bie SSietoncellfouate Dp. 38 unb ms Sno Dp. 40 für fjane, 45

U

cline unb fporn, »on i£boptn bie $iolonceu'«t«e Op. '-'5 mtb sie

SJlcellpolonatje Op. 3, »on ©rieg bi« SHoluifonate Op. 13, »on

Sijjt ba« Concert pathetique für 2 UMaitoforie. von 9iaff ba«

irio Op. 102, »on SctjubertbasaJioiiuronbo m $moli, »on £<*uuMnn
Stüde Tüf Oboe, gantafteftücfe Op. «8. für 'liiauo, Violine uub

SJlcett, unbbaS Streidjquartett iw\ 47, iewie »on Sebet to» ftaaett«

Soncert unb bas £rio für gtöfe, i>ioloucelI unb $iortof. unter ä'iit»

»irtnng ber Stebling (UJiola), 1ßti\t uub Saubett (Slctt),

Subrucq (Oboe), ©tuton (Klarinette), iBenblanb (Jpotn)
, uub

Sottou (gagott). —
üDiaitcbefter. 21m 30. Oktober ©entfernen'« «encett nut gil.

lebetet, SMolin. SBraiattStt uub Signor golt: Suite in Stur »on

Sadjner, Sittarie Se per ti more toou 2llaii, SJ-olmceiiCtVt »on

Seetbooeu, ä'ie f.r=2Mfion für Sener »on SRödel, üo..cett-Du»erture

»on Csbcrue, Cuöerture ju „Sanufcaufei", Ah! rendimi quel core

»on Steffi, „2lufentbalt" »on Sdmberr, „grübling«iteb" »on Waffen,

Scotchgradle song »on Stauforb fowie Ungar. '±ön;e »on iörabme.

SKeiningen. Stbonuementsconcerte. älrn22.Cctbr.: ^rälubiuin,

Sbcral unb guge »on i3ad)-2(bert, 35tcettconcert »on Holtmann
(ijitpert), Ouoert. ju ben ^Stfceucerageu", äüagner'S ,,2U6utnfclatt",

Les Cherbubins »cu iSouperin, SßleettgaSotte »on :0?ard)efi unb
Sroica. — -Jim 29. da.: Spobr'8 Sinottfpiupljonie, Saubert'S Ou».
ju „1001 9iad;t", SJiojart'S Variationen unb i'ieiiuett^ aus bem
Sertett Dir. 1 in ®, fib)aconiie auä 2ad)ner8 britttr ©uite', „Sin
£raum" »on §a»bn (Stbagio für Streid;quartett in mtbrfac^et

SSefe^ung) unb ßoncertouterture in % »on Siteg. — Jim 5. 9i»br. :

Ouoerturen ju ,,@gmont" ; „9tofamurtbe" unb „Sur; Sias",

©ottermann's Stceüconcert (SBenbet), foroie Schümann'« Sburfpm-
pbonie. — 21m 12. Sßöbr.: §apbn's ffiburfpnipbonie Sir. 7, SSeet=

boten'« aJiolincottcert (gleifiibauer), Du», sum ,,tBamppr", SWa^urta

»on Spo^r, Serenabe »on ©outiob, Ungar, äattj »on SBra^ms»

Soadjini foroie (äiutiitungen jum 3. unb 4.itti »ou „Struenfee".—
fäl uneben. Um 28. ü.SDi. Soncert ber (Mr. £bern mit gii.

öfter: öburbariotiouen unb söattabe »on Schumann, 'i
;aftora(fan:. »ou

Jberu, 5fm üorelepfetä »on 9taff ,
itsburimprompin »on Gtjopüt,

Sürfifdjer Wax\ä) »on 83eetbo»en, Suciafant. unb ätsburconcert »on

Sifjt, Siebet »on s8eetbo»en uub 33rabtn8. —
Ker»=ä)or!. ©te Oratoriengefettfcbaft unter Ceituug »on S)am=

rofeb Bringt in ibren nätbfteti 4 Soncerten jur ituffübrung;

SJienbelfobnS „StiaS", §anbet8 ,,'Diefjia«", im brüten eine üBacbfdje

Santate, baä Deutjcfie 3Jequiem »on S3rabm« unb ben 2ten 3tft

auä ©lud« „Orpbeuä", uub im »ierteu §apb'nS „Sebüpiung". —
*P o r t S. 2tm 5. britteS ^opulärconcert unter '.JkSbetoup:

SDiojart'« Suptterfpmpbouie, Ouoert. ju „Stgurb" »on @. SÄeper,

Scbumann'S „Träumerei", (Sntt'act »on iaubert, guagment aus

söeriioj' Oper ,,©ie Xrojauer" unb Sßeet^oseti'8 Septett. — 3m
feiten Concert Chätelet unterSotoune: '|iaftoratfpmpboute, Danse
bohemienne »on 33ijet, Smottconcert »on Satttt^SaenS (SKarte

Saeü), SWenuett ouSSutlp'S Bourgeois gentilhomme, neu tnftrum.

»onSeferlin, foaie „Wufforberung jumSanj" »on 2Be6er«sSeitioä.—

-

Pcrfonaltiodjctdjten.

*—* S i
) 3 1 ift tn !

|5eft ongetommen. —
*— * 2tnton ölubinftein gebenft eine Soncerttour burd;

sBetgien, ^ollanb unb (änglonb ju unternebmen unb bann auf längere

3eit feinen 2Bobnftfj in Sonbon ^u nehmen. -

*-* 5Üiuii>*(eb* ttt »on einer afolgreicbenioncertreiie butet;

!)tußtaub n ad; SteSbcn juiücfgefebit , roiib am 27. bafelbfi ein

Soncert »ei auffalten unb fieb (Silbe b. i?. toieber naep Suglanb
begeben. --

* Ä §eiui äöiniatoafp Uürb im 9fo»br. eine Scucerttour

na* iiUat, Oiaj ,

s|5rag, s

|Jeft, Üreflau unb ben größten Stäbten
(Solisten« unternebmen. —

* * imprefarto Julius ^ofutann bat etneSonceitreife burd)

fä*fij#e uub tbüiingifipe Stä'bte beenfcet unb fid; auf tute größere

äoawee bureb adjitfien unb ^reugm mit ben ®amen ^efebfa unb
SRilte fouue ben ©ebr. ftlcngel begeben, u. 21. am 23. im Stabt=
tbeater ju ©logau. —

2>er trtfflidje Sja'ftft äbanbon, bisher in graufjutt djill., tft

iür bie Oper in 3 ü r id; für ein tängert« ©aftfpiel gewonnen irorben.—
*-* Sa« »telfacb nafcgeciucfte ©trud;t:' Silbcrt Jciemaun

bliebe uict)t an ber Serltner ipofoper, entbelnt jeber «egrünbuttg.—
*—* J)o8 ©etüo.t: iörabms fei 5um ftäctifd)en iiituftfbirector

unb Sirectox einet neu ju gtimbenoen 3)iufif|d;ule in ©üffclborf

auSeifebu, wirb un« als burdiau« »ttfrübt bc^eiebnet. (f. ©. 484). —
*—* Sem SDiufifbbl. grar.i SiieS in SreSbeu ift öom Üöuig

»on Sadjfeit ber Eitel „§oimufitaUenbänWei" »erlielieu werben. —
•—• ilm 16. ftarb m opilbburgl;aufeu in bobem 2titer SSiolinift

ü)Jab)r — uub am 30. e. «Di. tu Trüffel
l

]3rof. ©regoire im
59. Sibeuejalire, —

Ccipjiget £vcmöenlißc.
grau äammerf. yaibitj au? Seffau, §r. itammerbirt. Süßed

ans Ssonbet«b«nfen, 3cimfir. 8t,ippolbi ans 'Verün, §ofopenif. SBatg
au« ®re§ben, jpenti 2SiniaW6fp aus 4Miffd, g;au «ölle iüäurjobn
«u« öarlsruije, Sammetf. §iU ou« SdWLtin, grl. *ecf, Soncertf.
aus 'JJiagbeburg, Sammernitt. SaSfa aus Sonbercfeaufen, grl. Slara
3tubolpb aus Bresben, ä!a»ierprci. £ocr au« SEBiett, $ofcapllmftr.
Srbmauusbörrer au« £cnbei«l;anfeituub ©ig. 'Slumner au« ®reeben.

\Xt\xc utt!r iieucinftutirte Cpccn.

3m San ßar!o»S|ieater in Sieape! (omrot in näcbfter 3eit
„Scbettgiiu'' juat erften STOate jur aufifibrnng. —

2lm 5. gelaugte Sieiut'üaler'« Oper ,,6bba" in §anno»er jum
elften SJfale jur iluffübrung. —

21m 9. tanb im ire«bner §oftl;eater bie erfie 2luffüb)rung »cn
SJerbf« „2ltba" ftatt. —

SecijSrei« »on 5000fironen für eine febwebif d)e Oper würbe
bem äollcontroleur St. 21. Celan ber jtterfapnt. -

Sas neue i;ofU,eater in SreSben, wdcbeä an Stelle be« am
21. Sept. 1869 abgebrannten mit enormen Soften, erbaut wiib,

übertrifft tüS ehemalige, Wetdje« im 3alne 1841 eröffnet Würbe, an
©röjje uub uoecfniä'Biger Sinridjtnng uub wirb nad) fetner SJotten«
bung, namentlicb. WaS ba« Sunere betrifft, ftcfjer ju ben febünften

Sunfttempetn beS beutfdjeu 8teid)8 ju jotiten fein. ®ie Steinme^
arbeiten finb faft »cUenbet unb bie innere 2lu«fd)miicEitng burd)
SDialer, Stuceat;ure, 5£ifcb,ler unb gitntnerleute ift jn ^ au«[üb,=
tung begriffen. Xas neue §au« , ,;u bem am 26. SOtärj 1871 ber

erfte Stein »ennauert würbe, t"tet)t nab.eju an ber Stelle beS abge«
brannten unb nimmt einen gläcbenraum »on 4859 D.u..2)ceter ein,

»on benen 3m'd>auerraum uub Üogengäuge 1142 Du.»2J?eter in
2tnfprucf) nehmen; auf ben ©ü^neraaum tommen beren 1251 unb
ber dielt einfällt auf bie febr geräumigen Kreppen, goper«, ©arbe«
roben ic. Sa« alte Sbeater nabm nur 2965 Ou..3Keter ein. Sie
burd) tetdere 2lrct)ite!tur auägejeidjneten goper«- unb Sefttbüle
umgeben bas fid) barüber erl)ebenbe Cogenbau«, welifie« Wieber burd)
ba« sßübuenbau« überragt ift. Sie an letztere« fid) anlebnenben
Seitenflügel entbalten ein 21ntleibe- unb Stimniätmmer, 5)Jro6efäle,

fowie übeibuttpt alle für Sienft unbS8equemlid)teit be« SSübnenper»
fonal« erforberlicbeii SRäume, weldje in gtetdjer §öbe mit bengoper«=
unbaSefittülbauteti ausgeführt finb. Ser 3uf d)auerraum enthält

fünf tätige mit mebr als 2000 ^lätjen, bie !önigltcb.e i'oge bfftnbet

fto> auf ber linfen, bie iprinjenloge auf ber nebten Seite be« elften

9tange« ; bie SBJttte beffelben füllt bie g-rembenloge. ä)iit ber letz-
teren correfponbirt an ber fegmentartigen, bem Sbeaterplatj juge«
wenbeten §auptfront be« ©ebäube« bie {»genannte, bntcb ein reiche«

^tebeftal, welcbe« eine Ouabriga trägt, gehonte Srebra. Sie[e9xifct)e

bilbet bie SDcitte ber nad) beiben Seiten in flacben Kreisbogen fid)
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binjtebenben gorjer«, m\ä)t bu gu^a«}« p ben 3w&au<ltäum<R
unb Die SJerbinbnttg jwifdien ben an betten Seiten liegenben 8efii=

bülen Berftellen. ®a8 untere goper bat außer ber mittleren in bet

Gsrebra befinblicben £t)ür an jebci Seite fünf große ©ogentbüren,
Weldje in SSerbinbung mit ben übrigen jablreidjen 2lu?gängen eine

Entleerung be8 Kaufes in furjer ßeit ermöglichen. Siefen gütjer»

bau abfcbließenb liegen ju beiben Seiten flifgelartig »orfpringent,

Seitenbauten , reelle bie Haupttreppen jum etften Sang foroie bie

bon ben Jlnfatyrten au« jugänglicbeniieftibüle enthalten* ©ie Haupt-
treppen be« erften unb jweiten SRangeS fiifiren »du ben <j5arterre-

»eftibülen, welcbe biiect »on ben 21nfal)rten betreten »erben tonnen,

in brei Slbfäjjen auf bie oöeren ißeftibüle. ®iefe liegen aui bem
9iibeau be« erften SRangeS unb baben birecie öerbinbung mit bem»
felben; aud) ftrtb »on biefen SMtibülen au« bie über ben Jlnfabrten

fieb bilbenben Serraffeu jugänglid). Dfit ben gor/:r8, Weltf/e in

falber §öbe jwifdjen erftem nnb jtbeitem 9tange liegen, flehen bie

SSeftibüle bermittelft ttttjer Treppenarme in sBerbinbung. 3n bem
Segmentring jvptfdjen gober unb Sogenumgang liegen an jeber Seite

jtoei geräumige Ererben, bott benen je eine jum britten Stange unb
eine jum Sterten unb jum fünften Stang fitbrt, beren ^obefte jebod)

mit bem Sogengang jeben langes in ißerbinbung ftebeu. ®tefeSSer=

binbungen finb für 9totbfälle (getterggefaljr) \\x benutzen. Sätumt-
luie 'Xreppen finb »on Stein unb meift unterwölbt, fowie überhaupt*

für' größtmögliche g cuerftcbeibeit Sorge getragen ift unb roeber w
ben SJadjwerfen nod) ju ben Stagenbalfen §ol$ jur SSertver.bitng

gefommen ift; (entere würben burrb eiierne Raiten mit bav»i(cben

gekannten ©ewölben bergefteltt. Sa« lärbgefeboß ift burdjWeg m
feäftiger 8tufii:a='2lrcbitettur gebifbet, bie @'tage be8 go»erbau« unb
ber anftoßenben SJeflibiilbauten imSnnern bureb forintbjfcbe unb bo-

rifet/e Säulen au« imitirtem buntem SDiarmor gefdmiücft, ebenfo

beett berfelbe alle SESanbe biefer 9?äume. SieSRalerei be8'|Siaf onb«
im berfulanifcbcni Stbl tvnrlt äußerft anregenb unb jeigt außer far=

benpräditigen Scenen au« bem claffiieben ällterttjum, 'bunten 2Ira=

besten unb giguren in öfterer Siebet bclung ba« jäd)fi!cbe SBappen
unb bie berfdilungenen Snitialen bfS «önigsp'aare«. S)ie ©ienfttäume
geigen bagegen m ibrer äußeren Qsrf Meinung eine ibrer s&eftimmung
entfpiedjenbe größere (Sinfacbbeit. 21eußerft intereffaut ift bie (Sin-

ricbjung be« Scbnürboben« über ber Sülnte ; Hiebt sveniger al«

fünf über einanber auffieigenbe SMcten auf jeber Seite finb für

Sirigirung ber ©eitencouliffen unb »ierjebn in jw»i über einanber
liegenben Sfteit>ert }u je lieben bergleidjen für bie §anbfjabung ber

ber Hinteren £)auptcouliffen beftimmt. üln bie §interfeite beräübjie
grenjt nod) eine Heinere bergleicben, Welcbe jeboä) in ber Siegel burcrj

bie t/iutere ©eceration berbedt fein wirb. — N. Z.*—* ®er SJrufif'alifcbe Sficb»erftänbigen=S5erein in Söerlin te-

ftefet nadp einer miniftettetlen sBefanntmactjmig Born 30. Oct. 1876
i

j.g. au« folgentieu Herren : SSorfigenSer : Ober- 'ßoftratb Dr. Samba*, !

Vortrag. 8iatb unb 3uflitiatiuä im Oeueraltoftamt, Sßrof. ber Öiecbte

an ber Uniberfität. a) üJittglieber : 3uftisratb ©eppert, juglei* Stell-
»ertr. b. SBorj., (icncertm.'SÄieä, '^ror. ®retl, Somponift unb iLüufit-

berlcger äBeiß, ijkof. öebneicer unb ffle©. firigar. b) Steubertreter: 1

XppeUationäralb, ©0I5 tn granljurt, ^ofmufifbbl. ©a6n, SOiufilbbl.

Simrocf, *prof. Sü'jdibom uitb Dr. (äspagne, SuftoS ber Sb'nigl.

Sibliotbel. -
*— * 3n s15ari8 bat bie Sluffiibtung be6 £rauerinarfd)e8 ouä

|

ber„Oötterbämmerung" in einem ber legten $opulä'rconcerte einen jo

tollen Sturm beröorgerufen unb 5ßari« im fo große Bewegung »er«

fer^t, baß ftd) »J3,a#belou.p ju folgenbem SBriefe an ben „gigaro"
1

Heranlaßt gtfunben bat. „£err ffibefrebatteiir I ©eftatteu Sie mir,
bem i)3ublilum einige mir notbtoenbig febeittenbe @r!lärungen über
mein Serbalten nacb ber «uffübrung bes neuen 2Bagner'|"d)'en SJiar»

fajeS ju geben. 31(8 SDienfcb ift §err äöagner gegenwärtig gerichtet,
!

ber große Sffiufifer aber bei un8 roenigftenS nod} niebt. 3cb, glaube,
baß granfreieb ntebt außerhalb ber mufifalücben öeweaung fteben

barf, bie jenfetts unferer ©renjen auftaueben tonn, e« ift' bie Pflicht
ber i£oncert« populaire?, bie immer »orangefebrtttett' finb, $ariä
mit Sl'erfen betannt ju macbeu, bie man niebt ju beWunbern ge>
jtoungen ift, aber niebt tgnoriren barf, unb toelcbe ein großer Ebeil
meine« *Publifum8 ju böten begierig ift. 34 foKte glauben, baß
mein ißenebmen wäbrenb untere« Srieg«unglücfe«, ba id> SJiutter unb
©attin in ber Hoffnung verließ

, meinem Üanbe bienen ju können,
mid) ber Antwort auf a-aipatriotifebe ätntlagen, bie gegen mieb ge=
fdjleubert worben finb, entbebt. 3<b \}<&t ebenfowenig ba« SRedbt,

SSagner ben (Sinen aufsubrängen, als ben Slnbern »orjuentbalten.
3cb fannnur3ebermattn bitten, eine r ein;t'ü nftl erif dj e gra g e mit

i

;

wentgerJetbenfcbaft ju bebanbelnunbberSBagner'fcben2)(ufttemeStätte im
|

Sdjatten bergroßen claffiftfienSonbictter
5 u laffen, beren Äultu« unSflöe

{

in bemfelben ©efübl ber SSetounberung »ereinigt. ©. @. sc. ^a«beloup"
j

3m legten Soncerte »on ^aäbelonp würben »ielfadj bie 9iufe
a Berlin! laut. Um bem Särm einlgnbe ju madjen, gab $a8belcub
bae äetefien, bie greifd)ütiou»erture anzufangen. Slbcr bie Pfeifer
unter bem 'liubWum waren »on ibrer Sacbe fo begeiftett, baß fte

:

nt*t $alt madjen motbten. Sie bilbeten fid) ein, man finge ben
SKarfeb au« ber „©ötterbämmerung" »on Steuern an, unb pfiffen

:

fortwäbrenb Söebev au«. „SBor mir (fdjreibt ber ©eriebterftatter)
arbeitete ein perr »on jiemlicber Sorpulenj auf feiner pfeife, baß

i
ben SRad)bam bie O^ren gellten. SSictor Soncieces tagte ju ibm:
,aber id) bitte Sie

, Sie pfeifen bie Dnberture jum ,greifcbiirs' au«.'
;

3n bemfelben äugenblide ließ ber §err bie pfeife m feine Xafcbe
wauberu unb fing wütbatD 51t applaubircu an. 216er in ber Xi)U
ift e8 umnögtid) gewefen, eine «Rote »on bei greifcbüfeouoerture »u

i

Böven. iWan 'ab bie Snftnimatte banbuaben, aber mau borte fo
!
gut wie niebt«. 211« td> ben l£irfu« »erließ

,
beenbigte man bie

Ouvertüre in einem Wabren Sturm »on pfeifen unC Scbieien

"

|

2lu« allebem gebt berbor, baß ber Scaubal noeb größer war, ai«
feiner 3«it bet ber erften SHuffübt utig be« „Sannbäui'er".

1

3n ben tßarifer Sournalen bat übrigen« biefer Särm ein ftaife«
I
S4o gefunben. 3m' „gigaro" »eröffentlicbt Ulbert SBolff einen

;
ärtifd, ber bie uufinnig; ®etnonftratioit fdjarf »erurtoeilt

, wäbrenb
1
bie anDeren Blätter ben Scaubal entidmlbigen ober rechtfertigen. —*—

* Ser ©emeinberatb ber Siabt sßari8 bat einen ißrei« »on
10,000 granc« für bie befte Spmpbonte mit Soli unb Sbören au«=
geidmeben, gewiß eine feltene, wenn niebt einji^e eritbeinun.] unter
ben ©enteineeoertretungen aüer i'äuber. Sas 2Bett muß »on einem
fransüftfd&en Somponiften Berrübren, boflfcmmen neu, unb barf
Weber für ba« Spater noeb für bteÄircbe befiimmt fein, nod} enblid)
einen wefentlicb poIitifd;en®egtnftanb bebanbeln. 2ll«aKufter werben
SDcattbäitepaifion, „Stleyanberfeft", ,,'tOJef liaS", „3abie«,eiten", S3eet-
bo«en'« „Neunte" fowie bteSBevte oon äBerlioj unb gdlicten ©a»ib
empfobten. ®a6 preiSgetrönte Serf foll auf Soften ber Stabt i«
einem wabrfdieinlicb bet ©elegenbeit ber 2BeltaueftelIung 5U beran-
ftaltenben ajhtfilfefte aufgefüllt werben, ©ie 3urb wirb au«
20 -irittgliebem befteben, ben benen bie eine JJälfte bon bem Seine-
präfecten, bie anbere »on ben SWitbewerbern felbft gewäblt wirb. —*-* ®ie weitere Siebaction be« iDJenDelS'ftben 2ontünftler-
leyic?n« ift jperm 8ieißmann in söerlin »cm SBerleger übertraaen
worben. —

2luffül)rnn0cnnnuwcitni!kmcckert$u)ertl)eräUcctcU)etrke.

©argiel, 508., $rontetbeu8oub. Sbetnntfe, ©Stnpboniccoucert ber ftäbt.
äapeue.

SBrabm«, 3., Smotlfpmp'jonie. aRannbeim, burd) bie 2Ifabemie.
SmoHquartett. Sonn, 1. fiammermufif »on Jeimann.

Sietricb, äl.^SBiolinconncert. graffurt a/üK. 1. 3Kufeum8concert,
gud)3, 8t., «>erenabe. Saffel, Wobltbät. äßatinde »on »{Sauer.

©ernSbeim, g. r
©treidjquortett. öre«(au im £onfünftler»erein.

©lud, Sbr- Lento dolcissimo. Stuttgart, burd) ben Orrsefterberein.
©olbraarl, S., Drd)efterfd)eräo. SWannbeim, 1. 2Hatmöe im §oftbeater.
©örj, 33burcla»iercoucert. söiannbeim, burd» bie äfabemie.
©rouel, @., Duoerture ju„gie8co". -JÄogbeburg, 1. Sbmpbonieconcert.

§ofmann, jp., Ord)efterftücte. SbemniB, Sompbonieconcert ber ftäbt.
SapeUe.

Seu, g. , Oub. ju „fienig gujio". SBernigerobe, Eoncert be8
©efangbereinä.

9(emecte, S., Sburquintett. 33onn, 1. Sammermufif »on §eclmann.
8}ei;stbaler, (L, ©iSmartbörnne. ©üffelDorf, Soncert »on Srbaufeil.
9iie8, g., Sburquartett. 2>re8ben , 2. Soncert beS gloreutiner

OuartettS.

g.,geftou»crture. Sbemnig, Sbmpbonieconcert ber ftäbt. i'apelle.

Saint=Saen8, S., gburtrio. 2>re8ben, 1. £riofoir<5e.

Roudo capriccioso. 3ena, 1. äfabem. (Soncert.
Danse macabre. äBie«6aben, Sbmpbonieconcert

be8 Surord)efter8.

Srbul5-23eutben, 126. $folm. Seipjig, Orcbeftermufiferconcert.

t'peibel, SB., 3ntermejio au« „tönig §elge". äöieäbaben, Sbm-
Pbonieconcert be« Suror* efter«.

Svenbfen, 3- S., gweite Sömpbouie. drifiiania, (Soncert »on
iscbenbfen.
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SBagner. 9t., Iraueimar'd) au« bei „OBttertäfflaietung". »armen,
1. 'Sbotttteiiientsconcert.

f^ilattiyäin'gtjlmorW, '£I;finnig, Äpin^^oniecoitcett

ter ftäfct. CSapeüe.

giagmente au« ben „Dtibelungen". Hamburg, Srtra-

ccncett in ben 9teid)8baUen.

3opfj, „StiUleben" au« ber Sänbl. Serenare. grauffurt aßt.

Srtiaconceit ber teipet'fcben Sopeüe. —

Sinti! ii; er Slajetger.

<0ausmu|t&.

gür $ tan cf orte.

Victor f. iSeubt*, op. 8. Dir. l, eerettabeit*@d)er$o

für $tanoforte, Otr. 2, ©eeletterlt&mffe. Sonett für

«ßianofotte. a SM. 2. Setpjig, Seucfarr. —
SB. S. e.'nbijf fcbeint ftd) in DerSttelgebung feiner Sompoft»

tionen auf baeüngewöbnlicbe, nod) nid)t 2)ageweiene ju capriciren,

um in btefer opinftc^it De» weifen Öen ÄEiba befatiutes SSort bocb

nod) Sügett ju [trafen.

lieber ben Eitel „©erenabenfdjerso" wollen wir mit betn 2lu»

tor nicht regten, ba berfelbe tu »orliegenbem galle als nebenfad>

lieb, augeje^en werben lann. Ser 3nl?alt ber üJiufif aber ift nichts

Weniger als fdjerj^aft. SBerfümwenb Wirten »telmeb/.- r.iaudje (törenDe

(Sefudnl/titen tute 3. ö. fdjroffe Diobulationeu unb 'Xonoerbinbungen,

bie bem qebilbeten £>&re bas :üieiifd)enmc>glid)e summen , wenn

man nicbt'an Dutdfebder glauben foll. i'mftatt mehrerer nur tiefe

eine Steile auf ©. 11

:

*

! 3—4 Jn-i^-

1
1

-I J »->..

1
^

£as tanitnäßige, aber wenig auegi

wieberljclenbe $auptmotiö
btge unb ;u;r. Ueberbruß oft ftd)

füngt an Bolfstbümlid) sBefanntes an unb fönnte emem_ unterer

clafftfcben ,,9ltten'' entlehnt fein. 3« bem altöätcrifcben libaratter

beffeiben fdjetnt bas Borgefcbriebene SEempo molto vivace ntd?t

paffenb gewählt. Slufjer burd) bas taptbe Sempo, in welchem bas

@tüd mit Ausnahme bes mäßiger gehaltenen 3nu]rtjenfatjee gefriert

treiben foll, wirb bie Ulusfübmng beffeiben nocb erfebwert burd) ben

oft nid)t Sjanblicbeu SlaBierfalj, Der taDurcb Bericbulbet ju fein febetnt,

baß ber SJerf. ftd) >t/(anci)ee ordjeftrat benft.

äüallaben unb SRomanjen, 3b»llen unb Siegten finb iebenfo

6t!annte Spttbeta ?ur Sejeicbnung bes djaraftenftifeben 3n&alt8 Bon

Siicbtungsarten auf bem (Sebiete ber 3Bort=, roie auf_bem ber 2ou-
poefte. Sas 14$eilige Sonett aber mit bem Xitel „Seelenerlebniffe"

als cbaratteriffifebe -.Ufuftfgattung bürfte Wobl 5U ben neuefien unb

unnacfiabmlicben Srfinbungen auf bem (Gebiete ber mobernen Diufif

geboren ! :Bermuti?licb. meint ber (SomB. eine mufitaüfcfye 3üuftration

be«s3nbalt§ beö fetnerSompofitioit oergebruttten Sonetts oonSbm.
{' beb an 5 „Seelenta'mpfe eine« jungen Sintere" fc^ilbeinb, unb
SRiemanb bejroeifelt bie poetifc^e Üeredjttguiicj biejer Aufgabe —
aueb, für bie mufttalifetje 5jai|teuung ttid)t. Sit einleiteten Satte,

@e8bur Vt mit älnttängen an 3Ü agner, bie in ber. jungen Sid)ter-

bruft aufbämmernb; „Se^nfudit unb feligeä SSerlangen" malenb,

erroeden ein günftigeä SJorurtbeit für bie Sompofition. iWatt unb un»
tlar, roie ba« bictjte'.ifcfc/e ^robuft, giebt fie^ inbeffen für bie golge

leibet auc$ bie iDfuftt. Sä fcuimt 51t feinem regten 3uge in betfei«

bei. SBracbTmtf teiett fieb an Srucbftücf of;ne mufifalifct-.logifdjen

3ufammenbang, unb aud) an ber ganb ber mit »erfdnvenberifdjer

giilte ausgefiveuten söortragS» unb anbeier gar feltiatiiirüe^eicbnungen

Wie „fpa^etiD, betfdjleiert, fragenb, feiinenb, glü&enb'' Dürfte e« febwer

i fei», bem ißegafu«, ben bie tonbtitenbe 5pbantafte in tiefen „See»
tenerlebniffen" reitet, »erflänbnijjinnig ju folgen, ©elungene unb

!
rec^t inteieffante Sinjelbeiten , 511 reellen u. a. ber mmfdjartige,
langfame , ordjeftral gebjdjie Sihifipta^ t^eilweife ?u rechnen ift,

genügen nod) teinenfatt« ju iner eimgenuafjeii beftiebigenben unb
:

uaäjbriidliiljtren @efammtroirtu:ig. — — —
Igliace KrzjZiUlOWSky, Cp. 35. Trois Krakowiakes

ä m. 1,50.'— Cp. 36. Eomance. 1,50. SBetlm,

SBote & Socf. —
3n öpuä 35 finbet fidj •Diamtc« ^atiottaHi'igentlji'uuiicle. än

i

2l6roed)älung berSouaiten l;at ea Der Somp. nietjt fefetm lafli», nur

! tviil bie innere 9Jotl>iDenDigt-:it taju roebwwi* i.idit red)t tlar aui

i

bei Einlage beä ©anjett t)er»oikud)teu. i' über foltte iai rbr/u;mifd)e

Element meljr im Sinne be8 edjt Dlattonalea beadjtet lein,

»eldies m »tel ©ieubartiges bietet. Sei Sbopin ift aud; auf btefem

gelbe Biel retdjeie 'ilbwecbelnng unb toobltbuenbere iDiattidfaltiglett

511 finbeit.

3n Cpue 36, Romance, ift ter Jon siemlid) gut jetreften unb

ein meb-r rbötbmifcber Oegenfay. .Hlle gen. Stüde tonnen bou

1
mittleren Spielern aufegeuibit werben, fie beauipiudjeu Weber tiefere«

eingeben, »eil tb> Sutiait jiemliife offen ju Sage lie 8 t, noa; crfjöbte

2ed;nif. — 91-

pDagootFcOe Werfte.

(>ür i'ianoforte jwei jjanben.

<|&. ^teff, Cp. 21. Sleue melobtfclje i^tüben für

$ianofoite. ^auauug, 9Uemer;er. -ipeft 1— 3 a 9Jf. 2. —
So lange ber "jSfab nad) ben leiteten 5lmifti)öbeu no* über bie

müöjamen gelbwege ber Xedjnif füfjrt, werben i'eöjer uiid Stbüler

SBerfe wie bas auge5eigte (über bereu iüeaui'el fiiij glüctUcberweife

9tiemanb betlagen fann) ntebt entbelueu Jö.itieu unb barmn Wiö=

fommen beißen, ©er SJerf. will bteiea ütuCenWerl atS eine gort»

fetju g feines (mir nidjt befaimt qewcicer.eu) Op. 7 „50 leidjte

melob'tfdje (Stuben in ftufenweijer gcrtj^ttitUBg" angeieljen wiffen.

2)a« l;ier Borliegeube 1. §eft tiefer „neuen" meloDifdten Stuben

enthält fiebert llebuugsnüde, uon benen bie legte 'jir. auf ben gebro»

djenenikcorb, bie übrigen 6 auf bie auf» unb abwäitsfteigeube Xon«

leitet in ben „leichteren" Souarten gebaut finb. Die Tonleiter

tritt ttets. nur in Der einen §anb b. ij- afcweebfelnb in ber rechten

ober Unten auf, wa.jrenb ber «nbern eine begleiter.be Stimme übertragen

ift. 2>as §eft finn aus ben angegebenen (Srüuben fcfjon bei nur

wenig uotgcigiittenen Anfängen ajeiwentuug finben. 2)et gitta er-

faß ift iorgfältig für teibeijanb: angegeben. 3u loben ift ber beut-

lid)e unb correcte 9cctenb:ud, bem man in nie unterridnlidje 3wede

beftimmten Seiten jltt« bie nütbtge ilufmertfamteit ]d)e!iten fjUte^

—

gür ^iatiafoite ui rier feinbeu (and) u.it Sinberinftrumenten).

0tfO <Xegtttann, Dp. 23. Sßaljer m 6bur mit Seglet»

tung Pon Ät nbertnfir um enten. S rfin, d. ©imon.

(Somplet W. 2,50., ju 4 $in. Wl. 1,50. —
Sieler für bie äuguftaftijtung -,um ©ebmtstag ber 2iaeit}öcf)fien

^rotectorin compentite SBalter ift bei feiner Bollfonimenen ilnge«

meffenbett für bie Zöglinge (3}£ilitairwaifeuliuber) jener ilnftalt bod)

con fo ret^enber grifdje unb allerliebfier üiaibetat, baß er ber S3ers

o'ffentitcbung Bollfommen wert!) ift unb gewiß balb ber Sieblittg

aller jener Steife fem wirb, in binen feine Sluffübrtmg ju eimb'g»

lid;en ift. Eie burd) bie ääerlagsfcanblung ju besieljenbeu SJtnber«

inftiumente finb: Srompete I unb II (ad lib.), fiutuf, Stommel,

Öeden, 3cad)tigaü, Äuarre
,
i£pmbelfteru , iüadjtetpfeife unb (Sias.

Der äiemtid) reichen Literatur, wir erinnern t>ier nur an Jpapbn's

unb Homberg'« Sinberipmpbonten, SijWatat'S Sei^ttad)teft)mpb..

(Dp. 183), beffeiben beiteie Sdjlittenpattie (Dp. 193), Sonrabi'8

Seif;nad)t8CUoertute (Cp. 55), ©erftenberger'e geflmacfd) „griu>

lingsgloden" (Op. 70), öenmg'e 3abrmatM' ober SBetb.nacbtspolfa

(Cp. 36) u. «. t. fcbließt fid) bas Seßmaun'fcfce Sffierf_ tbetlweife

ebenbürtig, tbeiiweife an Driginaiiteit unb güfebe übertreffenb au.—
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Ii fflr Pnlsiler.
Lief. 1.

„ 10.

„ ii.

•> 12.

„ 13.

„ 14.

„ 15,

„ 16.

„ 17.

„ 18.

„ 19.

„ 20.

„ 21.

„ 22.

„ 23.

24.

Stade, Wiih ,
Orgel-Comoosiüouen zum gottesdieust-

lichi'ii Gebrauch und zum Studien für Schüler
an Semina-ien etc. Heft 1. M. 2.

Engel. D. H., Op. 44. Orgelstücke, Heft 1. M. 1,50.— Öp. 70 Orgelstücke. Heft 2. M 1,50.

Voigtmann, R. J.. Sonate über den Choral „Jesu
meine Freude." M. 1,50 .

Kunt26, C
,
Op. 250. Leicht ausführbare Orgelvor-

spiele für bestimmte Choräle zum Gebrauche
beim Gottesdienste. Heft 1. M. 1,50.

Idem. Heft 2. M. 1,50.

Idem. Heft 3. M. 1,50.

Idem. Heft 4. M. 1,50.

Piutti, Carl, Op. 10. Sechs kleine Stücke für Orgel
oder Pedilflügel. M. 2.

Op. 11. Sechs Stücke für die Orgel. M. 2.

Klauss, V., Op. 17. Zwölf kurze Choralvorspiele, zu-

nächst für Orgeln mit einem Manual und Pedal,

zum Gebrauch beim öffentlichen Gottesdienst.

M. 1,75.

Herzog, Dr. J. G., Op. 43. Dreissig Orgelstücke zum
Studien- und kirchlichen Gebrauch. M. 4.

Palme, R., Op. 5. Concert-Fantasie über den darauf
folgenden Männerchor „Dies ist der Tag des
Herrn", v. C. Kreutzer. M. 1,50.

Liszt, Fr., Einleitung zur Legende von der heiligen

Elisabeth. Für Orgel übertragen von Müller-

Härtung. M. 1,50.

Palme, &, Op. 7. ZehnChoralvorspiele zum Gebrauch
beim öffentlichen Gottesdienst. M. 1,75.

Thomas, G. A., Op 13 Zehn geistliche Lieder ohne
Worte mit zu Grunde gelegten Choralmelodien.
Heft 1. M. 1,25.

Idem. Heft 2. M 1,50.

Voigtmann, R. J., Concert-Phantaste über den
Choral „Nun danket Alle Gott". M. 1,50.

Palme, R
,
Op. 11. Zehn Choralvorspiele zum Ge-

brauch beim öffentlichen Gottesdienst. M. 1,75.

Schütze, W., Fantasie' über: „Ein' feste Burg ist

unser Gott". M. 1,25.

Becker, C. F., Op. 30. Pedalübungen für angehen-
de und geübtere Orgelspieler zum Selbstunter-

richt wie zum Gebrauch in musikalischen Lehr-

anstalten. Heft 1. M. 1,50.

Idem. Heft 2. M. 1,50.

Schaab, Robert, Drei Orgelstücke. No. 1. Trio über
den Choral „Auf meinen lieben Gott". No. 2.

„Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ". No. 3.

Lied ohne Werte. M. 1,50.

Stade, Wilh-,Orgel-Compositionen zum gottrsdienst-

lichen Gebrauch und zum Studium für Schüler

an Seminarien etc. Heft 2. M. 2.

035* Von dieser vorzüglichen Sammlung von Orgel-Com-
positionen unter dem Collectir-Titel : Album für Orgel-
JSpieler", welches bereits in vielen Seminarien und musika-
lischen Lehranstalten eingeführt ist, sind bisjetzt 24 Lieferungen
erschienen. Indem ich mir erlaube, Sie speciell auf dieses

neue Unternehmen aufmerksam zu machen, fuge ich zugleich

die Bemerkung hinzu, dass das Werk durch jede Buch- und
Musikalienhandlung zu beziehen ist.

Leipzig.

Verlag von Ed. Bote & (j. Bock in Berlin.

Friedrich Kiel.
Op. 63. Zwei Gesänge von Novalis für gemischten

Chor mit Orchester oder Pianoforte.

No. 1. Es giebt so Dange Zeiten.
Partitur mit unterlegtem Ciavier - \uszu°-

Preis M. 3.
e *

ürchesterstimmen M. 3,30.
Chorstimmen M. 1.

No. 2. Fern im Osten wird es helle.
Partitur m. unterlegtem Ciavierauszug. M. 3.

Orchesterstimmen M. 3.

Chorstimmen M. 1.

Op. 64. Sechs geistlic'ae Gesänge (2- bis 6stimmig)
für Frauen- oder Knaben-Chor.
Partitur und Stimmen M. 5.

Op. 65. Zwei Trios für Pianoforte, Violine und
Violoncello.
A-dur. M. 8.

G-moll. M. 7,50.

Ländler für Pianoforte zu 4 Händen.
Heft I und II ä M. 2,30.

Sonate für Pianoforte und Viola (oder
Violine oder Violoncello).
Ausgabe für Pianoforte und Viola. M. 7.

do- „ do- und Violoncello. M. 7-

do. „ do. und Violine- M- 7.

In meinem Verlage ist erschienen:

No. 1.

No. 2.

Op. 66.

Op. 67.

10 II

C. F. Kahnt,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

in Gdur
für

Orchester
componirt von

Felix Dnteseiie.
Up. 12.

Partitur Orchesterstimmen
Pr. 15 M. netto. Pr. 25 M.
Clavier-Auszug zu vier Händen. Pr. M. 6. —

Die erfte flupfjrung biefec Sgmpljoiüe pnt mit großem
JkifalT in Dcesbcn in einem lEoncert Oer Königf. ijofeapeffe

ftattgefunbeii, unö ^mav uaiec Cettung des <0ercn $eiicrufmufl&-

Öireetoc Dr. Jul. Riet*.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
Fürst. S.-S. Hofmusikalienbandlung.
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ggy Anerkannt bestes Lehrbuch für den Klavierunterricht.

Im Verlage von Bdüard Hallberger in Stattgart ist soeben erschienen und kann
durch alle Musikalien- und Buchhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden;

Klavierschule für Kinder
mit

besonderer Rücksicht auf ein n leichten und langsam fortschreitenden Stufengang
bearbeitet von

Heinrich Heiser,
pens. Musterlehrer, Ritter etc.

Erste Abtheilung,
Einundvierzigste, umgearbeitete Auflage.
Quer Folio- Elegant brochirt Preis M. 2,50.

Diese altberühmte Schule erscheint hier in ganz neuer, durchaus verbesserter Gestalt. Der Verfasser hat in dieser
neuen Auflage alle seine seit einer langen Reihe von Jahren auf dem Gebiete des Klavierunterrichts gesammelten Erfah-
rungen zur Anwendung gebracht und so seiner Schule, unter gewissenhafter Beibehaltung ihrer bisherigen pädagogischen
Vorzüge, eine vollmundige Umarbeitung zu Theil werden lassen, welche sie auf's Neue auf die Höhe der Zeit stellt.
Neben der Umarbeitung hat dieselbe noch eine wesentliche Vermehrung erfahren. Die neue Auflage enthält über 100
Notenzeilen mehr als die früheren , statt der bisherigen 181 Nummern jetzt 202, also 21 neue Stücke, und da ausserdem
17 alte Stücke durch neue ersetzt wurden, so erhöht sich dadurch die Zahl der neu aufgenommenen Stücke auf 38. Auch
äusserlich hat das Werk durch Formatvergrösserung und Anwendung neuer, grösserer Typen eine Umgestaltung erfahren,
die es zu einer wahren Pracht-Ausgabe macht.

In meinem Verlag erschien:

Döring, C. H., Op. 40. Zwei instruetive Sonaten für

Pfte. Nr. 1 in C. Nr. 2 in Am. ä M, 1 30.

Merkes van Gfendt, Op. 32. Die Flucht der heiligen

Familie, f. gemischten Chor. Part. u. St. M. 1. 50.

Mozart, Ave verum corpus, vierhändig bearbeitet von
C. Burchard. M. — 50.

Bakoczy-Marsch, vierhändig von demselben. M. 1 —
Schurig, Volkm. Weihnachtslieder f. deutsche Volks-

schulen, n. M. — 15.

Wermann Ose, Op. 12. Vier geistliche Männer-
chöre, von Oser. Part, und St. M. 3 10.

Dresden. Adolph Brauer.

Soeben erschien in unserem Verlag und empfehlen

wir allen Männergesangvereinen

:

Vom Übeln.
6 vierstimmige Männerchöre

Opus 90.

Heft I. Waldmorgen. Die verfallene Mühle. Rheinfahrt.

Heft II. Der Lebensmüde. Abendläuten. Abschied.

Preis: Heft 1 u. 2 Stimmen ä M. 1,50. Partitur ä M. 1.

Prseger & Meier, Bremen.

In jeder Buch- oder Musikalienhandlung ist zu haben:

Hector Berlin'

Gesammelte Schriften.
Uebersetzt und herausgegeben von Richard Pohl.
Vollständig in vier starken Octav-Bänden.
Elegant geheftet- Preis nur l 1^ Mark netto.

Verlag von F. E. C. Lcuckart in Leipzig.

Soeben erschien bei C. F. Post in Collberg:

„Die Bühuenfesfspieie in Bayreuth, ilire Gegner
und ihre Zukunft", von Martin Plüddemann.
Wir machen Freunde wie Gegner der Sache
auf diese neue Streitschrift für Wagner auf-

merksam.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikhandlung:

Wegweiser durch die Ilavier-

Literatur,
der anerkannt beste Führer für Lehrer und

Lernende.

Preis broch. M. 1, eleg. geb. M. 1,75, gew. geb. M. 1,25.

Gebrüder HUG in Zürich.

Bruif von eturm mit Ropfe tcmitnirM, in V'eiv'jts.



Jeipjig, öen 24. gtoüenißer 1876.

8cn bietet 3e(tf4tift erfüetnt jet>e ©arte

1 Rummet »on 1 ober H|, Sojen. BtetJ

»ei Sabrjattfle« (in l »anbei 14
M t ü e

3n((ttion»a,ebul>ren tu l'etitjeile 20 <pf.

Sbonnement nehmen alle lioftämter, Suifis,

SU!uflfaIien> unb S-.tnftj^anMimae:! jr.

ißerantwortlicber iRebacteur unb SSctlcaer: '<€. i. Duifint in '.'.eiitfiu

ü«flcnet & go. in Sottbon.

gl. SSnnatb in @t. Petersburg.

#e6et8uev & ptorflf in SEBarföau.

$e0t. Jtagüt Bürtdj, 33afet u. ©traybura

M 48.

4.* gtootfyaan tn Jlniftertam uub Utrecht.

<£. £djäfer & ^orabi in l^tlabelDbta.

±. $$toüenüa$ tn iiSien.

peftettnann & §o. in -Jiew^Jort.

Snfealt : 8at)«ut6er Btitmerunaen. fficn SRiäjatb SNfjl. (IV. gortfeSung). —
£>eutf$e £onbi<6tet ber (Seaenmatt. IV. Sßetet ßoraetiuä unb feine f>inter=

Iaffenen SEerfe. Bon getij Cräfefe (iSottfeguna). — ffiorteOonbenjen

(Seit) jig.). — Sieine 3 e i t u n g (Sajeäsefäii^ te. SSermiföteS.). — Rritt-

f$et Hnjeiger. — Snjeigen. —

SB a n r e u t Ij e r Erinnerungen,
greurtbfdiaftitele Briefe

»on

IV.

(8 otttetunj.)

3n ber Art unb äßeife, tote man in ber ©egenwart

aEe gragen, unb bemgemäf? auch bie fünftlerifchen , ju be*

greifen unb ju bebanbeln pflegt, ifi e« begrünbet, baft man
tn Satyreuth auf bie prafttfehen «Seiten ber Ausführung

junäcbfi unb gumeifi fein Augenmerf gerietet hat, fobafj

»orauajtchtlich nach tiefer 9ticr)tung auch juerfi ein ©erainn

»on ben Sa^reuther ßrrungenfe^aften für baS Allgemeine ju

gewärtigen fein wirb.

68 §at jwar ni$t an gegnerifcr)en stimmen gefehlt,

welche — weil fte nun einmal nur gefommen r»aren , um
über Äße« abjufprechen unb 3egltc^eö ju tabetn au<h

in biefen ted)mf<$en Singen SBagner fein SBerbienft jugeftehen,

unb ihm auch fytx baS Siecht abfprecljen wollten, irgenb welche

Neuerung mit (Srfolg eingeführt ju haben. Aber $ter würbe
bie Oppofition ber muftfaltfc^en SentrumS»graftion benn bodj

fo entfe^ieben majoriftrt, baf felbft »on ©efinnungSPerwanbten
mit mitletbigem ©tillfchwctgen über biefe fopflofen Angriffe

gur JageSorbnung übergegangen würbe.

Jbatf.tthe ift, Up ber ganje Jh faterbau, unb fpecteH bie

Süuidjtung beS ßuf^a'i^raumä, wie be? CrdjefhiS, io ert*

trieben tmpomrt haben, bafj biefeg ÜRufier nic^: o^ue 9Jaeh»

abmung bleiben fann. Statürlicfc) wirb ta« ebenio langfam

get;en, wie in 2>utfd)!anb ade fünßlertictjen gortfe^ritte neb,

ju »erbreiten pflegen. OTan wirD felbjioerflänbltch feine f±on
beftefeenben Sfeeater etnretfen , um fie nach bem i^tjreutber

2J?ufier umjubauen; man wirb überhaupt fo balb noeb, fein

^ofthe.itet unb fein grofeä ©tatttheater ftnben, welche« fchon

je£t baS „SBagnijj ' unternähme, tte „SÄänge" aufjubtben,

unb baS „SSolf" neben ben „Abel'' einfach amphtthfatraltfch

nebeneinanber j,i placiren. 3lber immerhin wäre ju gewärtigen,

tag ein unabhängiger unb einfiel)^ uoller Äünßler — unb

wäre cS junächit nur aus bem ©runbe, um etwa« 9ieue$ ju

bringen — ben Anfang machte mit einem Ibeaterbau nach

Satyreuther ^ntijipien; unb ber (Erfolg biefe« /( 2Bagn-ffe3",

ber nicht ausbleiben fönnte, wirb bann Anbere jur 9lacb*

folge ermuntern.

SSon gröfster SBichiigfeit aber ntüfjte el fein, wenn ftt|

mit ber3'"it ber $lan realifiren fottte, ber tn ben 60er 34«
ren fefcon gefaßt war: in »Diünct)en baS erfte SBagnertheater

ju errichten. 9Jach ben ©inbrüefen, bie Äönig Subwtg
»on Samern in Sat;reuth ©elbfi empfangen, fcheint ung

biefe Annahme nichts weniger aiS unwahrfch^mltch. Sein

aSefucher Sa^reuth« weiß mehr al« ßr bie wahrhaft ibeale

Sichtung in ber SUinft ju fcfjä^en ; deiner »ermöchte auch

befer, als ber erhabene ©cbüger ber SBagner'fchen Äunft,

biefelbe gu förbern. SDer enorme ©ewinn, welcher ber (Er*

reichung be« Sffiagner'fchen Sbeal« baburch ermachfen würbe,

wäre aber ber, baf wir hierdurch an einem ßentralpunft beg

beutfehen ©eifteSleben« , ber ohnehin fchon bafür prabefttnirt

war, eine 3Wufterbühne erhielten, in welker regelmäftge
gefttage b er Äunft »or einem ^terju befonberS ftdj Per*

fammelten ^ublifum gefeiert würben, ©te ^oftheater hätten

feine „Soncurrenjbühne" ju befürchten; fte fönnten ihre

Dpern* unb ©chaufpieI*9Jepertoire nach nue »orlag für lag
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abfptelen. 9tur ju gewiffen Qattn im 3at;rc würbe tiefe

Sühne, wie ji£t tie Söo^reutber
, ft* öffnen, um uns tteale

Äunfi^ebtltc in ibealcr gorm jti geigen. Stuf einer folgen

Sühne Würbe au* ni*ts Slnbcres möglich fem; ihre 28ir*

fuug aber Würbe, je länger, je mehr, auf bte übrigen Sühnen

ft* fühlbar machen , unt> Bora allgemeinen »ßubltrum um fo

unmittelbarer empfunben »Serben, je näL'cr ter Sergleid) mit

anberen Sbcatern läge.

epier mtrt man nun freiließ fofort mit ber Sntgegnung

bei ter $anb fein: „'Mio war Sanreutb Joe») nicht ber paf*

fenbe Ort für bas Säagnertbeater? Uno — wenn nun

einmal bas Sr)eater bort liebt, mojit ein jweius errichten?"

— 2tuö Bielen ©mitten unb Bor2lliem grabe besbalb, bamit

noch ein gwettcS tWiifkrtheatcr mit ter Seit ft* beranbilbe.

—

5Bon meinen trüberen --Behauptungen (im brüten Briefe)

nehme i* nie&t ein «Bort jurücf. »Jtojjjeutb aar ber richtige

Ort für ben 33
e
ginn tiefer großartigen ftunftbewegung, au«

ben bort cntnucfelien SWotivai ; aber e« htejje ben Sinn biefer,

rote jeber SRcformbeweguna f*h*t eifaffn, wenn fte nur auf

einen »ISunft bef*ränft bleiben foüte. — .<pat überbieg

SHicbarD SBagner ntd;t felbft erflarf, baß Cer Satyreutber Sau

nur ein pr o oifo rifdur fei? (Er mu§te es fchon besbalb

fein, weil bte -Kittel ror ber $ai;c nicht »Detter ausreichten
;

mit ber Seit aber wirb fleh bie SJotfjwenbi.tfett berausfiellcn,

btefes' Sßrostfonum ui tn» DefinitiBum umgumaneeiit.

Ober foll man ettra na* 10 ober auch nach 20 S^fncn

Stfles wieber aufgeben? iltfimmermebr! — Die 3?ee Oes

SÖagnertbeaters wttb unb raup forilebeu, feinn aber nid)* für

alle Stilen an Satyreutb allein gei
:

e|Jelt bleiben — f*ou aus

bem ©runbe nicht, weit man (wie febon im 3. ©riefe ertoäbnt)

an SBagner nimmermehr tte Sumutbung iteüeu faiur
,
3abr

für 3abr nur für ticfeS Sbeater ju forgen unb }U arbeiten.

(Er bat fdou Jahre f.ines fcftbarcit Sehens, Biel Den fetner

unendlichen Kraft tiefem Unternehmen geopfert. 8htn fiebi

e$ aber ta; je;-t wirfe es in »eiteren Streifen , unb man

nehme na* unb nach btefe Saft von feinen Schultern, bte fie

bisher aliein trugen unb tragen mußten.

Das beftntttBe SÖagner'fa-e üJiuftertbfater würbe eben

wobl nirgenbs eine beffere Stelle ftuten, als in 27tüncben —
fomobl wegen bes, fclbfireitäniiicb bem Sönig Sutwtg angu«

tragenten beebften »lUotefterats , als wegen ber befonbers

güufiigen Scttnguugen, tte neb grabe in München Bereinigten:

bie geograBbifte S.iae au einem Äreujungspunfte jwtfd'en

«»orb ui'tt Süb, Oft unt Söeft 'ßentvaleuropas; ber auper«

ort;ntficbe grember.juflttis, welker m golge beffen jur Sora»

magert in DJiündjen futtftnbct, fo&og föon jeßt um btefe

Seit in ter baicrikben SHefibeug faft aOjafcriia. befoutere Ser*

anftalturgen getroffen »erben, um Stufergemöt:nli*cs §n bieten;

bie fünftlerifdjen Sorbetüigungen unt £ilfSßrittel, »eiche btefe

Statt in größerer Souceturation, alä anbete große iRefibengen

Bereinigt.

Damit ift aba fein.swegs sefagt, batj man Samern'*

funftbcgeifterten Sönig, bie Opfer, weide ein fol*es Unter»

nehmen erheifdjt, allein gumutben folle unb föune. Die (Er*

haltung bes teftnitioen Sffiagnertbeatere foll eine 9tationalfad)c

werten, wie bie (srrieiitung bes »ro»tforifd)en SIrufiertljeaters

es fchon werten foüte, unb, freilich in 6efchetbenerem;Umfange

unb befchrdnfterem Sinne au* geworben ift.

Ober beanfprucht »ieüetcht bie beutfebe SRctcb«hauBtfiabt

bie @hre, ber St£ tes beutfden »Jcationalt^eater« jit fein?

9Jun »ohl — bann bringe fie auch, bie nbfbigen Opfer bafür.

Dann möge ber beutf*e 9tei*stag für bie (Erbauung eine

Summe bewilligen, bte ni*t höher ju ftehen tommen bürfte,

als bie für fo man*e fiaferne fchon geforberte; bann möge

er au* eine ja't;rli*e Sub»ention notiren, bie ber (Erhaltung

einer folchen Äunftanftalt würtig ift — unb Stiemanb wirb

Serlin bießbre ftreitig ma*en, bas er fie oeutfcheSRcid)^

tbeater ju befigen!

SIber — bas ftnb 3"?unftS»Iäne , wel*e bie lebenbe

©eneratton ft*er nt*t Beiwirtli*t fehen wirb. S8or ber £anb

wirb bie 5coth»enbig(ett einer fol*en Äunftfdiötfung immer

nur Bon »erbdUnifimä'fjig äßenigen anerfannt werben; btefe

2Jiinberl;eit aber mug fi* jufammenf*liefjen , um au* ohne

3tei*strit!fe ihr Steal »er»itfli*en ju föunen.

Die SB agne r« 33 ere in e bürfeu ihre Shattgfett feines»

»egs als f*on abgef*lofl"en betrachten; im (Segentheil, fie

muffen fie erft re*t beginnen unt immer weiter ausbebnen.

5Ri*arb SBagner hat in feiner ifiete beim geftbanquet am
18. Stuguft bies felbft angebeutet, in ber (Erläuterung ju fei«

nen berühmten 'DiotiBen: „Sie h*ben gefehen, »a« wir

fonnen. SBollen Sie, fo haben wir eine neue

fiunfh" Sr wies Darauf fyin, bafj bie greunbe feiner Äunft

in einen Sßerein jufammentreten foltten, jur wetteren görbe«

rung unb regelmäßigen S3ieterf)olung ber geftfpiele; bie

ißanreutber geüfpiele Bon 1876 feien nur erft ber Anfang

beffen, Was als l;ö*fies Siel Dauernb ju erreichen wäre, —
„tBenn Sie wollen!" — SBagner fetflog mit ben Sorten:

„3* bitte Sie , mir treu unb gut ju f-trt , tenn i* meine

es ehrlich. ®s gilt ntd;r bem einjelnen Äunftwerf — es gilt

ber gefammten Äunft." —
Set ber SBteberhoIung ber gefifpiele, im nä*ften 3at)re

in S8ar;reutb, wirb ftch nun geigen , ob man ihn Berftanben

hat — unb ob man „Witt".

(Sortfejsmtg fo I s t
•
>

35cnt|"u)e ^onbtujter ber ©egenmart

IV.

unb feine tjinterlaff ertert SBerfe.

33 on §tett* $täft&e.

(»ortjcBnna.)

gür jwet Stimmen (;at (Jornehus nur wenig (Sefänge

gefettrieben, tiefe aber jäbjen jebenfatls unter feinen SBerfen.

Das Ob^ö (brei Duette für SoBran ober Sart)ton) hat bei

(SelegentjetTTer DJieininger SontünftlerBerfammlung im Sa^re

1867 eine allgemeine unb fetsr beredjtigte Sfßürtigung erfah»

reu. Jnsbefonbere ftnb bte legten beiten ©efänge »irflid; als

ßbelfteine in unferer neueren lt>rif*en Siteratur ju bezeichnen,

gteichjettig bur* Stnrautb unb Snntgfett wie burch, unläug«

bare, fiarf auegeBrägtc Originalität feffelnb. Severe jeigt ft*

am auffallenbften in bem ^weiten grajtös neeftfehetn S^tegefange

!
unb refultirt, wte mir febetnen »»ill, l}auBifä*li* aus ber

Sorglofigfeit, mit wei*er ft* berSoniBonift in feinen SKobu»

lationen gehen läjjt. 3cbe Strt Bon 2tbft*tli*tett, irgenb eine

entfernte Jonart in ber unb ter Sät ju erreichen unb na*

Stblauf fo unb fo Bieler Jacte wieber 511 Berlaffen, liegt ihm
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gang fern; geimitetntafen jrtanäo* ! 4iciut man einmal Bier,

einmal bort gu lanben, — gang lUiPermutbct finbet man ftd)

aud) wieber gu £aufe in tev $autt*Jonart; — unt toct)

ifi alles rcoiil conftmirt , fdön unt anmutbig geregelt j unt'

nur ber reigenbe ©djimnter bcS forglos Unbewußten Bcnuag

uns über biefe Äunfi ber Slnortnung gu taufdien, ©o ltegt

auch auf ber £anb, taf bei einem terartigen Verfahren jene

überaus rcijenten Unregelmäfigfcuen ftcb ergeben muffen, bie,

forme fte bie ©runtgefc^e ber mufifalifd<en süeftbeüf refree*

tiren, immer als Schönheiten gu gelten haben unb als folebe

geyriefen werben. (Siebt es für unfere ßcit nichts 3"l?figere8,

als bas Sluftreten eine« Sßadu'afceg , welcher in burdjaus un--

tntereffanter SBeifc ben eben vernommenen SBorberfaj? beftä*

tigt, fo bat (ba Sßorber* unbSlacbfäfce immer ejifitren »erben,

unb ber Stach fajj gewöhnlich eine muftfalifcbe ®etsieinid\ift

mit bem SBorberfajje aufwetfen muf) eer Somponifi, welcher

in anmtttbtger, origineller, überrafebenber SBeife berartige

9?acbfä£e gu gefiatten Weif, einen grofen SSortbeil Boraus Bor

beneri, welche hierauf ihr 2Iugenmerf nicht gerichtet halten.

Kornelius giebt uns benn in 9tr. 2 g. 58. bie retgenb=

unregelmäfigften ©eqttengen, unb ta Bon trgenb welcher

©egwttngenbeit, Slbftcbtliebfett, niebt bie 9tebe ift, alles natür=

lid) unb anmutljig herausFommt, fo Berfeblt bas ©lücf feinen

Sauber aud) auf btejenigen nicht , welche ftd) 3tecbenfd)aft

über bie gang unerwarteten SZBirfungen gu geben teuften.

SBenn id) mich bei tiefem reigenben ©efange etwas lange

aufgehalten habe, fo ßeictafe es baurtfächlid) besbalb, weil

mir (Seiegen pett geboten War,_ eine wichtige ©ette bes gor*
nelius'fcfcen Staffens gu beleuchten unb "insbefonbere leine

Originalität in ihrem innerfien SBefen nad) btefer einen ©ette
bin erfennen gu lernen.

2tud) ben anbern beiben ©tücfen muf ausgekrochene
Urfprüngfich'feit nachgerühmt Werben; aber ber ©cbweipunft
liegt weniger in btefer, als was g. «B. tas britte berfelben

betrifft , in ber grofen 3nni,,feit unb SEarme be# feelifcben

Stustrucfs, fomte ber getfiretdien SBebantlung, welche hier bie

bon Kornelius oft unb gern angewanbte gorm bes (Sarons

erfahren hat. — gür it)n erjflirfe tte>'e ledere nur bann gu
Stecht, wenn bie metobifdje «Nachahmung bie 2>(ögltd)fett neuer
unb überrafebenber Kombinationen ergab, unb tiefen begegnen
wir, febon in golge ber fuefenb unb felbfiftanbig geführten
Segleitung nach, SSunfd), insbefontere gegen tas (Ente bin.— 25er erfte ter ©efange, fo fd?ön er, aüeinfiehenb, erfdjeinen

würbe, bat einen febtimmen ©tanb gegenüber feinen gaug aus»
erlefenen9tact)barn, unb fo möchte id? benn alle brei, b. b. tas
gange SBerfdien ber ©ängerwelt unferer Sage, ba es beretts

einmal »on einem fefjr grofen (Erfolge begleitet gewefen , als

banf* unb fangbare Stufgabe nacbcrücfiidjfi empfohlen baben.

Sticht minber freilich, fein ©p. 16. wenn ich auch bie

unmittelbare gefängliche SIBirhmg ber barm enthaltenen ©tücfe
an mir gu ei fahren feine ©ele^enbeit hatte. — ©in grofer
3ug nach iiebmaftger (Einfachheit geid;net alle »ter ©efange
aus, »on benen mehrere fogar eine Hinneigung gum gemüth*
»ollen SBolfstonc befunben , wie g. S. bas erfte mit feinem
an gweifiimmigen |)ornfa^ gemahnenben £auptmoti»e, 3)af
ßorneltus immer er felbft bleibt, wirb man freilich trofc tiefer

relatiten (Einfachheit fofort gewahr, unb bürftc ber plö^ltche

©ebluf »on 9tx. 2, ter trofc atter qSlö^Itchfeit fehr hübfd)
wirft

, wie auch ba« gisntoU , was" ftd; fo üherrafdjenb auf

ter jwetten ©ette bes erften SDueftcs einfteHt, aUein genügen,
uns ben Slutor Bor anbern gon.pouiften fenntli* ju^machen.

(sine (sigenthümlicbfeit Bon Sorneüus, bies möchte id;

bei ©elegtmbeii bes eben erwähnten gismoll einfdjalte'n, —
fdjeint mir neben ber ©orgloftgfeit feiner SWobulation , 'au*
in ber, id) möchte fafi fagen — naifen SBebantlung ber neu
betretenen Jenart 511 liegen, welche Bon ihm in Bielen gdtfen,
wo fte anbern rtenetd)t noch nicht genug gefftigt Borfomnten
möchte, als ^aupttonart angeichen, unb in biefer SBeife auch
mit *Paranel*£onart8=©mf!d'ngen unb anbertn SDcpenbentten
aufgeftatict wirb. — Stuf febr conferBntiB geftnnte 2)iuftfer
wirb ein fo:*es Verfahren mitunter einen recht fremb*
artigen (sintnicf berBorgubringen im €tanbe fein ; benn wenn
ein? äJiohilatton »on gtur r.od) 9lbur heutjutage Bon aüer
SBelt als ctiraS aütä.'.liches aufgenommen wirt, f ma&t bod;
ein p^liches? Sluftretcn be« 5t«mofl*Stccorbes, befonters wenn
er anndbernb tonifS-en ^hataftcr befigt, einen gang anbern
ginbruef, — unt untfomebr, als tas Borliergehente g biatonifch
unb einfach gehalten war. $Titr felbft „muf ich gefieben"
ging unb gebt tcrScmtontfl h:eni; ju 3dtcn etwas ju weit,
unt mag tas fremtarttge ©efübl, welches id) Bon cinjclnen
feiner ©cböBtungei; erhielt, Btedeicbt auf tiefe »ehanblung
neubetretener Conanen gurücE ju führen fein.

Stuf ter anbern ©ette türfen wir aber nicht Bergeffen,
taf alle Mnftler, au* bie gröften, jUWetlen ©eiten geigen,

|

in welchen tas tnbtrtbueH Unrollfornmene berrortritt, unb

|

tonnen uns betnnacb gern mit einer folgen gigentbümiiehfett
ausföhnen, o?er beffer noch — an biefelbe gewöhnen, wenn

j

tie gefammte ®r*d);tnung bes betreffenben gomponifien fo
! liebenswürbig wirft wie bie unferes Kornelius..

j

Stucb im rierten ber in Mebe ftebenben ©efange ifi hie
unb ba eine Botfetbümticbe SBenbung gu bemerfeu, boeb möchte

I ich ten wefeiitlichrten Keig im Serbaaen ter ©efangjtimmen

j

am ©ebluffe ftnben. SDiefer wirft bei aüer (Sinfacbheit gang
1

ergreifenb unb rührenb; unb obwohl feineswegs auf (Effect

[

berechnet, wirb er benielbeu rtelleicbt mit groferer ©icberhett

I

*Wtlen, als man^ir glänjenb aitsgeftattete"

|

(Sortierung folgt.)

|

Wim Uk S. 448, 31. 22: „Sa icS in Hefen", @. 451,
!

3'- M ». ü „in feinen' (fiatt „nie") unb ©. 461, 31 12 » u.
I „beliebt louvöctt" (ftatt „geworben"). —
i

£ rr c 1" p 11 D c h 3 c n.

Setögifl.
3lm 6. SRoo. »eraitiVattete oer £?teft

;
je Or*eftermuflfer««erem

:

in ber S9aa)bänb(etbö':je ein Soncett -,um S3;ften feiner jtranten»

1
unb UtiterftüfjunejSfaffe. S'affelbe wuibe au«aefü.itt Born oeiftaiften

i euter»e=Drd)efler unb bem „S&orgelauaoerein'' unter üKitwtrfung ber

|

Samen etihmer, ?öro», ber §§. jRebitng uttB ®d)elpet, welche bie
' ©efangfolt üoernommen Rattert, fowh beä §rn. iapellm, Liether,
ber uns ein noch im !Ö£anufcrtpt befinMidje« neue« ^uuofortecon«

|

cert Bon 3e^mbetger Borfü^rte. edjon burch biefe ftattttdjert Äräfte
i

lief ba« Soncert reiben Sunftgenufj erwarten, ber uns in ber Xi)nt

i
auch jn S'^eit Würbe. Unter trefflicher, juoerläiftger Leitung be«
§rn. Dr. gr. ©tabe famen jwet größte (£h"iwetfe jur mobjgc*
lungenen 2(u8fübrung, bie nicht nur bureh «ßräcifton, Sorrecthett,

fonbern aua) burd) »erftänbntfjoolleg SDrttempfinben beS ©argejteütert
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eine ttafcrfcaft äftfyetifdje Strrung erjeugten. SSor allem ift ba*

barmonifäVbbnamifcbe SSer^ältniß jmifcbeu (£t)or unb Drctjefier lobenb

5U ermähnen, treibe« bei berartigenaupbrungen ein|.£>auptfactor ifl

unb and) bter mefentlid) jum (gelingen mit beitrug. SieS fomie

baS fümmungSBolle SJeprobuciren be8 3ub,a(t« gab fict> fogleicf? in

®c$uIj«39«Mtben'S „33efreiung8gefang ber Verbannten 3frael8" funb,

momit baS Sortcert müibeBotl eröffnet würbe. 9cad) Sorten beS

126.<ßfalm8 für Sljor, Soli, Drd)efter unbfiElaBier componirt, bietet

ber £e£t Igrifdj flimmungSootle Momente, bie ber Somponift ju

entfprecfjenb ergreifenbem auSbrucf gebraut ^at. Sa8 Sitten unb

gießen um 3urücffül;rung ber (gefangenen 3' 01t8 reo£t fret eint

innig empfunbene SEonfprac&e, bie jugteieb itets äfif)et:fcb maßBoff

gehalten, fictj niemals in fentimentaleS filagen »ediert. Sie »on

ben Samen Stürmer unb Sb'mb, ben Webling unb Sdjetper

ausgeführten Soti mittten eeretnt mit ben abmecbfelnben S^rfteHen

unb ba8 Drdjefier begleitete fo btScret, bajj tie embeittiebe 3bee be«

Serte« trepcb. Bermirfliebt ,ttutrbe. SaS $meite, größere S&orroirf,

toelct>e8 ben Schluß be« Soncertes bilbete, aar Sßlenbels-

fobn'S „Salpurgisnadjt". §ier entfaltete ber SB. or eine Sonfüffe,

eine SFcacbt beS auSbructS, bie oft eine n>a&rb>ft eut)abene Sirfung

erjielte. Sie Seit Batten ebenfalls treffliebe Snterpreten an grt.

Siito», ben SKebling unb ScBelper. 3mifd)en bieten Sbormerfen

trug §r. Uapellm. Treiber baS 3i&emberger'icBe SlaBterconcert

Ob. 94 »or unb befunbete, baß er nic^t nur ein ausgeseifter

SBeet&ooenfpieler, fonbern aueb ein gletcb trefflicher Snterpret ber

neuefien SlaBiermerfe mit moberner Secbtüf ifl. Ser erfle Satj

bürfte Btnficbtliä) beS 3nt)altS unb ber gorm nodj als ber relatin

Befie bejeidjuet »erben. Smponirenbe $affagen', ein gefängliches

Mtteltbema, babei ibcetle Secbfelmirtung jmifeben Drcbejrei unb

Soloinfirnment, ergeben ibn in ben SRang ber Seffern Sonceitftücfe.

Ser jroeite Saß (Slbagio) mollte meniger anfprecten. Ser britte

Betunbet atterbingS großen 8tetd)tbum an intereffanteit iDiotiben, nur

»ermißt man Bier bie einBeitlicb. formale ©eftaltung. (Sin (Sebanfe

jagt ben anbei n; iöät)renb man ein SBermetlen, eine Sieberfebr

münfct;t, ftürmt SMeS auf Stimmermieeerfelin »orüber. Sie benuoeb.

trefflieben (Effecte beffelben mußte ber auSgejeidmete SSirtuofe gauä

Borjüglict; jur Oeltung $u bringen. Seiber Dar gerbet bie OrcBefter-

begleitung niebt immer frei bou SBerfer)en. Scacb bem €la»ierconcert

erfreute uns grl. Stürmer mit iljrer moblfltngenben Stimme in

biet Siebern »onÖrabmS, «RemecJe unb Äird) ner, bie fte entfprecBenb

djaratterifirte. Sämmtliibe Seiftungen mürben oon bem flehten

aber intelligenten ^ubhtirai l'ebr beifällig aufgenommen. 3n ferner j«

lieb betlagenätoertder Seife maebt man nämlii) and) biefeä iHal bie

@vfab,rung, bafj ba« So^l unb 3Skfc;e unfereS £)rd?efter-2«u f ile r-

ftanbeS ber Dieb.i'5ab.l ber Seipjiger jiemlicb gleichgültig ift,

benn fcer Saat mar laum jur $ät(te gefüllt! — Scb . . . t.

'ßianift SigiSmunb SJlumner ßeranftaltete am 12. im

S81ürt)nerfct>en (Soncertfaal Bor einer eingelabenen 3ub,örerfcbaft eine

SJtatitiäe otne irgenbmeltbe aiibermeiiige SJcitmirfung. 2lub biefeS

2Ual betunbete er eine febr tebcutenbe birtuofe Secbnif, meiere je»

benfallS tercorragenber als bie geiftige SBedetfcbung ber fieb gefreuten

aufgaben, älm (Sünftigften jeigte fieb; ber SBirtuoS in @d>ubert'8

Sier^anbigen JlSburBariatiouen Op. 35, bie er ljöct>fi mirffam unb

getieft für beu Soncertgebraucb ju $mei §änben bearbeitet fyat.

Seniger glütflid) erfcb,ien bagegen bieSarfletlmtg berSeetboccn'fcben

Sburfonate (Op. 53, gemibmet bem Orafen Bon Salbftein, ;bem

treuen ^rotector be« Xonbicbters mäbrenD feiner 3ugenbjaf>re), unb

fpeciell im britten @a& beffen Eriolent^eile SBl. fo überbafüete, baß

man ftatt ber trioliiebeu «emegung oft nur eine 'ßralltritterfette ju

fiemebmen glaubte. Unb<greiflicb. mar beiläufig bie SabJ eines

l „CibeUe" ftd) betitetnben, jiemlicd trofilofen Zcnfiüde« *>on<SteC&cmie

SBurmbranbt (mie man Börte, einer ScBmägerin Xauftg'ä). 3Kit

bem S&obm'fcBen (Joncertfafe fcb.loß SBlumner fein rei4.es Programm
glänjenb a6. ®er Bon i^m gebrauebte Slliguot-glügel tntfaltete

befteeb/ettbe 5Eonfcb,iJn6eit unb aufjerorbentlicbe Kraft, unb ba ber

Spieler bem Snftrumente jumeilen met.r als nßtl>tg ©etBaIttr>ätigIeiteit

Sufügte, fo fpricBt es nur fürbieungeteiJbnlicb.eSoItbitä't/menn^äm»

mer, Saiten unb Stimmung burcb,meg unberfe^rt unb rein blieben.—

V. B.

kleine S^ttung.

auffiirjrungcrt.

Sßreslau. S(m 7. bureb, bie Singafabemie mit grl. ^änifcb,

grl.$ab.n, §§. £omge unbgranef unter Scbaffer : SSerbi'S 3tequiem.
— am 9. SioBbr. fecb,fteS Scnnerftagccncert mit Süflner unter

SErautmann: Du», ju „Surbantbe", J3aUetftücfe aus „9tofainunbe"

»on Scbubert, SIceijierfingerBorfpiel, eerenabe Bon 3aba8fot)n, Sßio«

linconcert Bon 8eetboBen=3oad)im unb Danse maoabre Bon
Saint-SaenS. —

Srünn. am 12. erfteS SKufifoereinSconcert : „®er Sturm"
Bon §asbn für Sbor mit Drei., „Scbtaflieb ber gmerge" aus

|

„Sctmeemtttdjen" Bon aeeinede, „grüblingSabnung" Bon gibt; unb

j

„äöalbeünacdt" son SrabmS, fomie Eroica. „S3on biefen Serfen

batte außer ber Eroica nur itocb,§abbn'S ,Sturm' einige lünftlertfcb.

e

SBebeutung, unb es mar ein ©liict für biefe 'ßtecen, baß fte ber

Sbmpljonte Borangingen. StemedeS Scbtaflieb ift ein Schlummer»
lieb, roie fte ade ftnb, unb an ben (Staren »on g'bb unb SSrabmS

ließ Ticb. auet) feine fyerBorragenbe Scbönb)eit entbetfen(?). Sie 2luj=

faffung ber Sbmp^ionie feiten« beS §rn. Sifeler besagte m:9 febr,

febon ber mäßigen 5Eempi megen, bann aber auaj, meit bie Surdj»

fütirung im Setait baS Seftreben einer gormung im ®etfte beS

SWeifterS öetrriett), o^ne übertriebene Nuance , in großen Stritten,

entfpreeb.enb ber Hntage beS SÜSerfeS , baS , mit ehernem §etbenttitt

babinfcBreiteub, md)t bei ben jarten Siejenblümeletn »ermeilt. @8
freut uns, fagen ju fünnen, baß bie Stumpbonte re(^t Biel SBeifatt

l>atte unb man ber Seiflung bes Orct;efteiS mit Spannung fotgte."—

Brüffel. Im 19. jtoeites claffifdjes ^opulärconcert unta
Supont: Scbumann'S Sdtnpfcjonie Op. 52, Sieurtemps' SßioIonceH-

concert (Sofepi) SerBaiS), SReBerie unb anbante au« 3tafj'e 2. Suite,

fomie Danse macabre Bon Saint-SaenS. —
SarlSruBe. am 1. erfte tammermuftE mit SBrab^mS unb

§ofopernf. Staubig! : Ouartett Bon S3eetbo»eu, SkÜfonate Bon So-

relli, Sieber Bon Scbubert unb gmollquintett oon 8ra§m8. — am i.

erfte« abonnementSconcert mit grau Äi>üe=2?inrjahn : SeonorenouB.,

(£a»atine aus „Surbantbe", gburferenabe Bon Holtmann, Sieber Bon

SSra^mS, Scbubert unb Einrieb« unb (SmoEfpmpB. bou Sra^mS. —
Sötu. am 14. britte Sammermufit Bon §edmann mit grau

Heitmann, aüetotte, gorberg unb @bert: SBburquartett Bon

&te8, Toccata Bon Sacbner, Äieugerfonate »on Seerosen unb 6bur«

quartett Bon @aint*SaenS. —
S res ben. am 12. §ofconcert: Stomanje Bon SBeetBoBen

Siappotbi), Sieber Bon Äirdmer, Sagner unb §orn (Sutß), abagio

Bon SJieujtemps, unoermeibticbe SBarbter-arie (grau Scbueb), SSioltn-

fott bon Säubert unb ^agantni unb Suett aus „Son ißaSquate".—

greiburg. am 8. tioncert ter Sart unb (Sbuaib §errmann

mit Sammereict. bitter: %t'w Bon 3Ho5art, SBiolinconcert Bon 2)tot-

belSfoBn, Elegie »on SieuytempS, Sonate Bon SBeetb.oBen, Violtnfolt

»on 23rat.mS=3oacbim ,
8tubinftetn unb pganini, Siolafoti »on

: Strabeüa unb Seclati ,
SlaBierfoli »on Sboptn unb „9Jlärcrjeneijär>-

! lungen" »on Sdjumann. —
I

©rfurt. am 2.Soncert beSSotier'fibenSßereinä mit grl. ©ungl

i

unb S.'Orütimacber : aburfrmtpb. unb Srie aus „gibelio", SBcttconcert

!

»enSinbner,(5oncertouo.»on8tietj,a5cafoli BonsSacfi unb Säubert je—
j

§alte. am 9. erftefiammermuftf Bon$aßler mitben§§. itörnper,

i SaUbriil, grebberg unb ©rü^madder aus Seimat : Quartette in
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SmoH »on ©pobr, in Slmotl »on sßrobm« uub in gbur »on SBeet-

fyoBen. — Slm 14. erfteä äoncert bet «cingafabemte : Eroica, Du»,

ju „gouisto", Slrie »on SBeetboosn (grl. Sangner anS SJerlin),

Soncert »on ®rieg (grau Stbm iimäEöcfcr-gi^tnev) , Sieber »Ott

Stubinftein, J5effauer unb öaumgäru, ;r foroie Slaoierfoli »on ©rbmannfi«

biSrfer, Sftaff unb ©traufj-jEauffig. —
Sena. Sm 6. erfte« acabemifd)e§ Soncert mit ber Äamtnerf.

gicbtner-Spobr unb Soncertm. «b'tnpel. „Srflere trug Haupt-

manns „(Steteben »or bem Silb ber mater dolorosa (otdjefir. ben

gr. ». £>olftein), ©ebumann« „Sctosblume", ,Siegenlieb" »on Statut«

unb grüt/üna,8lieb »on ©ouneb meiftetbaft unb mit Ijersgeroimienber

Snntgfeit »or unb ga6 bei raufdjenbem ©etiall am ©cblufj nod)

Saffen'S „äScrfafc" ju. fiömpel erfreute bureb ben eblen unb

fd)roung»cllen SSortrag be8 Siolinconcert« »on S-Brud) unb bie feine,

grajiiiie SBiebergabe eines fleineun Sonccrtftüde8 (3ntrobuetiou unb

SÄonbo capriectojo) »on ©atnt-issaeti«. Saren fomit bie ©ololet-

ftungen an biefem Sbenb unftreitig glanjenbe, fo jeigte ftd) anbrer-

fett« aueb ba« t/alb au« SSeimaret Äammermufitern, balb aus SKit=

gliebern ber biefigen ©tobt- unb SJlilitairmufif foroie einigen tüch-

tigen Dilettanten jufatnmengefefeijte Drcbefter in S3eet&o»en'8

SSburfpmpljonie uub SBollmann'« britter ©erenabe red)t brao. 3n
letzterem retjenb effectuirenbeit ©tüd routbe bie ©olo»lcellpartie burd)

§rn, Äammerm. griebnc&8 »ortrefflidj auegefübrt." —
Äronftabt. Slra 9. in Krümmel'« ÜTiufttfcfeale : Slnbantitto »on

(grl. Slronfof/n unb griebrieb), SSariationen oon Sbcpin, (grl. Son-

ftanttnoibeS) Sieber, Steber »on 9iubmjiein (§tn(5), „ftreiisleriana"

»on ©ebumann unb S3butquartett »on ©aint«@aen8. —
Satbads. Slm 12. erfte« Soncert mit grl. ©bewarbt, grau

»on Surjbacb, §etter, SSalenta unb fiagnu«: :gol£unger»or»

fpiel, SBtolinconcert »Dn SLTienbeUfobtt unb ipofmannS „itteluftue".—

-

Saufanne, Slm 15. erfie« Slbonnementccncert unter §erfurt

mit grau Sjßaltber=©traufj unb ^ianift ©abtbo«: Sburfbmptjonte

»on -Uiosart, Slrie au§ „Sbomeneo", Du», ju ,,3tu» Slaä" »on

3Jienbel«fobn, SSeetboben'8 S«burconcert , Stocturne unb SBaljer »on

Sfeoptn, rbeintfdjeS SBollSlieb »on üKenbel«fobn, „£u meine ©eele"

Bon©d)umann forste 2. ungar. SRtjabfobie »cn Sij'jt'SD'iütter-iSergbauä.

Seipjtg. Slm 8. im Sonfertoatorium: Smollquartett bon 33eet*

t;obeii (©anbftviSm, Sourfen, Kib'det unb Jpebtrlem), Emoücortcert

»on ©oltermann (Hefter), 3)moUcoi'cert »on 23ienbel«fo&n (grl.

gifdjer), ©motltatlabe »on Sbopin (grl. Slaacfon), Smoiltrto »on

^Jenbeläfobn (Staute, ftrödtl unb $eberiein) unb SmcHtoccata »on

Sad)ner(grl. 4ccb,irmacber). — Sin; 10. £bur»<:riattcnen(grl. fitetfd)mer

unb §ä6erletn) unb gismodfantaf. »on iKenbelsfo^n (». ©taiter),

(Ssburconcert »on 8eet^o»en (grl. Siumnie), Suett au« „£ttu8"

(grl. Jpolsbom unb grl. äJ£at>ei), Serjett au« Beatrice di Tenda
»on iüeümi (grl. ^er^clb, grl. 13e|ner uud grl. Saue), 9conbo oon

ätfofebete» (grl. ©eebacb I unb II), §mollfenate »on äfb ton (SJf&ton

unb f eftei) Slrie au« Elena e Paride »on ©lud (jgoljboni) unb
„Jiobetletten" »on @abe (Soctooob, ^Satibftrb'm unb §eberlein) unb
am 17. (Stburcmartett »on §atjon (Stiele. ». ®onob, SSergfelb unb
©fenbetg), ©erenabe »on SabaSfobn (SBeber) SrnpromBtu unb
SJeajurfa »on ©djröber (§eberlctn), ^^baeton" unb Dans maeabre
»on@t. »aen«, (grl. Octlefton unb^obelir!) unb ©burfonate »on sKu-

binftein (©tfjütt unb §eberiein). — Slm 26. SJtatinee be^ ©tabttbe-

ater« mit ben S)amen ». Slyeljon, §affelbect, SSernfiein
,
^arjcb unb

2if3mann=®utijcbbad;, ben 5|5erottt, 53är, Skuntarm unb ©tfielber

unter ©ueber unb SKüt^lborfer: Danse maeabre »on ©arat=@aen«,

„*Pfingften" »on Keßler, ©efang ber 8ibeiittb'd)ter unb Erai'ermarfcb

au« ber „©ötttrbammerung", „^atDfräuleiu" »on ©udjer, Ouintett

au« Cofi fan tutte unb ba« „Sieb »on Der ©loie" mit iDiuftt »on
£tnb»aintner. — Slm 18. jroeite Äamtnerumfi! mit SEeinede, ©ebrabief,

§aubolb, %fyümer unb ©ebröber : ©onate »on -ptller, Quartette »on
§aijbu unb SSeetbooen. — Stlettantencribefteroerein mit grl. ©rauer
unb grl. S3oct!tb'»er: Du», p „®on 3uan", Slrie au« ,,§an« §eiling",

gburlbmbb- »on SBeetbooen, Sranfcrtptionen »on Ärer^fcbmer unb
Suette »or. SSBinterberger. — Slm 20. tm 3ftf) [>cb':r 'l' (J>en Snftitute:

Smoltconcert »on SBacb, ,,©ie gotetle" »on @d)ubett=§enfelt, Sbur»
concert »on s-öeetbo»en, (*laoierfolt »on ©enfelt, ©abe sc.. Du».
5U „Stofamuube" »on ©d)ubert unb Soncevtoariattonen Bon Stfjt. —

Sonbon. Sie »om sUtoliuUirtuofen Hermann grante
für Sonbon neu in§ Seben gerufenen Sammermufifen fyäbtn unter

glüctlicben Slufbtcien am 1. 9^o»ember ifyren SInfang genommen, bc=

gleitet »om Ubbafteflen Söeifalle be« »Üublüums. ' Unteritüfct »on
Kräften erften Siangeä ift ein »orjüglicbeä (äufemble gefebaffen worben,

beffen Setflungen auf bem ©ebtete be« Duartett« in fdjöner jparmo«

nL mit ben ©olooorträgeu ber Sängerinnen grl. SÄebefer, giteb-
länber :c. §anb in §anb geben. ®er Siebercomp. ©amfon fungirt
al« Seiter unb ^Jrinj Xect alS^rotector bergranfe'jcbenSoiröen.

—

Slm 16. Siooember ©oiree »on @b. Sannreutber mit ©mitlj
(Oboe), Clinton (Slarinette), SSenblanb (§orn), SBotton (gagott)
unb ©uftau Sannreutber (SJioline): £rio (Op. 40) »on S3cafm«,
für

s^:ano, 33ioline unb $>orn; Slbagio unb 8ionbo au« ©»oDr'8
SmoHconcett für i£larinette; Sl8= unb e«Durtoal3et »on Sbopin

;

Slbagio uub Slllegro au« SBebet'8 gagottconcert unb Seetbooen'8
Ouintett Dp. 16 für Oboe, Qarinette, §orn, gagott unb 'ßfte. —

3Ko«fau. Slm 29. Dct. erfte Hammermufttmatinde ber f. ruff.
SDiufifgeiellicbaft mit ben ©brimal» (1. SJiol.), S3tob8fb (2.),
©erber (öratfdje) unb @. Gemünd (SSlceü): Smollquartett Dp. 44.
»on SDienbelefobn, gt«moll|oitate »on ©ebumann (Ktc. 5Rubin(lein)
foroie SmoUquartett Dp. 51 Jcr. 1 »on ©rabm8 — am 6. 9bo.: gbur-
quartettJDp. 18 »on SKapratonif, ©motttno »on 3cubinftein (mit
^iantft öcbeuatoffsfD) unb (SmoUquartett Dp. 59 »on S8eetbo»en—
unb amr2.:gDurquartett»ott ^tm«fb=Äorffafoff, SSlcellfonate in §mott
»on -h. ätubmfkm (iJemund unb 3c. SHubinftein) unb Seburtrto
Dp. 70 »on 6eet&ooen. - Slm 17. erfte« ©ttmp&onieconcert ber
ruff. SDiufifgitfcb. mit SBlcü. Semund: Smoafpmpbcnie »on S3eetbo»en,
SMcellconcett »on Scolique, i£b,öre au« bem Requiem »on sBerlto;,

Slcellpiecen »on S3ad) unb -Jiiattt uub ©erbtfeber 5Kiatfcb »on
2;fcbaiforo«fb. —

SUcüncben. Slm 11. erfte Sriofoirde ber §§. Sußmeber, Slbel

I unb 2öerner mit ben »igler unb »eifert: (imotltrio »on ÜJfen-

bel«fobn, Slburfonate BonsBeetbooen unbSlburquintett »on ©ct/ubert. —
9terc-?Jorf. ^beobor Sboma« »eranftaltet jegt ebenfaü«

I
^opulärconcerte , in roetebeu SSetle »on söaeb, §änbet, aHojatt,
«eet^ooen, ä)(enbel«fobn, ©ebumann, Sifjt, Sberubini, SBeber,

;

Sßoccberini, 33oigt, ©aint-©aen«, ©jögrcn, ©ounob, !Rof|"int,!ffiagnerjc.

t gur Sluffü&rung fommen. ©a« erfte Soncert brachte: Dberoitou».,

i

Slnacreonouo.,£oncertftüd »on ©ebumann (iOiabeleine ©cbtller), Stf$t'«

große sßolonaife in 6 (grau ©ebiller), Phaeton »on @amt=Saen«
j

unb Slu«ftellungämarfcb »on äßagner. —
Drürnber g. Slm 4. erfte Sriofoiree ber §§. S. ®rit§mad)er,

:

Sünbiger unb Süunber: 'Xrioä in (Sbur »on SJiojart unb®moCt »on
3Jubinftein, ^burromanje »ons8eetbo»en, Sburfonate »on 9tljeinberger

unb guge »on sßacb. —
$art«. Slm 12. bterte« 5Populärconcert unter $a8belonp:

@«bur]bmpbonie »on §ar/bn - gragmente aus einem §änbeff(ten
(ioncert, Du», jum Roi d'Ys »on Sato, Sltlegtetto mit SBariationen

»on iOicjart unb 33eetbo»en'8 Slburfömpbonie. — Sin bemf. Sage
britteS Concert Chätelet unter Soloune: üÄenbel«fobn'8 rüra.

©bmp^onie, Dn». ju „ä)ia$eppa" »on ®. SKatbia«, SiBertiffement
' au«öerlio5'8 l'Enfance du Christ, Sieperbeer'« SKuftf ju „©truen-
!

fee" foroie Scenes pittoresques au§ 2)£(iffenet'8 öierter ©uite. —
j

Sieicbenbacb,. Slm 16. erfte« @bmpt;onieconcert mit grl. ©ä)ulse
au« Setpug: Sburfpmpb. »on §ct»bn, ä(t ie au« „©emele" »on
§änbel, Duberturen ju „Scacbtlager" unb „Sb'nig ©tepban", „®rei-
fengefang" »on ©dmbert, Sieber »on 8iubinftetn unb ©räbener. —

©tuttgart. Slm 8. *|5rüfung8concert be« Sonfer»atonum8
in ber ©t. SeonbaibSfirdje: 5|3rälubtum unb guge inS«bur, compo-
nirt uub »orgetragen »on gerb. Siraug au« ©tuttgart, ©onateDp.
65, 9ir. 2. in Smoll für Drgel »on 3ftenbel«fobn, ©ar^ 1 unb 2
(afyodiij au« SBbeeling in S3irginien),S)uett ,,SBie lieblich finb betne

So^nungen'' für ©opran unb Sllt mit Drgcl »on (£6.r. ginf (grl.

! 5Blecb au« ISanjig uno grl. gifeber au« grctbuug t. S3.), guge in

i 6moü »on SSacb (ijerr ÜÄammei au« Ulm), SboralBorfpiel „23er

nur ben lieben ®ott läßt malten" für Drgel »on >8acb, (Sraufj),

Sntrobuction unb Xripelfuge in 2)e«fcur, componirt unb »orgetragen

»on granj ffialter au8 S3afel, Sonftüd Dp. 22, 3ir. 1. in gbur »on

I

9iiel«__@abe (®ürne au8 iS'tünfter in: Siern), Sl6enbljbmnu8 für Sbor

I

uub »oli mit Drgel. »on 3f. Slnt. SJJarjer au« ^fuüenborf inS3aben

j

(grl. SÖJinor aus ©ingbofeu in Scaffau unb ©torm au8 §ufum in

i
©cbleätoig) gri. gaijt, grl. gifdjer, öürli au« Älingau im Slargau,

Salter unb slofe ani epamburg (Drgel), guge in Slmotl »on 33ad)

(©ctjb'nljarbt au8 Stuttgart), ®onate Dp. 65, 9er. 1. in gmott »on
a)knbel«fo6n, ©ag 2 unb 3 (Äöbl, blinb, au« Sbur), »pfalm 23
,®ott ift mein §irt" für Sllt mit Drgel »on @b. §;lle (grl. gifeber),

©onate Dp. 19. in @moll »on Sl. @. 3titter (tlofe), Ö'ffertorium,

4jt. unb Sanctus
, 6ft. »on ©tart foaie Toccata in gbur »on SSadj

,

(SBalter.) — Slin 13. erfte Äammermufif ber $rudner,
©inger unb Sabtfiu« mit Sammennf. SBien : ^motltrio »on



4?r>
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Bei' «vfcoiKlic : „SRanfreb" eon «jutci mit . a >>• '

Sehuar. 3tm (j elfte« „ aiw , t i ,t t

»m»ä€mai{s&, £"üBerti;reu ut
:

,.„ . , tJ i
*

,

»on fteict-sPela, ©allot« -ou c < nu unt « «• u '« ->
t i

8k«, Sie $ljiil,>ui,iiLHitfci ii n <\ >i - < 1 1

cenceitcn u. 31. folgenbe größere nute uU jiuu i. Urutui.it> f,

W «afrübnutg: Bacb'S Smcü-iibaumu ..a um >.n ..utt,

ieutiebe ianje »on äiargiel, bte Symphonie fautastiqne jet^e ine

OuBerturen ja'„SSnig Seat" uub utraCain«.v«ii ^wi, . H *u»n!,
»Di! äJrabnt« bie Variationen über ein Xbetna Bouipsobn; von gn*«
bie©erenabe9io. 2 für ©treicbmftr ; dvbi's i)ti)tMiettui t

. i^tuidj n i

Jperbetfg „Äünfllerfabrt" Orcbeuuuvtt
v 1!t"»i „tSiftflaiige"

unb SBeetboBen=!£atitate. ©cbrbi^tc DtveiU-semui' 1 jugiow
or<fcefütrt Bon Si)\t; SfcbaiforoStBS Oubertuie w riKomeo unb
3mie"; SSclfmanne ©erenabe in libur, |oaue baäiöor» mib'Jiacbfpia
au§ „Stiftan unb 3)'olbe''. —

SBteSbaben. Wra 13. jtoetteg ©ümEbcmecoiicen im femgi.
Sweater: aebte febmtobonie Bon ÜeetboBeit,DuBerture sutit„©ommer»
naebtstraum", @mollconeeri Bon Sb^pin , 3insrotnbiu in sbbur »ou
©ebubert unb „©nomenreigen" Bon i!i[jt, SBtoiinconcert tnllniotl Bon
äKoüque, «ßrefto ton 2>ttim unb „31beiiblseb" Bon Schümann. „(88
möge uns ein 3roeifeI gefiattet feilt, ob bieß baS sDim'ter eine« Pro-
gramms für ein ,©tombbonieconcert' fei. ©eiang ober 3n!trumen =

tal-gcli raffen »tr uu« gern als angenehme sbrcerbSiung jrotfäjen

benOrcbefteroorträgen gefallen; bic letzteren aber muffen b'teipaubt-
facbe bleiben, benrt um ibretlciffen iuajt baS publifum ©btn'bbonie*
concerte auf. 5Birtuo,"enborträ'ge bagegen ju boren, bat man bäte

ganje Sain binbuvcb anberrcei'tig in überreichem ÜKaße ©elegeutjeit,
©ebner- ftcb biefelben cbenbreiti über einen 3ettraum bon jroei ©tun-
ben aus, fo aerben fie julegt für 3eben su einer ©ibuibbrobe. grl.
SilloOstralb au« Stuttgart trug baS,ebo»ui'icbe Sonceit, eimS ber
fdjtoieiigften mit erftauulidjer SecbniÜ betbunbernStoertber geittfüb«
liebfeit unb einer bei «ßianiftmoen nicht gcteöbnlicben (äuergie Bor.
©benfo BoUfommen »urbe fie ben Heineren goioftücfen geredjt. ®er
(Soncertftügel aus ber $ofbianofortefabrif bou iüianb 'jetebnete ftcb

bureb Betten unb febenen Zon aus. ®ie SBtolinBucen trug §r. Srntt
Söiabr Bor, idjt ©oltft ber §of«tette in ©onberSbaufen. @6 tft

geroifj ntcftt bie beneibenSmertbefte »ituatton, naeb einem ganjen
i£laBierconcerte noeb mit einem öollftanbigen SStoIinconcerte aufju*
treten, aber §rn. SDlabr gelang ba8 fdtfifo; er trug benielben tau«
fdjenben Seifatt bason, ttie grl. C«»alb, unb für 3eben, ber @e=
Iegenbeit gebabt b«t, feine tünftoifcbe ffinttoicflung ju Betfolgen,
mußte e8 eme greube fein, tBabrsunevmsn, baß er gemaltige gort«
febrttte getnaebt bat unb überall, aueb reo gro§e3lnforberungen gefteüt
teerben, !übn mit in bie ©ebranten treten fann." —

Pftfonaltiadjtidjttn.
*—

* 9ti4arb Sagner bat ftcb Bon Sorrer.t nai Sou be=
geben, Wo er ungeiröbnliii: gefeie; trotrb, unD fceabfiditigt, mitSegtnn
be8 neuen Sabte? ioiebei in ©abreutb ju (ein. —*—

* Stbolf 3enfen balt ftcb gegentoartig in sBaben-
S3ab en auf. —

*—
* Ole söull ifi biefer 'läge Bon Slmerila natb Hamburg

jurüctgtlebrt. -

*—
* 2K.,£>aufer teirb im Saufe beSffiinterS mit grau Sciifon

eine grfjjere Soncertteiie unternebinen. —
*—

* SStolinBirt. 3JS i en i a ro(? Ei, »elcöer im legten ©e»«»fc»
bauSconcerte mit ungercöbnlitbem (Sifolge mitffitrfte, begiebt ftcb

junäcbft natb äBien unb Bon ba nacb Sor.bcn.-~*—
* <Sctm. 3tab»olbi ift Born JSb'nig uon ©aebfen ei«

Srillantiing »erlieben unb bie Soncertmeifterftelk in Bresben auf
£eben«3eit unter befonber« ebrenooüen 33ebingmigen angeboten
toorben. —

*—* Senno SBalter tft in 3Kü neben jum Soncertmeifter er-
nannt toorben. -

*—# deim. Sauterbat» aus SreSben concerttrt gegentsärtig
in (Eopenbagen unb in ben anbeten norbifdjen ©täbten, reo ber=
felbe im borigen Sabre fo giänjenbe Stufnabme gefnnben. —*— * SBlceÜBirt. Semuncf eoncertirte in 3yco8fau mit Bor=
äügficbem Srfolge unb tourbe ingoige bieröen aucbBom®trector bes
•SonfetBatotium« in Petersburg jur ÜHitroirlung in Soncetten
eingraben. —

* 4<a..twe l'iitcc saftiit |. 3. in Trüffel an ber fontgl.
ij\:ti, j

«i. ttn „Scbuigrin" ai« fratiiUfifcbe (Sita. --

*• '•' gtl. ©toi» gailirt gegenwärtig in 2)£oSlau -- Sibelrae
'-!,' sr?'. iburfce am 20. Scoo. bafelbft erwartet. —

-* SBei ber y a tti- £ournee bot fitb Sofeff» aufjer in
«tiUtgan fettbem an allen Soncerteu betbeiligf. —

*- "• an ©teüe m ferftorb . ®omcblm. SBeber ift in So' In
« vt l'ange jum Orgelbrofeffor am (SojiicrBatorium ernannt
rtdfcen. —

titat unt» ucuciiiftuJirte Cpcnt.
3n SOicSfau fett tiefen hinter „-Jannbünfer" mr iluffüb»

iimg gelangen. —
3n 9tt(jc nnb Äetai braebts sBaron Sebebur be§ ^erjeg Bon

Coburg „©tana oon Ssclange" m äntoefenbeit be« Sompoitwen
äitr Jluffübmng. —

3u «rüffel txuvb 3ilbert ©rifar's B^uberoBer De Liefde
van den Duivel auf bem Sfationaltbeater Borbereitet. —

Sammefuier&e.
gür bte Orgel.

P- dfjj unt Hofiert ^tfiaafi, ^imbcRmnini.
2luööeiBdblte ©tücfe au« Einberg Oratorien für bte

Orgel bearbeitet. Seidig, Mieter « Siebermann. 1872.
5 £efte k W. 3. —
®ui4auä eine bent Slnbenten teS großen SMeijter« nnirbige

S;aibeitmig einzelner eä|e aug ben Oratorien „Staccabäus"
(Apeft 1), SErauetbömne auS „ätbalja" (§eit ü), ,,@aul" (§eft 3),
„Sfrael" (jpeft 4) unb „©amfon" (j;e|t 5). §ierocn liegen bte
legten btei ijefte »or , toomtt aud) bae ©anje beenbet fein fott.

äSetin enterfeits ber SRame »Jänbel für ben inneren bob«t 2Bertb
ber ©ammlung fpridjt, fo bie tarnen ber beiben Bearbeiter für bie
a?oi5ügliibfe!t be8 Arrangements unb bie biScrete ätuStoabl, enblitb
bie Diamen 3tietet-S3iebermann unb (L ©. SRö'ber für bie SSortreff»
liefcEeit ber Slusftattung. Sa« ©anje ift alfo in jeber «esiebung

; eine für jeben nur irgetib ftrebfamen Drganiflen rcenn aueb niebt
notbroenbtge aber im bb'cbfien ©labe beaebtenfroertbe SlSerö'ffent-

Itcbuttg, bereu Set tb no4 burtb bie forgfame ?lbblicatur=33e;etcbnung
etbobt stirb. Slamentlitb bieten biefe ^efte ausgejticbneten Sebtßoff
für ©eminare, aud> für jene, beren Äufifbtrectoien am Siebften
,,tbre ©acben" (Bielen boten- — 3t. S.

ietmisiisiBS.
*~* Stm 2. 9coB. fanb eine ^lenarBerfammlung beS „SSereinS

ber Siener äliufiilebrer unb Sebrerinuen'' ftatt, roelcber berßorra-
genbe Sunftnotabilitäten fieimobnten, uub tourbe ber Stntrag beS
äliitgliebe« Dr. 3fibor ©trauß: ein große», a i t e 3 to e t ß e ber3Jcuftf

umfaffenbeS, lüctenlofes, tbeoretifeb-brafttfetes 2e i? c Buctj ju febaffen,
unb toenn möglicb bamit bie näcbfte f arifer Seltaueftettnng ju be-
fcbicfen, angenommen. SiefeS Ser£ fott entbalten: Slttgemetne -Diu-
ftflebre; änatomte unb *)3bbftologie ber §anb, beS k ebtEocf es
unb be8 Obres mit guten Stbbtlbungeti ; «Diecbamf unb £ecbni! beS
Stiele« unb ©efangeS; älfuftit; Harmonie unb ScmbofittonSlebre;
©efebtebte unb 31eftbettt ber Sonfunft in fungefaßten Umriffen;
Diufifltteratur (SBerjeicbniß ber bebeutenbfien grfebetnungen auf biefem
©ebtet in ftufenroeifer, rogijcber Otbnung); (SijiebungSlebre (in SBe-
jug auf ffliufifuntetricbtj. SSan aflen biefen ©egenftänben fott felbft-

»erftänblicb nur baS Jrotbtoenbige, jeboeb 3ttte8 gemeinBerftänblicb ge-
geben »erben. Snsbefonbere fott auf bie neueften unb reiffenfebaft«
lieben gorfebungen unb ©tfabrungen ober (Stftnbungen in biefer Stiftung
(foroie eBentuett auf bas jefct in ©äbrung befinblicbe ebromatifebe
Sbftetn) 3tüdftcbt genommen toerben , um enblicb ein auf roiffen=
fcbaftlttber SBaftS rubenbe« Unterri^btstoerf für Sebrer unb SJiufifer

(niebt sunt ©ebraueb für toc|üler) ju erhalten. 3ur SSetoaltigung
biefer SRiefenarbeit fetten Bier ©eettonen geroäbU roerben, Bon benen
ftcb jebe terenSBotfitjenben trablt, unb legerer fott «Diitglieb eine« flan*
bigen fiomit^S fein, toeltbes bie SRefmne's ber einjelnen ©ectionen
ber plenarberfammlung jur Begutachtung unb @ntfdjeibung borlegt.
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Sie Sectionen t/aben ftd) ju befaffen : bie 1. mit bem rein wiffen«

fc^af Hieben, bie 2. mit bem rein muftfalifdjen, bie 3. mit bem med)a-

nifcb«ted)ntfd)en unb bie 4. mit bem literarifd)en Ereile be« Serie«.

SebeJS «Diitglieb be« Sereine« ober ;
onft bebeutenber «Diufifer ref».

Sebrer, ber fid) für biefe Stibeit tnteuffirt unb fid) bgran beteiligen

Will, ift bierju berufen. 3ur öorbeieitung ber Arbeiten unb jitr

©intbeilung refB. ©ilbuug Ber ©ectiouen würbe ein ©outitde, be«

fietjenb aus §rn. 3B2). äntoit §uber, Sien VII, «Keuftiftgafje 41,

41. et. 35, bem 2!ntragfteHer unb «JSrof. 3t. fEuma ernannt. —
*— * Um bie grage über ba« Ouinten- unb OctaBcn^aral-

teten;S3erbot jum äbfdjluß p bringen, bat 3ieb. Dr. gran? Sitt
ju Sanb«but in öaient einen iß r eis Bon 300 «JJiarf au«gefe(3t für

etne@djnjt, Welcbe„bie ÜDiotiBirung biefe« SBerboteS burdj bie ©dn'ift»

fletter bc6 15., 16., unb 37. 3abrbunbette (alfo mit einer ©efä)id)te

ber ©enefi« biefe« «Verbote«, Wobei auf ba« ©ingen tu Ouinten unb
Octaoen bei 3eh £mtbalb'8 auSfübrlid) 9tüctftd)t ju neunten ift) bar»

legt , tiefe, ÜKottBtrung einer etngebenbeu shitit befonbeiS mit
Jßüclftdjt ouf bie (Somto'ofiiionen ber «Jfeujeit uttb auf bie Slnfdjau»

ungen ber Sbeoretifer be« 19. 3al)rbuiibert« über biefe« äSerbot

untersiebt (auf tiefen 2r)eit ift ba« ßaubtgewicbt $u legen, alte ein»

fd)Iägtgen gragen ftnb 51t erörtern) unb bie große un'erfucbt : in rote weit
unb au§ roetdjen ©rünben tiefes SSerbot Bernünftiger Seife ftd) in

unfern Sagen nod) aufreebt erhalten läßt, Wobei befonberj auf Den
Bierffimmigen a capella-Sttyl 3fücfftd)t jn nehmen ift, fcwobl in

al« außer Der ftiret/e". 'Sö'uugen ber bier gefreuten gragen ftnb bis

1. Sanuar 1878 an §rn. MD. 2llbert §'af)n in Berlin franco

einjufenben, ber mit ben §§. Sitt, «Jteißmann, S. Stuft unb
SEaBBert ba« «|kei«rid)teramt ausüben wirb. Ser Scame be8 StutprS

ift nur in einer ®d)ebuta beijulegen. 2)ie :Brei«ge£tb'nte eebrift

WirbSigentbum BonSttt, ber für benSirucf berfelben forgen wirb. —
*— * 58er granlfurter 8ieferent ber §armonie meint , baß bie

2Jcu)eurn«=£oncerte oon ihrer ©ewobnbeit, jeben Sinter fämmtlicbe
©bniBbonien 33eetbotien'S madjen, Wobt abgeben lünnten, um für
eine veicbbaltigere Jluewal)! be* «Keuen fßlafj ju gewinnen. ©ebr
wabr; bie *ßietät gegen ba« 2llte fann jur Unbilligfett gegen ba«
3feue werten! —

*—* 3n «ReaBel beabftdytigt mau, fEljalberg ein ®enlmal ju
errtebten. —

*—* ®ie italienifcbe CBer in Petersburg gebt ibier 3luflb'=

fling entgegen. — ©eägleidjen ftnb bie Sübtten Vi Slbtttg unb
SBromberg wegen «Sanieren« ber ®trectoren gefdjloffen worben.—

Ser uadjflebenb tnitgetbeilte Üriefwe.tfel mag jur öeteuebtung
ber Bon gereiffen sBericbterfiattern über baS SBaDreut^er Söübnenfeft«
(Biet jrtr ©d)au getragenen „Objectmität" bteneu. g. Stabe.

I. ©eebrter §eri 8iebacteur. @ie erlauben mir wol, eine Steufje-
rung be8 §etrn Sinbau in feinem älrtitel „©ötter, gelben unb
Sagner" (3tr. 41 ber „©artenlaube") ju berichtigen. §r. Sinbau
erjäblt: „— Stuf bemietben gelten feb,en Wir bie ©änbigung ber
SBiünnbilb butdj ©tegfrieb: ebrttcfc.e8 kaufen jwtfcben einem er»

waebfenen äJianne unb einer bödjft entiBictelten Jungfrau, lein Äin-
berfbtel! Srünnfeitb wirtbet ftd) I08; «iegfrieb fprtngt ib)r nach,
Badt fie unb wirft fie ju üosen." 85on bem letzteren . in im
gefBetrten Sorten be^iebneten älioment, tft Weber in ber ®id)tung
bie Jftebe, nod) bei ber £arftellung be8 Serie« in S3aBreutb etwas
5U bemerfen gemefen. 3n ber SDtcfatung beißt es: „«rüntibilbe wintet
fta) tos unD ftiebt. ©tegfrieb feßt ib)r nacb. ©ie ringen oon Beuern:
er erfaßt fie unb entjiebt ibrem ginger ben Ming. Sie febreit laut

auf unb fintt, wie jerbroa)en, auf ber ©teinbanl Bor bem ©emacb
jufamtnen." — ©benfo ift in ©rn. Sinbau'« ®arfrellung ganj 8er=
fdjroiegen, baß e« ftd), Wie auä ber foeben ongefübrten ©teile ber

Sidjtung beröorgebt, bei ber angebltdjert Sanbigung ber S8rünnt;ilbe
bureb ©iegfrieb für ben Sefcteren lefciglid) barutn feanbelt , «rünn-
^ilben ben Sßittg ju entreißen.

@« ift wot ntd)t mebr at« ber ©ererbttgteit entforeebenb, baß
Sie Bon biefem ©adwerr)a[t SRotis nebmert ,' bamit ber

'

untunbtge
8e[er nid)t SBorfteHungeu in bie Sid)tung binetntra'gt

, für welche
biefetbe nid)t »erantwortlid; ift. §ocbad)tung«BoU Dr. g. ©tabe

SeiBsig, b. 19. Cct. 1876. -
II. ©eebrter §err! 3br reertbe« ©r&reiben Born 19. b. Tl., eine

SSeridjtigung be« ütrtifel« „©b'tter, Selben unb Sagner'' entbaltenb,
babe iä) bem Serfaffer beffelben, paul Sinbau, -,ugeben laffen, unt
erwibert mir berfelbe baraitf: „3)er Unterfcbieb, aur ben §err Dr.
©tabe auimertfam madjt, ift abfolut nitbt wabtJunebmen. Senn

jwei perfonen raufen unb bie eine wirb Bon ber aitberen nieberge-
worfeu, ober bie eine fintt $u «oben unmittelbar, nad)bem bie an»
berc eben mit ibr gerauft b>t, fo ift wirtlid) für ba« Singe fein
Unterfcbieb Wabtiunebmen. Senn auf ber 45übne wirb eben ba«
Butotcitgcworfeuwerbeit aä'.ixul foge;nad;t, baß bie betreffenbe ferfOtt
bmfiiift. 3cb babe eben nur baä i-übnenbtlb wiebergegeben, unb
Da« tft ab;clut cotrect, wie jebe einzelne Angabe meine« ?lrti£el8.
SBon einer au g eb Ii ä: en «änbtguug ber örünnbilb bureb ©iegfrieb
lann gar nidjt bie 9iebe fein; biefe SBänbigung ift eine Wir'flirbe.

(©iefje ba« ©efprad) jwtfctcn ©imune unb ©tegfrieb.)"
34 babe bieten ipsissinais verbis be« autor« niebt« mebr

!
^mjupfügen unb bin, geebrter §err, ergebenft (Stuft Peil
SeiBug, 30. Oet. 1876. —

III. ©eebrter iperr »etaetmr! 2taf bie SiWiberung bes $rn. faul
Smbau, wclebt feie mir tu Sbrem wertl)eu geiirigcii ©cb,retben
mittbeilten, geftatte id) mir golgenbe« w bemeiten.

3cb muß meine äßebauBtnng
,

baß jpru. Smtuit'8 Sarftellitttg
bem wirlltd)en @ad)Berbalt iinberfprid;t. Bcllftaubig auf.ecbt erbalten.

9cad) §rn. Sinbau'« ilngabe wirft ©iegfrieb iß:ünnb'lben
Wtffentltd) unb abfidjtlid) ju «oben, baS ^u-sBoben^getoorfen-
werben Söiünnbilbe'8 tft baS oon ©iegfrieb gewollte ^*el , bie
unmittelbare golge b;8 8Jingen8 (ober, wie «r. Sinb.ut mit
„abfoluter Soirecttieit" ftib ai:«brüdt, be« „@td)-9iaufeu8") ber
betben fenonen. — 9cad) ber Sicbtung fintt «ühmbübe „wie
;erbrocsen" auf ber 'eteinbanf jufantmen, uad)bem unb
weit ibr ©tegfrieb ben iKing entriffen bat. ®iefe« ^aifinfen
liegt außerbalb ber »fidit ©iegfiieb'8, ift 6I08 bie mittelbare
golge be« ÄantBre« SSeiber um ben Siinq, unb Bon etbifeber
öebeutung.

§r. l'inbau Berirbweigt alfo ba8 entfebeibenbe -üattelglieb, tuet»

cbe8 jmifdien ben Betten Momenten: „©iegfrieb erfaßt fie (ober er
„Badt" fie, wie £r. Sinbau fdjreibt) unb „fie finft auf ber ©tein»
banl luiammen"— liegt, natnltd), ba« etgentttc&e aDtotito be«ÄamBfe8:

:

ben Kaub beS8finge«, unb entftellt fomit aueb bo8 ,,'öfibnenbilb".

!

sJcad) §rn. Sinbau banbelt e« ftd) um eine brutale torpen ; d)e Ueber-

|

wälttguiig Söriinnbilbe'8 al« ©elbftjwed, wäbrenb in Sabrbett in
ber Sidjtung ber Äampf einem '.beeilen 3ie!e gilt: bem Sefiöe be«
9iinge«.

Sa§ ben ^weiten «fünft betrifft, fo babe id) bie „«Bänbigung
ber SJrünnbtH» b«r* ©iegfrieb^ (b. b- jene geWaltfame ©dieinBer;
mab'mng »etber, bei weiter etegfrieb's ©cbwert bie befannte be»
beu;fame3iotle fBielt, unb ton ber in bem ©efpräd) 3Wifcben@utmne

j

unb ©iegfrieb bie 3tebe ift) burdjau« nidbt in abrebe geftedt, fonbe :n
bureb Beifügung be« SorteS „angeblid)" blo« ©infprud) bagegen
erboben, baß ba«, wa« wir Bon einer Stet „Cättbigung" auf ber
SBübne felbft mit anfeben, etwa« anbereS fei, al« ein fiatr.Bf um
ben 3ttng. 3n ber SCbat muß §rn. Sinbau'« gan^e, ba« teefentlicbe
«Jtoment be« 3cingraubeS Berfdjweigenbe Sarftellung beg ÄamBfe«
auf ber öübne bei bem Sefer ben ©tauben erweden, baß e8 fid)

babei um eine jcentfdje SBorfübmng ber in: «Kibelungenliebe au«.
fübrlid) gefcbilberten »ejwingung «rünnbtlbe'« in ber SSrautfam»
mer banble. Stefe« letztere Moment tft aber tu ber Sagner'fcben
Sicbtung in ber fragltcben ©cene mit einer auf ba8 Kütbigfte fid?

befebränfenben Sürje tebiglid) in Sorten angebeutet. ©8 liegt i'omtt

in §rn. Stubau'S ©arfteüung eine offenbare ga'lfcbung Bor, bie

§r. Sinbau felbft in Bolle« Stobt fegt, tnbem er in fetner ©rwibe»
runc; bie oben gegebene söegriffSbefiimmung ber sBa'nbigung (bureb
§inwei8 auf ba« ©efBrad) jwtfcbett ©utturte unb ©iegfrieb) aboB»
tut, unb tu feinem »rtifel ausbrüdiid) fagt, wir fabelt fie, bie

Sanbtgung, mit an.

®er naetfte 3wed btefer Beilen ifl, @ie Berfönltcb, geebrter
§err Äebactettr, über ben ©ad)»e;bait ju unterrid)ten; ob unb
Weldjen Weitereu ©ebrau* @ie Bon meiner auäeinanberferiung
macbett, übetlaffe id) 3bnen ganj unb iBredje e« nur nod) al« meine
tteberjeugung au*, baß Saguer Unrecöt gefd)iebt, Wenn bie fetner
Sndjtung unfunbigett Sefer unter bem ©inbrude ber Stubau'fdjen

:
©arftetlung betaffen werben. §od)acfitungSBoll Dr. g ©tabe.

SeiBjtg, b. 31. Der. 1876.
°"

i «Jcacbbem auf biefe legte 3ufcbrtft bie «Rebaction ber „@arten=
taube" weber brteflieb uoeb öffentltcb etwa8 bat Berlattten laffen,
babe id) fcbließlid) bie «^ubltcirnng be8 obigen sBrtefroeifel« im
Sutereffe ber literarifd)en«ücoral für geboten gebalten unb fann mir
wo! febe Weitere ^emertung crfBarcn.

i SeiB^ig, b. 18. «JcoB. 1876. g t .
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köiiifi'l. Hofinusikaheuhandln *>:• ''a:

ßStfiMä
Sinfonie in Bdur.

Part. 18 M. Orchesterst. 21 M. Ciavierauszug a 4ms. 7 M

König Oedipus von Sophocles.
Einleitung, Chöre und Melodramen nach der

Donner''sehen Uebersetzung

.

Partitur 12 M. Solo- und Chorstimmen 5 ML 25 Pf.

Orchesterstinimen (in Abschrift) 25 M. 50 Pf. Verbin-

dender Text v. Dohm 1 M. Clavierauszng m, Text 6 M.

Beethoven-Ouvertüre
Part 6 M. Orchesterst. 9 M. Ciavierauszug zu 2 Hdn. 2 M.

Ciavierauszug zu 4 Händen 6 M.

Fest-Cantate
znr Feier des lOOjäbrigen Jubiläums der aca-

demisehea Concerte zu Jena,

für gemischten Chor, Soli und Orchester.

Partitur 7 M. 50 Pf. Singstimmen 2M. 50 Pf. Orchester-

Stimmen 9 M- Ciavierauszug mit Text 4 M. 50 Pf.

Te Deum laudamus.
Für Chor und grosses Orchester,

Partitur 9 M-

Musik zu Hebbel's Nibelungen,
11 Charakterstücke für Orchester.

Partitur 12 M. Orchesterstimmen 22 M. 50 Pf. Ciavier

auszug zu 4 Hdn. 9 M., zu 2 Hdn- 4 M. 50 Pf.

Fest-Ouverture für grosses Orchester.

Partitur 9 M. Orchesterstimmen 12 M. 50 Pf. Clavier-

auszug zu 4 Hdn. 4M. Clavierauszug zu 2 Hdn. 3M.

In Kurzem erscheint:

Musik zu Göthe's Faust.
L und II. Theil, in der 0„ Devrient'schen Bearbeitung

von JEdluardL Lassen.

••••*»»'
• «=

' Wi"«UiiOßt & Härtel in Leipzig.

gfapici - §onteiie
alter und neuer Zeit.

»aelj. Beethoven, Cliopin, Bussek, Field, Henselt,
Hmöiael, Mendelssohn, Mozart, Reinecke, Ries,
Schumann, Weber, Zum Gebrauch beim Conserva-
toriuin der Musik zu Leipzig genau bezeichnet und
herausgeg. von Carl Reinecke. 3 Bände ä M. 10. n.

Erster Band. Vorwort J. S. Baah, Coneert, Dmoll.
J, L. Dussek, Coneert, Ginoll, erster Satz. J. Field,
Coneert, Asdur, erster Satz. W. A. Mozart, Coneert,
Dmoll, Ddur, Cdur (No. 16). L. v. Beethoven, Con-
eert, Cdur.

Zweiter Band. L. v. Beethoven, Coneert, Cmoll.
.5. Mendelssohn Bartholdy, Coneert, Gmoll, Dmoll.
J. AI Bummel, Coneert, Amoll, Hmoll. F. Mies,
Coneert, Cismoll.

Dritter Band. Vorwort. L. v. Beethoven, Coneert,
Gdnr, Esdur. C. M. v. Weber, Concertstück, Fmoll.
F. Chopin, Coneert, Fmoll. R. Schumann, Coneert,
Amoll. C Reinecke, Coneert, Fismoll. A. Henselt,

Coneert, Fmoll.

Die vorliegende Sammlung wird in ihrer Vollendung die
sorgfältig bezeichnete Principalstimme fast aller derjenigen
Clavier-Concerte enthalten, welche wohl stets und überall beim
Ciavierstudium einen wesentlichen Bestandteil des Unter-
richtsmaterials bilden dürften uud trotz der — durch ander-

i
weitiges Eigenthumsrecht bedingten — Hinweglassung einiger
dazu gehöriger Concerte wird dennoch kaum eine nennens.

I werthe Lücke vom ersten Stadium der Virtuosität bis zur höchst

l

entwickelten Stufe zu finden sein. Sie soll dem Lehrer das

I

zeitraubende Notiren von Fingersatz etc. ersparen und dem
noch unerfahrenen Lernenden Rath und Auskunft erthei-
len , soweit solche durch dynamische Zeiehen, (welche
in vielen älteren Concerten fast gänzlich fehlen,) ge-
legentliche Ausschreibung von Verzierungen, Fingersatz etc.

! gegeben werden können
;
anderweitiger Vorschritten, wie sie

nur durch ausführlichen Text zu ermöglichen wären, hat sich
derHerausgeber enthalten, einestheüs um nicht den Umfang

|

der Bände ins Maasslose zu erweitern, anderntheüs um nicht

;
durch übertriebene Bevormundung Lehrer und Lernende zu

! verstimmen und Letzteren hinsichtlich der Auffassung alle

j

Selbstständigkeit zu nehmen. Selbstverständlich verlangten
! die älteren Concerte eine weit eingehendere Bearbeitung
als die modernen, welche letztere von den Componisten fast

ohne Ausnahme ausreichend bezeichnet wurden.

Band III ist unter der Presse.

Breslau. Julius Eainauer.

Pte ^ofograpjjie bet löne
von Dr. S. Th. Stein zu Frankfurt a. M.
Mit Illustrationen und Tonkurven; gegen Einsendung

von 1 Reichsmark in Postmarken vom Verfasser franco zu
beziehen. Für Musikalienhandlungen mit erhöhtem Rabatt.

Die Hofmusikalienhandlung

ex JET. K .A. H IV
Leipzig, Neumarkt Nr. 16

empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien

jeder Art (wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden)

bei möglichst billigster Preisstellung.

Btuä »on stutm unb Raupt (ä. ©etmfyaEDt) in 2ei»jtg.

Hierzu eine Beilage von AT. SimrOClt in Berlin.



eSeipjtg, ben 1. pecemßer 1876.

Son Etefer 3etlf(6tlft etlijetnt jete SSoäe

1 Mummet »oti 1 ober i»(s Sogen, üreu

fce« Jabroange« (tn 1 Sanbe) 14 ml.
9i e u c

3nfcrtion« gebühren fie lietttjtile 20 $f.

SIbonnement netmuit alle l'cftämter, I<u4=,

ÜJhifltatten« imf <Tunft:$anMungen an.

SSerantwortlicher SÄebacteur unb SSerleger: £. -f. Kafjnt tu L'eijijti}.

JUttflener & §o. in l'onbon.

3B. 2Serttarb in ©t. Petersburg.

$e6efQnec & gSofff in Sßarfrhau.

&e6t. jMtgin S^ri^, Safel u. ©traß&ura.

49.

^mBinBitsiBhBnfigstEr tair.

£. ^loot^aan in älmjterfeam unb Utrecht,

(f. £<$äf<t & Üorabi in ^tlabeWta.

c£. *>djr«tfen0adj in SSBien.

gSelteraann & go. in ')iem=S)ort.

SuHilc : Sa^reutbet (Erinnerungen. Son Siicfjarb Sßotji. (IT. edjtut). —

Eeutfdje 2onbi4>ter ber (Begenaatt. IT. 8ßetet GorneKu» unb feine fjinrer-

laffenen ffierfe. SBon Setir. ©ratete (gortfefcung). — So t r ef p o n b eng en

(SeHJjis- »teälau. SHiga.). — R [je ine 3eitung (£ageäge(<f>i$te

»ermlfcjte».). — firitif*er Snjeiger. — Slnjeigen. —

$ o ü r e u t Ij e r Erinnerungen.
greunbfcf)aftltcf)e Briefe

uon

IV.

(S*Iu6.)

Sßte über SllleS, was auf äöagner unb 93a^reutt) fiel)

bejog, hat man auch über 6ie3Bagner*3Jeretne ge*

fpbttelt. Unb bod) ftnb eS tiefe »or aiHem, welche bie Otealts

ftrung tes Satyreutljer Unternehmens in glufj gebracht unb

bte allgemeine Setheiligung baran in bie rechte SSatjn gelenft

laben. 2118 ber «Keiftet feinen 3$lan, burd) „<ßatronatSfcheine"

bie jum SBau beS SLbeätetS unb jur Ausführung ber geft*

f»tele erforberltcbe Summe ju erjielen, perfi Deröffentlichte,

war bie SBethettigung letneötregg eine fo allgemeine, als man
erwarten feilte. (Einzelne greunbe unb SJerehrer letjJeten in

ihren Äreifen SlufieroibentlicheS; bie tarnen ber greifrau

2Jcarie Don Schlei nifc unb Äarl Staufig's fielen auf

ber (Ehrentafel ber görberer beS Sa^reut^er Unternehmens

oben an.

Snbefj'en a>ar burd) Dereiitjelte, wenn aud) noch fo er»

folgreiche Slnftrengungen bas grojje 3iel nicht allein jit

erreichen. SiS 3bee ber ©rünbung ber SEßagnersiB ereine
mar beSbalb eine äuperft glücfliche. #ierburd? Würben SIgi*

tation8»3Jlttteltunfte gefchaffen, bie fiel) allenthalben »ereinigen

unb nach Osrforbernifj ausbreiten fonnten; hierdurch mürbe
3ebem ein SDltttel an bie $anb gegeben, nach feinen Äraften

jum grofjen SBerfe beipjteuetn, zugleich mit ber erfreulichen

SluSficht, im günjligjten galle einen $Dttttel*<ßatronatSfchein

für einen geringen SBeitrag ju gewinnen. Sem begeifierten

2Bagner»25erehrer gmil £ecfel gebührt baS Serbien!!, mit

$ülfe ©leiebgeftnnter ten erften SBagner»Sßerein in Mannheim
gegrünbet ju haben, nach Neffen Siuiler fofcann bie übrigen

ftch bilbeten. Siefer erfie SBagner*!Beretn mar jugleich ber

thattgfie unb erfolgreicbfte ; er hat allein bem Sahreuther

Unternehmen nicht weniger als 51,000 ÜÄarf jugeführt.

SRicharb SBagner ertannte fofort nach (Sninbung beS

äÄannhetmer SereinS bie gruchtbarfett btefeS ©ebanf^nS. (Sr

bat ftch barüber in feinem „»Bericht an ben beutfehen SBagner«

S8eretn" (Sei^jig, gngfcfc, 1872) in einer für tiefen SBerein

ehrenDoUften Säetfe auSgefprocben. Sie aus fiujern Dom
7. Secember 1871 batirte Srofcbüre fdjlo§ ber iXeifter mit

folgenben€ci|en : „Sollte ich ^ch a^ c tie Anregungen, beren

„i* mieb fomohl burch bte Slufjteflung beS Seifsiel« guter

„Sunftleifiungen , als burch tie nö;hig erachtete Belehrung

„über mir junächfi flar geworbene Probleme befleißigte, bie

„thätige älufmerffamfett eines, für bie (Erreichung meine?

„SwecfeS genügenb gat)lrcid>en XheileS beS beutfehen $ubli*

„fumS gewonnen h^ben, fo mujs ich in tiefem bte neue
„®efammtheit erfennen, welche ich aufjufudjen HtU. Sie
„würbe temnach ber Äern unter ber (Sewantung fein, ben

„ich anjutreffen DorauSfefcte : nicht einer befonberen ^ : äffe ber

„©efetlfchaft angehörenb, fontern alle SKAitge ber fe Iben
„burch bring en b, *trb fte in meinen Slugcn bte thätig
„geworbene SmDfänglicbfeit beS beut'fchen ®e»
„fühleS für bie originale Runbgebuitg biS beutfehen ©elftes

„auf bemjenigen ©ebiete reDräfenttren
,

welches bis&er ber

„unteutfehefien Pflege jur Sßerwahrlofung überlafen war."
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,.3n Hrfem Sim;e, unfc intern i* Ibra fiele »etcuiuiig

,,; liege, kgrüfe i* nua f^n : eutf c^en SS vi gu er- S< : e in,

„wm »clcbem mir frerwtet »irt
,

ta$ er auf tie freie U>
„regung ergebener «rennte mcinei itunil h».;

1

c\, r». mu
„Vertretenen 3tee in 5- et 23i!tuut begriffen fei. i*er .;euiie

, icfi einji Wjveijliir^ppfl, auf ten Jiümmern ewer gewatt«

„Minen 3erübrung meine gabne jur SJerfantiriluncj ter geret*

„leten etlen Sritcbt&ciic einer funfifrsiblicben Kultur aufpflanzen

„;u muffen, fo t;abe er) jegt, gu meinem unfäglid)eu SBobl*

„gc'ub!, bie gcteiblteben (Elemente ter von mir erfetjenen

„kuuft nur unier ttefeibe gabne gu ivrfimmeln , weiche über

„ba>3 fo fioffnmigsi>oll ivi.-ter eiftantene Ceutube Sin* tcifein*

„webt, um auö t>cn etclftm söeft.mH&eilen euier langt- ungc=>

„tfiegten, nsibtinft beutfdien Äamir fofott aufjutauen , ja,

„ten im teutfdieu (Seifte lange unerfannt purfreretWctt Sau

„nur jit enthüllen, intern icb von ihm tie faü'dse ®?w antun

g

„binweggtebe-, tie talb »ie ein jerlöctjcrtcr ääjicur in ten

„8üften "gerfiieben , unt> als türftige gegen ftd) im ©unfie

„einer neuen, reinen Äunflatmoipbäre auflöfen wirb." —
hieraus erbellt, welche fiöbere , ibeaie Sebeutung ber

ÜJteifier bem „Seutfcben SB a g n e r * 33 e r e t n'< ptrirauitngs*

»od guerfennt, intern er fite, nadj unb nach, einzeln gebil*
|

teten Vereine als ein ©an^es guf-immcnfafjt , unb in ihnen,

ti. einer gemeinfamen 3tee gemeiufam tienen, nur einen
|

großen Sjerein aller ©leid- geftnnten erblicft. (Sr anerfenni

in ten 3Bagmr*33ereinen mit ihren ällitglieter unb Patronen
!

„tie neue ©efammtbett, »eiche er aufjufudjen bat", ten „Kern"
|

bes teutfdjen «ßtiblirums, au ten allein er ftd) »enbtt, ©er
|

„beuifdje SBagner»93erem" repräfentirt tljm „bic tbattg ge«

»Offene (WfängltdKeit tes beutfeben ®efül)ies, für bie ort*
j

ginale Kur.tgebung te« teutfdjen ©eiftes".
j

Um tiefer auageidjnenben Stnerfennung »ürbtg gu Per*
j

bleiben, fönnen unb bürfen tie 2Bagner*23ereine , mit ihrer I

33etbülfe gur £erjtellung bes gefttbeaters unb gur Slusfüb* !

rung ber bieejäfirigm ©übnenfeftfpiele, ihre SBirffamfeit nid)'t

als abgefcbloffen betrachten, ©ie muffen ftd) als „Sern"
j

einer ©efammtbett , au bie ber SWeifier ftd) bauernb »enecn
;

fann, aud) ferner bofumentiren unb betätigen.
'

3fl aud) bie SSHeberbolung ber geftfptele im fotgenben

3a£jre als eine Sfto ihwenbigf eit aOerfeits fofott etfannt

»orten, unb nunmefjr fdjon gefiebert, fo mirb bod) nid)t wie*

ber erfannt »erben, ba§ aud) mit biefer SBieberfjoluug tas

gtoüe Unternebmen feinesfaüs fdion feinen «tfefilug ftnten :

brrrf. (Ss werben ni*t nur fpdtere SSieber^olungen ber :

9libelungen*Xetralogie jiets im Stuge ju bdjMtn fein, fonbern :

es wirb aud) bte^otljmentigfeit immer allgemeiner emsfunten
,

»erben, bie übrigen Sßagnet'fc&en SBerfe gleic^fattS in 9ior»
:

mal^uffübrungent^if^feftäufieOen. äBasinlejjterer Sejiebung

noef) Stiles gu leiften übrig bleibt, meif? 3eber, ber bie »ein*

lidien ginbrücEe empfunben l)at, reelle bie, felbft auf ten

größten beutfdjen Sweatern üblichen Sßerunfialtungen ber

2Bagner'fd)en SSBerfe — burd) ^aarftrdubenbe $artiturjiric^e,

fcentfdie Ungefcbicllidifeiten unb Sffiiberfinnigfeiten, burd) man*

gelbafte Darftettung unb SKifgriffe in ber mufifaltfd)en 2Ius*

fütjrung — in jebent 2Bagner*Sere£>rer ^ertorrufen muffen.

9}ad) Söfung biefer weiteren Aufgabe fann bann aud;

ju ber aOgemeineren gefd)ritten »erben, anbere fRetftermerte
J

ber teutfd)en bramatifdi»muPalifcben Sunft — bie <S*o»fun*
j

gen ©lud's, «Diojart's, S e et 1) o r> e n's , 2Be6er'« —
j

in 'Kufterbarftelluugen uns »orjufübren, unb bis babin »irb !

fieber auch ter „^"^tal" 3i td) a r t 2B .i g u e r's feiner SßoH*

enbitng entgegen gegangen fein.

2ln Stufgaben für bas ä3agner--Il)eaier »irb alfo niemals
i01aü;UU fein •— aber eben tesbalb aud) niemals OTangel an
Stufgaben für bie 2Bagner=33eretne, tenen »or Stllem es ob*

liegen würbe, für bie Öefdhiffung ber befuniaren SÄittel ©orge
jutragen, »te antrerfeits felbft»erfta'ntlid) aug ifcren SJiiU

glietem ber „Äern" bes ^ublifums für tiefe OTufieraupl)*

rungen gebütet würbe.

©ie 9eotl)»entigfeit eine.? engen 31nfd)Iuffcs unb perma*
nenten Sulaiumenbaltens aller ©leicbgeitnnten ifi aud) r-on

anterer ©eite febon erfannt »orten. 2tlbert $abn, ter

unermütlid) tt)ätige SRebacteur ter ,/Ionfunfi", »elcber „für
ten gortfdmtt in ter DLfujtt" mit großer dnergie eingetreten

ifi, bat ten Stufruf erlaffeu ju einer 9cational*©ubfcrip*
1 1 o n befiufs Stnfauf bes 33aöreutb,er Sweaters unb Stnfamm*
Jung eine« gonts, aus bem allfabrltd) tramattfd)e äÄufter*

aupbrungen »eranfialtet »erten fotlen.

©er bierbet ju ©runte liegenbe ©ebanfe ift ungefähr

beifelbe : Srbaltung unb gortentoidlung ber 33at)reutber

©c^öpfung bureb 3ufammen»irfen aller ©letdjgeftnnten. ©oeb
tünfte es uns nät)er liegent, baf bie fd)on bejief)enben SBagner«

Vereine bierfür jufammentreten , als bafj ein neuer S3erein

fieb erft bilbet, bejfen (stemente fd)lie§lid) bod) »orroiegenb aus

benen ter 2Bngner»eretne befieben »ürben. ©oeb^ — fei

es nun auf biefe ober jene Strt — ein ßufammenfebluf

erfc^eint notbwenbig ; 0tid)atb SBagner felb'ft Ijat tfjn als wün»
febenswertb) anerfannt.

©eftnitice ©ebritte in biefer Stngelegenbeit »ürben »obl

am einfaefjften jur 3eit ber 33übnenfeft!>iele im nädjfien 3al)re

in 33anreutl) felbfi gu bereinbaren fein. 33is ba^in bürfte

Ijinreidiente 3eit fein, bas crfortertidje SFcaterial gu fammeln,

um fobann gur Sonftituirung eines beutfeben 9Bagner*23ereins

in erweiterter ©eftalt fd^reiten gu fönnen. —

$eut[dje Sonbte^ter ber ©egemuart

IV.

tyetev (&ovneliu$

unb feine t)interiaff enen SBerfe.

95on §?er« präfefie.

(gortfegu nj.)

SSir F»mmen nun gu ber bebeutuugssollen ©rupbe ber

Sf)orcomp ofitionen bes Sßeremigten, »on tenen mandie,

was erfreultd) gu melten ift, bereits eine »eitere Verbreitung

gefunben b,aben. Srfreulid) will mir biefe Jbatfad)e nodj befon*

bers aus bem ©runte erfebeinen, als tie meiften tiefer ®e»

fange, bie faft alle a capella ausgeführt »erben fotlen, ben

ausfüb,r.nben Kräften , befonbers nacb Seite ber 3nt°nat 'on

bin nict;t geringe @d)»ierigfeiten bieten, unb fomit manche

nur an einfache Stufgaben gewöhnte SSereine abfebreefen bürften.

©ie foltten ftd) aber feineswegs abfehreefen laffen, ta etwiefe«

nerma^en ausgefprod)eue Originalität nie ih.ren 3auber »er*

fehlt, unb ©ilettanten, benen bas richtige SJinfiffeuer inne«

wohnt, nid)t feiten Pon urfprünglid)en ©djöpfungen mebr

entflammt »erben, als günftige SRuftfer. — 3m Uebrigen

baben fid) in neuerer 3«'t bie gähigfeiten ter SluJfübrenfcen
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bebeutenb geßeigert unb tß befonterS an fcie Shöre ber

„äteißerßnger" g. 58. gu erinnern, welche »or gwangig 3ahren

für unausführbar gegolten haben würben unb nun bereits auf einer

beträchtlichen Augahl, aud) flcincer Sühnen bewältigt worben

ßnb. greilid) waren hier gefchulte ©»ernehorißen bie An«*

führenben unb »erben in ben ftltenßen gällcn tiefe in bie

Sage fommen, bie in SRebe ßeltenben Sompoßtionen »or*

gutragen. ©leid;mol muffen mir aber im allgemeinen guge*

ßetjen , fcajj bte früher faft ungewohnten ©cbwierigfetten,

welche Sagner'S lefete SoniBofttionen ben (Ejccutanten gu*

mutzen, »on teilfamßem Sinfluffe ftch erwtefen haben auf bie

©efammtsJhätigfett aller barfieilenben Äunßfrä'fte, — unb
Wenn irgenb Jemanben ber Sfteißer hierfür gu ©ante »er*

»fliehtet hat, fo werben bie« bie jüngeren Som»omften fein,

bte nicht aflgiiängßltch mehr bie Seidjtigfett ber Ausführung
ins Auge gu faffen brauchen.

SorneltuS hat biefe, wie fchon gefaßt, in ber Jbat nicht

fehr berüetftebttgt
; bafür bietet er aber oft SieueS nidt nur

in feinem mußfalifeben 3nbaltc, fonbern auch in ber 23er*

Wenbung beS techntj'cb/en Sftateriates.

Senn wir D». 12, bie intereffanten brei 2Jtännerctöre,

betrachten, fo faßt beim erfien berfelben: „35er alte ©olbat"
»on Sichenborf, bie eigentümliche SBettbeiitmg ber 'Stimmen
in gweimal brei lenor* unb brci SBafpartieen in bie Augen.
£)urcb breiftimmige alleinige SBerwentung ber SBäffe gelingt

es bem SomBonißen , baS eng begrenzte ©ebiet ber 2Mnner*
ftimmen in gwei fogufagen getrennte ©toefmerfe abgutbetlen,

unb burch bie, eine £)cta»e höher baffelbe äftotir auSführenben
erfien Jenöre eine, bem ber gemifeMen ©höre fich annä'bernbe

Sirfung gu ergeugen. £>ie« ©erfahren ift, fo »iel mir tefannt,

»or SorneliuS nicht angewenbet worben unb als eine baS
AuSbrucfS»ermögen, beS in feinen «Kitteln fehr btfebränften

SWännergefangeS
,

wefentlich fteigernbe Neuerung mit greute
gu begrüben unb anjuerfenn.cn. ©d;on um biefe Steuerung
fernen gu lernen, foüten bie gefammten 2>tännergefang»ereine

nicht »erfäumen, »Dn bem etmähnten Serfe 9tott^ gu nehmen,— abgefeben »on ber intereffanten unb gunt Jbeii ergreifenben
SDtuftf, welche ihnen hier geboten wirb. Am böchfien unter
ben brei ©tücfcn möchte ich baS erfie fteOen

, wäimnb mir
baSjweiteme.hr wie ein geißreict/eS Sr»erim.nt erfcheinen will,

gu bem bie Dichtung ben Somtoniften angeregt taten mag. '

Auch rerflirgt mir baS fchnell »otüberbraufenbe in bemSJtefratn
„benn ber Job iß ein rafeber ©efell" gi»felnbe „Otetterlieb"

etwas gu haßtg, unb würbe eine weitere Ausbreitung ber
gweiten ©tro»be »ol gur Slärung beS ®e,ai:;mt?tnbrucfs bei*

j

getragen haben.

AIS ben beiben erfien tebeutenb untergeerbnet begadmete i

»or einiger 3eit eine Srittf ben „Sßeutfdjen ©chauir" (»JJoefte ^

»on SorneltuS), aber meiner Ann cht nach mit Unrecht.' £>ie
fefcönen Sorte aus bem ©dtiacr'feben „leü", welche ben Ittel

\

etflären, ftnb enttuftaftifcb unb wetheroll beclamtrt, unb »ragen
ftch, mit bebeutenber S ; rfung bem ©ebörc ein, umfomehr,

j

als ht« ebenfalls baS obenerwähnte Verfahren, bte tiefe unb !

bie hohe ©timmlage für baffelbe SWotiB fuccefßte gu »ernten*
ben, mit ©lü(f benufct worben iß. ginige frembartig Hin*
genbe Uetergänge, welche pdE> aüerbingS »orftnben, »ermögen I

aber ben begeißernben Sharafter beS ®an$en faum ju fchwä»
chen unb bürfte im Uebrigen bafelbe ber Ausführung bie

geringßen ©chwierigfeiten bieten.

Ueberaus herrlich jtnbe ich »ben alten ©olbaten" —
eine ergrsifenbe «Dittfif, ber ein ebenfalls 'herrliche« ©ebiebt
ju ©runbe liegt. — Stenn obligate ©timnten hören wir be*

gretflicterwcife nirgenbS, aber bie brei ®ru»»en fd)eiben ftet

rhhthmifch an einigen ©teilen ganj beittlich. Unb eine ©tei*
gerung waltet »or, bie jtürmenb gegen ben ©cblui eine ge*
wattige (srregung wachruft unb juleipt in tobeS»er!larter

grenbigfett ausflingt. @s tß bei biefem ©efange mir faß
unmöglich, nicht anzunehmen, ba§ gorneliuS fein frühes ®nbe
vorausgeahnt habe.

Ui;f obwohl ich in feiner Seife baran t achte, er werbe
uns fo frühe entriffen werben, fo überfam mich boct ein

ui'.ertldrlich hange« ©efüll, ais ich »on bem lieben «Kenfchen
mit ergratienbem ^aare unb etwa« gebrochener ©ttmmc, ein

,' ^mxm ScudJten tm ©lief, tiefe gompofitton am glasiere

I

W«e: „S?m ben 3 »itnen Xb&xmm
\

_
Älinget eut (Sficr;

I
SBir aber fturmeu

; Sa« lummüiche 5£^cr."

|

(St hat eS geßüimt unb grieben gefunben, wir aber, bie wir

;

'm Äawpfe Pchen, werten feiner niemale rergeffen. — —
j

Auch bie antern für SDtännerßimmen berechneten Irauer*
cböre (C». 9) tnaften , wie fchon ber Stiel anteutet , ein

j

äufjerß ernfteS Sletb. 3m swetten ^efte, weiche« brei Som*
»oßttonen »on geringerem SBolumen enthält, feffelt bte erße:

„Sticht bie SE^ane fann eS fagen" burch f»ecififcbe ©chönheit,
fei es (stjmbung ui>b AuSDrucf ober $ro»ortion unb arebi*

tectonifete Abrunbung, bie wir in« Auge faffen. £)ie SWobu»
Ijtionen fc^etnen in« Seite ftch S" »erlieren, um »löblich in

überrafchentet Seife auf ganj nahe liegenben Ionen gu caben«
jiren. 3nt>alt unb gorm beefen ftch in fchönßer Seife tnfo*

fern, als ber Gompontfi bis gurrt ©chluffe beS ©ebichteS, bei

abgerunbeter formeUet ©eßaltung, burch fortwährenb interef»

fante, buchfräbltche Steterholungen energifch »erfchmähenbe
SDtuftf, bie Aufmerffamfeit rege erhält. — £)aS „SKitten wir
im Sehen finb" iß tief unb iaM gang mobern cm»funben.
SorneliuS, mitSetrufjtfeüt auf bemSoben feiner 3ett ßehenb,
benu^t bie 'Dtiftel , weiche gegenwärtig gur SSerWenbung ge*

langen — in ihrer Sotalifät unb ohne Sebenfen. dinen
Äitchenßhl, welcher bte dnharmontf auSfd)tte§t, will er äugen*
fcheinlicb nicht culti»iren, unb ttfut, ba er feines Solint« be=

wuft unb feines Verfahrens fteber iß, wol aud) Dtecht baran.
AüerbingS wäre barüber gu ßretten , in wie weit moterne
harmontfehe Sßerbinbungen für ben Sirchenß^l nu^bar gemacht
werben fönnen, unb ob unfer Somrontn ßcb nicht feiner

greiheit gu unetngefchränft bebient habe; — feinen S:nbru(f
»erfehit SorneliuS aber ntebt, unb baS UcM fchlieplich bie

•f)au»tfache.

DaS ©chlufilüd
5

be« ^efteS bietet uns eine fehr fchöne,
aber auch fehr befannte Kuftf, unb SorneliuS hat berfelben
nur eine »oetifche Unterlage »erliehen. Unter bem Ittel
„©rablieb" hat er eine in gwei ©tro»ben getheilte, tief ge»

fühlte «Poeße gu bem befannten Shema ber Variationen au«
grang ©chubert'S ©moIl<Duartett erfunben, — ^ereu wir,
ba er noch mehrere ähnlich hehanbelte ©tücfe »eröffentltcht
hat, im Sufammenhange mit tiefen f»äter gebenfen wollen.
Semerft fei hier nur, ba§ eine SranSpofttton nach gmoll in
JRütfßcht auf bie ©timmen beliebt Worten iß unb ber (in*
ßrumental fehr fdjßn wirfenbe) SDtorbent am ©chluffe au*
ähnlichen Otficffichtcn hat wegbleiben muffen.
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£>a« britte $eft entbdlt ein emjige« ut a^^d<i,..:,i,i.

gorm conciptrtc« üfluftfjtücf, meldiem tie Klage üt'?r icii

berSDiutter au« ber 8d}itterfcf)en @loef e ju ®rnnte liegt. 35a« je

ift alt eine SIrt Sologefang für tie erften Jenärc *eh •• iJtm..

treffen Sie übrigen begletienben Stimmen ftd? mit einer itlbfi'

ftdntig geführten Stacbafcntung te« ©locfengetäute« jugefeßen,

Tl'^x als in ben metfien antetn Komt>oftttonen fce« SBeretsi^ien,

Witt ber fte ©urcbftutirenbe hier auf öetfolgung. tet melofcie*

fübrenben stimme ju achten haben, fotl Die Strcbttectur be«

Saue« itmt ju flarer (srfenntntß fommen. 2Me pegleitenten

Stimmen geben namlid) in rttythmifcber ^ejtebung anfebeinenb

r-oHfornmen unabhängig neben ter £au»tftimme ber, geigen

aber, ba fte trofctem »on terfelben beeinflußt werben
, gewiffe

Vtnregelmdß:gfe ; ien im qßeriobenbau, welche ben fiefer ber $ar*

titur tn 23cr»trrung fegen fönnen, fobalb er bie mclobiefübrenbe

Stimme nidit al« Kompaß im Slugc bat. Sei guter 3Iurrüt)*

rung wirb e« bem £örer {ebenfalls gar feine Sdiwtertgfett

»erurfacfien, auf bie betrcffenbe©timme ju achten, ba biefelbe »on

fetbfi bie Sl'iifmerffamfeit auf ftd) ^tei'tu unb Kai bieSeela*

mation ber $$oefie betrifft, »el au* allein »erfolgt »erben

»ub, unb meuie Semerfung riebtet ftcb fcaber bauptfdcrilicf/ an

ben bie Partitur fiubirenben l'efet.

£>ie erwähnte £auptftimme (erft mit bem 18ten Saite fcegüu

nenbf ift nun tn freier, ber^oefie ftet« bi« in ©etat! Medmung

trugenber, babei gefänglich, fdjön erfunfcener unb uuunterbro*

eben forifließenber äi'cife tcclamirt unb wirb gut »orgetragen

unb ttecret unterftüfct »on ben ®locfenge!äut nadjahmenben

Stimmen, bem ©argen eine feierliche unb ergretfente SÖtrhtng

fiebern.

SU« betcutentfie« unter aüen in O». 9 gebotenen ®e*

fangen toi Ii wir ta« ,,^* »ie nichtig", »elcbe« ta« erfteMt füllt,

erfebemen — ein Stücf, ta« jebenfatt« tief au« bem3nnern

gequollen unb weniger componirt al* betenb gelungen »orten

tft.'
_ § ier faun man »oi eine Seit lang an ba« beabfteb*

tigte einhalten be« alten Strafe« glauben unb bie getreue

unb fdilicbte £>eclamation, bie mir ja au* bei Söater Sa*,

oft in fo großartig er.tt»t<felter Söetfe antreffen , fiört tiefe

Sßermutbung turdjau« nicht; — gegen ben Sd)luß aber bn*t

ber moterne 3)eenfd) bureb, unb erreicht grabe mit tiefem ©urd;*

breeben bie höchje unb roa^rfte SSirfung. Unb bieg feine«meg«

etwa aufheften tiefer unb frommer (ämpftntung, welche im

©egentbeil ba« ®anje »om erften tn« legten Statte turchjielit

unb ta« muftfalifdie ßufammcnfitmmen mit ben einfach gläu-

bigen aisorten be« 25i*,ter« gewährleiftet. Schwierig für tie

2Iu«iübrung tritt e« mir freilief) tn hohem ©rabe bebünfen

unb jwar »entger in #inftd)t auf bie Sntonatton; tenn bie

fünf Stimmen finb turefmu« fangbar unb in fcf)öner 2Bet)e

felbftftänttg gehalten ; fonbern mehr »egen ber 3umutbungcn,

l»ei*e ber 2lu*bauer ter oft unb lange in h>hen Sagen be»

febdfugten Sänger, gemacht »erben. Dtyne tie (nid) »on

Kornelius feibft fretgeftellte) £tnju^tehung »on äUtfiimmcn,

»elften »telleidn atteintg ober nur turcfi einen Solo^enoriften

unferftügt, bie erfte $artl?te ju üiergeben »are ,
fdjetnt mir

ta* ®anje nicht »ofcl tarfteübar gu fein; mit tiefer £tlfe

aber »tib e« einen tiefen unb ergreifenteit Sintrud nidit »er»

fehlen tonnen. — ß« ift jebenfaU« ba« Sebeutentfie, »a« ber

ßomtontft für «Wctnnergefang em»funben unb nieDerge|cb,rieben,

(gortfetmia fotflt.)

t£ o r f e 1 p o n ö c u ^ e Ii.

'i»t ..©tnejafabemie", einer ber älteflen gemifebten Sborgefang-

tereine CeipjigS, ber in ben legten Sauren »entg »on ftd) reben ge-

maebt, ^at in jiingfter 3eit unter ber neuen, ttatfräftigen unb

fititiungtootlen Settung »on 2I[freb Sita) ter eine« frifeben Stufftug

unternommen , ttosu mau tbm nur gfücfroün]'d?en barf. 3Htt ber

Stuffit^rung »on §at)bn'ü „©djöpfttng" fyat ber Sßeretn ein fefjr

erfreuliches SebenSjeic^en »on ftcb gegeben unb einen toobltbuenben

©lief in ben ©eift feiner je^tgen 1

,
Hoffnung »eefenben SSerfaffung

»erfen laffen. @o »entg \a anbrer 3 £ i l "ni5 atl anberem Ott eS

für ein befonbreS S5erbienft ju erachten »äre, »enn ein Sßerein

Söerie wie bie „@cbb'»fung" aufführt, fo ift e8 bod) beS^alb in

geibjig immerhin als ein folcbe« an',ufel)en, »eil »ab,renb boller

jebn Sabte binburtfi, »eter bie „©diöpfung" noeb auä) bie „SatyreS-

jeiten", mitbin fein emsiges .paöbn'fcbeS Oratorium ju ®eb»'r ge-

bradjt »erben »ar. Unb »a8 man aueb gegen ben SBertb unb

bie S8eted)tigtmg tiefer §abbn'fcben firdjenmuftt era$uwenben baben

mödjte, totale SBernadjIäfügung berfelßen fdjetnt feinesmeg« gerecht-

fertigt. Sie einem 5Dcetfter »ie §aöbn fdjulbige Pietät forbert, uns

»eu 3eit ju geit ein SBett }U »ergegenmärtigen , »etctieB ben er-

teucbtetfteit ©eiftern unfereS Sabrbunbtrts, j. Sß. einem §erber,

JBieianb, ©b'tbe sc. unbefcbreiblicbe @nf,ücfung unb ber gefammten

früheren ©eneration mufifalifche« Sabfal bereitet bat. ®te „®ing-

atabemie" hatte ben Sfjören liebe»odfteS ©tubtum pgewanbt, unb

glüdlidieS ©einigen »or bie grucht folgert gleiße«. Ser SSerein,

»elcber, »enn nicht ÜlßeS täufcfjt, eine Slnjaht junger Shomaner ic. für

biefert3»ect herb ciiujiehen gewufit hatte, »erfügte über eine 2tn}aht recht

»ohlflingenber , ebel gearteter Stimmen; befonberS tie ©osrane

überrafdjten burch erquidlicbe grifche; bie Sütännerftimmen bagegen

»ertragen noch einige SS erftärtung. 3n bem berühmten Sfcore )(
Sie

Gimmel erzählen bie Shre ©otteS" fchien ber änfaitg et»aS ju

langl'am unb bie gortfekung ju untoermtttelt fchnell, fobafj bie

$ofaune an einer Stelle SDüibe halte, ben ©ebritt einjubalten. Soch

fanb fidj balb Sitte« tn baS redjte @leis, bem fra'teollett Shore un;

gefchmälerte ©eltung ,u terfdiaffen. 3n »ortreffltdjen §änben

befanben fi.l) bie ©opranfoli. grau l'ijj mann-® utf djbach in

ibrer »unberbarett «atürlichteit unb Slnmuth fcf>etnt für ben ©abriet

unb für bie @>a »te gefchaffen; §r. Sigmann als Uta^aü

unb »baut, §r. hielte als Uttel »erbunben mit tiarer 3tecitation

in ben Strien Sraft unb 6ha«tter. SaS ©cmanbhauäcrdjefter be-

gleitete bie Strien unb Shöre torjügltch; für bie Orgelbegteitung

ber 3iecttati»e »ar§rn. $a»tet'g fcha'tibare traft gewonnen. Seiber

wollte bie Orgel nicht immer im ©ntlang mit bem Orchefter flehen.

SBarum übethaubt »on ber einfachen ©treichquartettbegteitung ab=

gehen? ©S liegt fein $»ingenber ©rnnb ba?u »or. — SS. JB.

Die Soncertfatfon hat biefeS 3abr mit feltener Sebhaftigteit be»

gönnen, fobaß eS fchon jehwer wirb, aüen wichtigeren (Sreigniffen

auf ihrem ©ebiete gerecht ju werben. Sie ha6ett ta^ er 3 anä 3ied' t '

wenn Sie 3bre S8erid)terftatter ^u gröfjtmBglichfter.eile anfpornen;

mir lebeint eS inbeffa: Pflicht, in biefern meinem erfien SBerichte auf

bie jweite Hälfte besDctober utrüd$ugebn. Unfer, mit »ielen SWitteln

auSgeftatteter „Ordjeftercerein" unter Rettung »on Semfjarb

©diol 5
begann feine Stbonnementconcerte am 17. Oct. unter fo

großem »nbrange beS q3ubtiEum8
,
baß bie Programme bei SBeitem

nicht ausreichten. -911« nicht pm erften üflate gefeierter @aft entjüctte
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gronSt « g au-@ kirnen tur« ib>>» überaus lieblicbta ©cfang. Sa»
Ord)efttr fbieltej bie Saubeiflöteiioubeiture, ben Srauermarfch au8

ber „©ötterbammernng" (ber auf äserlangen wieberbolt würbe *)

unb jum ©cbluß »eetboben'8 ab. ;fBmc.bonie. — 3ur erpen Äam-
metmuftt beffabenSnflitutS war3ean Seder'S aucbhtei beftrertsrii;

mirteS glorentiner Ouartett gewonnen worben, meines hierbei fein«

Sugfraft trefflich bewährte, wäbrenb stoei barauf fclgenbe eigne
Onartett-Soheen fbärlicber befudft «raren, @s Rauften fich um biefe

Seit unfere Sunflgenüffe ju febr. 3fti«Ea$aufer concertirte, un«
terfiüßt oon ber Sängerin grl. 3enm §abn unb bem Sßtantften

atob.Snbteig; bie ©efcbw.gbpein concertirten unter SWitroirlung be«

?taniften Suren, unb ba« £of m ann-Soncert führte un« bie 3bnen
befannten Sunfigrößen ber, bie ba« jetjt foitfi leiber bertraifie ©tabt»
tbeater für biejen abenb füllten. — 3m jweiten abonnement8.£on=
cert bes „OrcbefteroeremS" am 31. Oct. traten 3eart SBe cf er ol8

©olip mit ber „©efangfeene" Bon ©bohr, unb feint Softer grl.

Sofcanna »eder als ^taniftin mit SBebers Soncertfiüde unb ber

12. Sifjt'fchen ungarifchen SR&a^fobte auf unb fanben großen Beifall,

©as Orcbefter braute an tiefem abenb jwei S^oöttctten : bie gbur-
©bmbbonie Bon ^ermann ©oft, bie b,ier niebt fo bebeutmben Erfolg
hatte, unb ben „Sobtentanj" Bon £. ©aint-SaenS, ber Ittrjlicb Born
SBilje'fdt>en Oicbefter wieberbolt aufgeführt, Biel eclatanteten Effect
maebte als bier. — am 2. 92ouemkei fanb in ber erleuchteten (Slifabetb-

Kirct>e einl£oncert jum Öeften einer SBeibnacbtSbefcbeermtg an arme
ftmber ftatt, tn Welchem fieb ber jugenblicbeOrcbanipan @t. ffibriftobhori,

^«rmonn ffiarje al« flonj »orjüglicbet DigetBtrtuo« beröertbat.
®r fbielte Bon ©eb. 4iad) bae (Smollbräl. nebfi guge, bie Soccata in gbur
unb ba8 SPräl. „Shriji

(
amier £>ert, jum Sorban tarn" fowie Som-

befittenen Bon ab, gifeber, $effe unb jagtet mit groger Srabour
unb fo überrafebenber ftlarbett, baß man mit ©enuß jeber Stimme
folgen tonnte. — Sie »reSIauer ©ingafabem ie unter Leitung
»on 3u lius ©cbäffer hatte fieb biesmal als erpe Supbrung
ein SBerf gewählt, toelcbes in gewiffer 58e äiebung weit ab Bon ihrem
Ssulnngstrei« bes alt flebie fl

enen «eligiüfen lag, nämlich ba«
35ianäoni = 8tequiem Bon »erbt. (Sä rourbe ohne frembe $ülfe
auswärtiger Solipen am 7. 9co8. unter großer Öetbeiligung be8
$ublitumS ganj BOrtrefftich ausgeführt nnb fanb bie ihm gebübrenbe
SBürbigung als boebintereffantes, fe&r mobern mittelen Effecten aus*
geftatteteS EonWerf, beffen Äircbticbfeit bem Deutfcben^b' rer unfaßbar
tfi. — Sm 7. hielt §r. albert $ahn aus »erlin, 3ceb. ber „£on.
fünft" unb SSorf. bes SßeremS „Shroma" im ©aale be8 Hotel de
Sile-sie Bor wenig jablretcbem aber überroiegenb aus ©achberftän-
btgen befteherbemäuhiJrertreiß einenSSortrag überfeinen bemgrnfiem
unb bem gortfetntte in berfiunjt hulbigenbenStanbbuntt unb über
bie SKeuclaBtatur, auf ber er bann an einem Soncert^ianino
mit chtomatifcherSlaBtatur, bobbeltem atefonanjboben unb ^rolonge-
ntent Bon *|8reuß in »erlin eine Steihe bon SlaBierftüden Bon
»ach, ÜÄojart, SBeethoBen, ©ctubert, Shobin unb Sif 5t.?öagner mit
Oefchmad unb Sicherheit fbielte. 3n ebler ©elbfiloflgteit toibmete er
ben barauf folgenben älbenb ben ü)£itgltebern beS Breftgen% on l fi n fi l e r-
»eretn«, tbnen bie teebnifebert SSortheile ber neuen aber febon p
»achS Seiten angeregten (Srfinbmtg brattifch erläuternb. Ob bie
an unb für ftcb gute ©ache (Erfolg haben toirb, ift eine grage ber
3«it. §ier hat fte Sntereffe erregt unb fotoeit geroiffertnaßen «oben
gewonnen. - am 12. Beranftaltete $r. 3ultu8 §trfd>berg, ritt

©efangtehrer Bon bortreffti4,em «euomm^e, mit einem Sbäle feiner
©chülertnnen eine febr genußreiche ©oirde, in ttela)er außer ©olo-
©efärtgen jroeiflm. (Sborlieber bonSaff Ob. 114 unb unter aJcitroirtung

*) SSergl. hiermit: sßaris ©. 467. -

ber $>p. ©tibelmann, graul unb 9?. Subrcig (Segterer am fiano
aecombagnirtnb) ©nfemble« au8„gibelio" unb au« filier« „Sereleh"
ju @ebör tarnen. — 2>er«3re8lauer Xontün^lerberein, beffen
Xenbenj babin gerichtet ift, gute SHobitäten auf bem ©ebiete ber

flammermufif feinen inactiben SKitgliebern borjuführen, hat feine,

alte 14 Sage ftaltfinbenbenSSerfammlungen am 16. October begonnen
unb bis je(st an 9iobitaten ein ©treichquartett bon ©ernSheim unb
ein Sßianoquartett Bon Orammann gebracht, gür bie erfte Sio-
line ift rcie im 8er. 3. ©erbarbStaffin geroonnen, ber

auch al$ ©olift auSäetchnet unb lürjlicb neben ©eb. »ach ein eigene«
arrangement eine« aRojart'ftben ffiuett« bottrug. —

9H«o.
„fiunft unb ftünftler brauchen gute Seiten, foH ba« Sffiert mit

frobem 2)iutb gelingen; reo bie 2age aber ©orgen bringen, tbirb

tein golbn er ©tern fte mehr begleiten." SDüt biefen Korten, bie auf
S'cah nnb gern in unfren Seiten baffen, fühle auch td^mteb gebrun-
gen, meinen »eriebt ju beginnen. Sheater utib Soncerte finb febteadj

befeßt in einer §anbeieftabt, reo jur Seit bergaufmann trüb in bie

Sufunft Waat, reo ber »eamte fbart für nod) trübere Sage unb
toe bie bolitifchen Nachrichten Seben mehr interefpren als alle

Sunftnadirichten.

SSon ben bis jerjt ftattgefunbenen Soncerten flehen in erfter

Sinie äaei bou grl. 3Harb ftrebs gegebene, toeld)e hier tbie in ber

^robinj bielen »eifall ernbtete. äßenngleicb id) burchaus nidbt ber

anficht bin, baß bie ftärffte Seite ber (Eoncertgeberin in ber 3uter=

bretation bon »eethoben'S Sonaten beftebt, fo würbe bennodj forcobt

bie Appassionata im erften, als auch bie Pathe"tique im jtoeiten

(Joncert, namentlich in ben britten ©afcen hochfl toirtungSbctt mie-
bergegefcen. (Sinjelne ^iecen, j. ». Barcarole unb SSaljer bon
SRubinfiein, „SrauuifSttirren" bon ©ebumann, baS aUegro bon
3Kenbel6fohn , beraula&ten, iu überaus reijBoüer äBeife borgetragen,

fümmtlicheantrefenben gu ben ftütmifchften acclamaticnen. §r.3£. b.

W atomasth fbielte im streiten Sonccit, begleitet Bon §rn. SJabb
au? SMitflu, mit großem »eifaU ein Soncert Ben »eriot, „Sräu«
merei" Bon ©ehumann unb bae burd) SBilhelrnj hier fo beliebt ge-

worbene air bon »ach. 2aß baS ©Biel beS §rn. B. ÜJiatomaSfs im
erften Soncert in bebauerlid)er SBeife beeinflußt >urbe, aar nicht

ju Bertennen unb muß ich gefteben, baß ein foldjeS aecombagnement,
toie es §r. Sabellm. Nachts ausführte, mir gans geeignet febeint,

felbft baS ©biel eines 3oad)im boüftänbig toirtungslos ju machen.

2)aS SRtgaer ©treieb quartett gab im ©aale ber ©cbtbarj«

hä'ubter ein goncert jur geier feines 25j. Subila'umS. 2)te Sßeifo-

nalänberungen, welche bitfeS Ouartett trährenb feine« »ejieben«

erfahren, würben febon früher erwähnt. ®aß aud) gegenwärtig bie

B. ajfatomasft, ©cbiinfelbt, §errmann unb ©roffer
SrefflicheS leiflen, haben fte jefet bon Beuern bewiefen. Sie fbielten

pnädjft ein neues Ouartett in (SmoH bon SKicoIai b. SÜBilm, eine

gebiegen gearbeitete «ombofttion
,

weldje umfaffenbe Senntniß unb
»eberfebung beS ccmblicirteflen gormenwefens unb ber mannig»
fachflen (Sigenthümlichteiten bes fbecießen Ouartettfthl« Jeigt. ®ie
erpnbung ip nicht originell; ba« äBert entbehrt inbeß feineSWegS
ber grifebe unb Sebenbigteit, unb erhebt pd) burch feinen Snhalt
Weit über baS "SBefen bloßer ©tubienarbetten. Sie SuSführung bou
©chumann's ©sburquartett war eine bortrefflicbe. 9htr an einzelnen
©teüen wäre baS ftraftberhältniß ein richtigere« gewefen, wenn man
ben Sedel be« glügelS gefd)loffen hätte. §r. 5ßaul $abP, ein junger
fiiinftler, «igte hochentwidelte £ed)nit unb _gute8 anfebmiegen an
bie ©treidnnPrumente. (Sbenfo trug bie »ehanblung ber lederen
burd) bie b. SKatomaSti

, §errmann unb ©roffer jur febünen
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Jötrfung be8 ©at^en toefentlid) bei. Seite ©djuinanrt'fdje goitn-

bollenbung, rceldje namentltd) aud) in ber Snftrumentirutig be 8

SBerfcS, in betn logifdjen $erau«ttad)fen ber ©treicbflimmcn au«

ber Slabierfiimme unb umgefetjtt Befielt, rourbe burd) bie 2luffiib-

rung borjüglid) jur ©eltung gebracht. ®a8 Smotlquattett bon

SRoff rourbe in einer SBeife jur ©ebör gebraut, baß man, ungeadjtet

ber ©d)unerigfeiten, bie borroiegenb in ben berroiifeiten Harmonie»

folgen liegen, bie letzteren auf ba« Ätatfie unb (Sinbringlicbfie er»

faffen tonnte, ©elbfl im rabibefien Xembo, mie im ©djerjo, liegen

ba8 3ufammenfbiel unb bie berlenbe ©auberfeit Wid)t8 ju tbünfdjen.

(Sin ben ©m. b. ÜÄafomaSti im ©aale be8 ©eroerbebereinS

gegebene« (Eoncert rjätte in (Srinnerung an fo manche anjiebenbe,

burd) echtes Äunftflreben erjeugte Seiflung beS Soncertgeber« mit

feinem gebiegnen intereffanten Programm größere Setbeiligung er*

warten laffen. 3u ben glücttiebften Soncerten gebören bter leiber bie»

jen'gert, burd) rceldie bie Sofien gebeert merben! ©et beut bon ©rn.

b. SWafonta«ri borget:. 1. ©afe au« bem Jlmoflconcert bon SWolique

flößte bie Siebetbett be« ©bietenben in bem außercrbenttid) fdiroie«

rigen, combttcirten gigurentterf SKefbect ein. Sie fangtid) getra-

genen £beile be8 ©alje« fbielte ber fiünftler mit fdjmeljenbem, ein»

fd)meicbeltibem Eone. Saffelbe gilt bon feiner SBiebergabe eine«

©bobr'fc&enSlbagio. grl. g fintier fang mit ber betannten Barrett

ibre« frifcben ©obran« mit eebt mufifalifebem ©efcbmacf unb geifit-

gem 33erffa'nbniß mebrere Sieber. (San? befonbere« 3ntereffe aber

erregte i'tfu'« ,Xrf}0" für J»ei Slabiere, bort ben ©ebr. >Pa6ft

auSgejeidmet borgetragen.

©r. ©cbrcan bat un« in ber fuqen Seit be8 SBefieben«

feiner Concertbaufe« bereit« eine qat^ merfrrürbige SKannigfaltigfeit

muftfalifrber ©eniiffe geboten: SieHg'fc&e £abeü>, Samencabefle,

gauft'febe Tabelle, fcbteebifcbeSSBlecfifebtett, 3igeuner:abeÜ>, ungarifcbe

finabencatetff, brettßifcbe 2Jtttitärcabette unb gliege'fcbe Sabeffe

.

@« roar entroeber bie Eigenart ober bie fünfttertfcbe ©öbe ber Sei-

ftungen, rscburtfi biefe ©efellfdwften mit 3tu«nabme ber Sigeuner-

cabefle irgenb einen Wonberen fßeij ausübten. 3?on allem 3feij-

botlen unb Siicbtigen aber ftanb bie g(iege'fd)e Säbelte unfireitig

obenan. ©cbon ber Bloße Slubticf biefe« Orebefier« erregte Soblge-

fallen, an ber 3?iicftbanb 4 ScntraBäffe, bor ibnen 4S8lcetleat8 ftatt-

liebf« gunbament für ben ©treicbcbor bon 8 erftert, 6 sweiten

SPtottnen unb 4 Sgraticben, im ©anjen 50 amtglieber, Stile« junge

Scanner, beren frifcbe' 2)?uftf(uft unb SeiftungSfraft nicbt burd)

©funbengeben ermübet roirb. ?Tnßer betfd)iebenen ©nmbbonien

borten roir u. 9t. bie Sntrobuct^on ju „Sobengrin", ©eetboben'«

große Seonorenouberture, ©ofmann'8 ungar. ©uite jc. Saß b>ter

unb ba einmal irgenb ein Sontrafi -,u fcbarf, irgenb eine boetifct)
j

,arte Partie, roie %. SB. bie ber Siottnen im Stnfang ber Sobengrht- i

introbuction etwa« :u Iräfttg gebaften »ar, ba8 ftnb (Sin^elbeiten,

roie fie bie ©eroobnbeit ber ©arten- ober Unter&a(tunq8muftl nun

einmal mit ftdb bringt, um burcb^ubrtngen, OTanibe« unrpilllürlicb

fra'ftiger ?u nebnert. Uebrigen« uigte ficb biefe unbermeiblicbe ®e>

rcebnbeit bei ber ^üoae'fcben Sabefle im ©aale in beiljältnifjmäfs ig

recbt qeringem ©rabe. ^acb ber Seonorenoubertnre roar ber -Beifall

in berSbat ftürmif*. Sin SattnetftiicE an 9?einbeit ber ©timmung,

an 15racirton unb3artbeit roar ba« bom ganzen ©treicbcbor gefbielte

9(baoio in ^i«bur a:;8 einem §a«bn'fcben ©tteicbguartett.

SBtceütfi Sinbermann gab auäj jroei Soncette, feiner bie

fcbrrebifrben Samen unb §mtn.

3n närbfier 5lu?r<*t" Waren Orcbeftermattnöen be« Sabeüm

.

SRutbarbt unb be« Soncertm. ©recbsler im ©tabttbeater. —
Unier Sbeater rourb am 11./23. äluguft mit „ftigaro" eröffnet, ,

unb batte bie Leitung für unferen bamal« no$ inöaöreutb. roeiten-

ben gebiegenen erfien Sabetlmeijler totbarbt al« crfte ^Jrobe ber

jtoeite neuengagitte Sabetlnt. Ä übler übernommen. Sie Ober
ging glatt unb gut, unb führte außer ben beroä&tten Gräften ber

borigen ©aifon grl. Sona al« ^age ^um erfien SKale ein, bie ftcf)

burd) bübfdje ©timmmtttel unb bortbeiltafte'ßerfönlicbteit an biefem

»benb unb fogteid) barauf im „SäBaffenfajmieb" bon Sorfting fd)netl

bie botle ©unji be« ^ublifum« erroarb. genter trat ebenfalls

neuengagirt grl. b. üMller (Sit) für bie abgegangene äbefb auf,

unb jtbar bereits im „Srcubabour", „Jobengrin", „»Probbet",

„Sfiartba" unb „Solhtnger", bie gleid)falI8 burd) ibre Setflungen

ftd? namentlicb al« gibe« |'rb.nell bie Siebe be8 ^ublifum« erroarb.

SKußerbem ti-urben neuengagirt grl. b. ©alben, grau Xbümmel
al« Sbetnalte unb §r. gif d) er al« sroeiter Sariton; aud) in £&ot
unb Drd)efter ftnb Sßeränberungen borgegangen. Sro^bem gingen

bie Obern bi« je^t alle recbt roacfer, roa« roir äunacbfi unfer'm be-

roäbrten SabeCm. SRutbarbt unb bann bem alten rcacfern Stamm
be« Ordjefier« an ber ©bitie mit feinem Sottcertm. <&. ®red)8ler

5U banfen baben; benn ein gute« Snfembte fann nur e;rei4)t roer«

ben, roenn tüd)tige Äräfte öe. eint lange 3eit §anb in §anb geben,

unb e« giebt aud) lier nod) Äünftler, Die e« ebrltdi meinen. S18

§elbentenor erfreut un8 je^t§r. ©effelBarb, ber burd) guten Vor-
trag unb ausgiebige ©timme bereit« in ,,3übin", „greifd)ü^",

„Sobengrin", „Sannbäufer", „gollunger" unb „^robbet" seigre,

baß er gute ©tubien gemadjt bat, unb *Publifum roie Äritif jufrie»

benftell*. Selber tragen jebod) aud) 6,ier, roie an fo bieten anberett

Orten bie 3eitberbältniffe bie @cf;u(b, baß trofä aller SBerbienfte

be« SCbeate comttö« ba« §au« bod) meijienS fdircad) befe^t ifi, unb
in ber 9teget nur bie 58enefi$e beliebter fiünftler bie 9ta'ume füllen.

Slllerbing« fd)eint unfer jer^tger Baron b. Sebebur bei ber SBabt be«

Stebertoir« S8e:ecbniingen, §Rücfftct)ten jc. roalten ju laffen, roeldje

man, ntilb gefagt, nid)t al« g!üi(id)e be-,eicbnen !ann. SSJoju 5. S3.

eine berjoglidje „Siana bon ©otange" ober aud) Steinede'« „Aben-

teuer ^anbel'«" , für »etd)e8 in ber §anblung bon teurerem §ero8

I fo gut roie gar 9!ici;t« abgefallen ifi? — r.

kleine Bettung.

a.uffür)tungen.

Carmen. Stm 11. b. 50?. im jaeiten abonnementconcert mit
grl. Sebmann an« Söln, grl. Sn^n au« Sraunfcbibeig, §©. 2Bolff,

Dr. Srüctt unb Org. SÄeifter au« Slberfelb unter Sraufe §änbel'8
,,3uba« ältaccaba'us". —

83 erlin. 9ltn 23. 9Job. jroeite fiammernmfilfoir^e bon Snna
Steiniger mit grl. Kßmann unD Äatnmerm. ©tiuß: SBeetboben'8

fireutjerfo' ate, 3 3Jcäbi}enlieber bom ©rafen §od)berg
, th'a't. unb

guge bon ©ebbe, Sieber ebne Sorte bon 9Jcenbelüfot)n, Oben bon
©ungert unb (Smollfuite bon Staff. —

Sraunf djroeig. Stm 14. b. W.. weite« äbounementconcert mit
grau Soltmar-griefe (Violine), grl. Subne (©efang), *J5ianifi Sottmar
unb ber ©ofeabette: gritjoffbmbb. bon öofmann, Siolinconcert bon
©bobr, 2lvte au« „iitu8", Slabierfoli Bon 8ad) unb ©ebumann,
Sieber bon Senfen, Saffen unb SSotfmann, Sburbiotinfant. bon
©djubert unb Oub. ^u ,,König 2Jcanfreb" bon 9teinecte. —

33 t es lau. 2lm 30. Octbr. im Siontünftterberein : ©modfuge
bon ©ad), SDuett bon SJio^art-Sraffin, Sieber ben sBrab,m« unb
Ouintett bon ©ramman — am 13. b. 2Ji. gturtrio Bon Sargiet,

SSaltabe bon Söroe, SiebeS(i>b aus ber ,,2Batfüre" unb Smollguartett

bon 33eetboben. —



485

C£«rl*ru&e. am 21. ye. a«. >a|U Äatnmermufif mit gtl.

Sdtbartj unb epfcttlm. Seffeff: egmotiquartett ben SeetbobetT, lie-

ber ben Sdubert unb Stamms, Senate bon SKuft unb emelfquar»

tett bon SRaufdjeneder. — ?Itn 18. . SD?. jteetttS 2lbonnementconcert

:

fmotlfBmbb. bon Sdjubert, asioltnci ncert bon SDienbel8[eIjn (Singer

AU« Stuttgart), Oub. ju „Soriolan" unb SpafioralfBu^onie. —
&rimmitfd)au. Hm 19. b. 30?. Crgelconcert bon frei§ mtt

grl. £afyt, grl. Serfünb unb Collaubt: Smollbräl. bon 9?beinbergcr,

»bagio bon SBeettioben, ©nett au8 „SDtoccabäuS", Snterlutium bon

fiutti, (Sliaeatie, Sbarocterftiide ton SKitter, 9lrie ton Sa*, 21n=

banfe bon Saitini ut:b Stuttcccata bon 58ad\ —
S res ben. 2"m 6. See. STuffübrung ber ©efang« unb Obern»

ftfute bon au.'ufte ©ot^e: Scenen aus „SftomV, ou« btn „SB?ac=

ccbäem" ton wittinp.eitt, au8„gigaro' unb ben „Suftigen2£eirein".—

(St fe nach SIm 17. b. SD?. Sammevmufit ber (Seim,

gteifebbauer, g. unb S. SWüöer, gunf, Unger, «tau, Gilbert unb

Sßknbel aus SDceiningen: 5£tu
- quartett bon 3?eetboben ur.b „Sie

fdiJne SWüfferin", Ouartett ton SRaff- —
(Slberfelb. ätm 18. b. SB?, streite« äbonmmcntconcett unter

Scbornfiein: (Sburfbn »£)., „SiegeSgefang SDiitjemis" unb ©ibertiff.

bon Sdubert, unb (Scuiunffe ton SBeetijcben. —
granfenbaufen. SIm 18. b. 27?. (Soncett mit Scmmermuf.

«Bauer au8 Sonbersbaufen : Cut. -vt „ätlcefle", äbagio bon $Beetf;oben,

SRoctmno bon Sffianns, „SDianfrebbcrfbtel", Q bmfbn btor.ie bon

§abbn 5C. — 2Tm 20. b. SU'. (Soncert be8 Ouartetlbereinf: Oub.

unb »rie mit Sfor aus ber „^aubeiflote", (Sabatine ben SBaff, lue
bon SDJojart, SSaüatioren bon iteetbobett, Oub. m „Sconore", SSeßfott

bon SDeenbelSfobn unb Sintner, SBoi'biel ju
,
Sffianfreb", Ouortette

ton Sdutj unb Sbur'tjtrbt). bon §arjbn, —
granffurt a/SD?. fm 21. b. SD?. erfleS (Sencert mit grl. bon

Sftobetla sc. unter SBeBfebJog: äbur'tmibb. ben SBeet^oben unb *ßre-

ciofan.ufit. —
falle. Hm 16. b. SD?. SBadconcett te« f afjlei'idjen SSeteinS

mit grl. ffied aus SDiagbefmg ,
gtl. Stirb, £f. hielte, SSoumann

unb Org. ^reitj cus Seitjip, : Sa ti täte „Sie »reiben aus Saba'', Gtur-

toccata, '©uett unb „3$ j'otte biet seetümmetnijj" brn ffadj. —
feibelberg. 21m 6. eifieS älbcnnemenicoticert mit grl. Sret-

fdb au8 SDeannbeim unb fenmann aus Stuttgart unter 3?ad:

Ou». ju „SInacveon", Slrie aus „Sefl", (Sencert ton fcnfelt, Sie«

ber bon Sdiumatm unb granj, Sarnebat bon Schumann unb Smoß»
fbmbt). bon Seetbobett. —

§ilbeSbeim. 21m 7. b. SD?. erftcS (Joncert mit §ofcbemf.

@mge au8 SBraunfdtbeig unter SJitd: Cucetturen ju „Euitjantfce"

unb „3m §od>Iaub" bon @obe, Slrie ou8 „Joiebb/', Sficbe; »ertrüge

unb SÜt'aridj bon (Stimm. — 3lm 15. ». SD?, eijte Ä\mmnmufit ber

SKid, Siumeuftenget unb fcrlitj: ©Sturtrio bon «eüJjrben,

Strie aus „3»bigenit", Sonate bon SRubinfiein, Siebet ben Schumann
unb 2rto »on SD?entclSfobn. —

©tr(d)berg. 21m 8. ti. SD?. eIfttOuartettfor.ee mit grl. Stß-

mann, @täfin SEadeflrem, (Sartot gifder, Otg. SKiebel :c:

„(SrlfünigS Eoc&tev" ton ©abe, Stiie aus „gigaro", SDiä'bc^enliebev

bom Or'afen £cd?ferg, S^orliebtr ben ©ebbe unb SDiei;beI§febn,

2~uett bon SRubinfttin, SFcilfoli ton SBargiel unb Siebet bou SRubin.

fteiu, ffi'debe, granj unb 3?ral/m8. —
Sena. 27. b. 3J?. ätoeiteS (Soncett mit bem SRegenSburger

5D?abrigoletiqu«itett: (»burfenate bon SSeet^ocen (gri. 8iü(folb aus

Seimar), gigaroatie (grl. fiirdjner), SD?..biigale ton fajjler, Soto»

(anb, Serfft, gcßis, SStalto unb Sattner, i'Uber ben Saffef,

Sdubert unb Xaubett, ©mcübaüabe bon S&o&m, „©er Hinte San»
ger" unb SRigoiettofaüt. ton Sifjt. -

Snnsbrutl. 5flm 31. October eifteS Hbonuetrentconceit beS

SDiufitbereirS mit grl. Sfyerefine Setjbel aus SSien unb $tn. Subtoig

©löiile ou« SPiüncten: grübJingSouberture teSfftrigeuUn Sfcmb.-ur,

„S«äbe beS geliebten" unb „Sie'beSf eifcbait" ' on Sdutert, „Rellin

mit ber gr.ub'" unb „3n ber gerne" ton Spembaur, SBiolintaian«

teile ton S^i urtembS (grt. S-btel), „?!n bie feine ©eliebte" Sieber»

fteis bon Seetrjoben, unb'SmoiliBti fjboilie bon SD?o$ait. —
SatferSlautern. 31m 23. b. SD?. erfieS Eonceit mit grl.

fiab, aus §eibelberg: älburfbmbt;. ton 33eett;oten fettie „feis unb
®alatea" Bon §äubel. —

Seibug. 2lm 23. b. SD?, uu i£onfevbatoiium : Quintett bonSdU'
mann (grl. Senfs, Sanbfiiöm, ^riidner. SRuff ui b §eberlein),SmoDta»

riationen bon Sßeetboben (gri. ^obtfirt), ©burforate tDn 8?ubir,ftein

($r, unb gvau S3of!mar-giiefe aus Berlin), SPa-.carole ben <Sb,cbin

;

(gil. Sdjivu ad)«) unb Smbiotifation bon 9?einecte (grl. 33iütt unb
grl. (ScSbar — am 25. b. SD?. Sßbantafieftüde bon Sctumann (grl.

SaStar, Sanbfiiöm unb geberlein), 9?omanse unb Airs hongrois
' ton Scbrcbit (S)?ieberterger), On oÜconcert tott SDIojart, ©mottfenate

ton SRi ft, S?aDabe unb ipolonaife ton SßieujtembS (Samnurtirtuog
SKefnle au8 Stuttgart) unb gismotlconcert bon 9?einecfe (grl.

i SDiumu e, - 2lm 24. b. SD?, bratnat. UebungSborfteUung ber

*£ b e a t e r ]' d? u l e ; tui cb bie Obei nabtbeilung S cenen aus Cosi fan tutte

i
unb „Ui bitte". —21m 28. ». SD?. bierteS (äuterbeconcert mit ©etß au*
Solu i-nb grl. 33 ed aus SD?agbeburg: „Ubaeton" bon Saint»@aen8,

j

Soncertfiüd bon Sffieber, Slrie bon SD?entel8fot)n, Slatierfolt beu Site«,

\

SDfentelSfobn unb SBeetboben, Sieber bon Sdubert, Sirct)ner unb Saffen

i unb @£burfrimblj. »cn Schümann. — 3tm 30. b. SD?. ad)te8 ®erranb=

|

feauScorcert: Oub. jum „SSafferträger", Strte aus „®on 3uan"
(grau $ofcabHm. Scbtnitt aus Sd)rcerin), Slmolicorcert bon Sdjit*

i
mann (Slara Sd)iimann\ Slabier'olt bon SDfenbelSfobn ur.b (Sljrbin

i
imb ©n.ollfBmbb. bon 3ataSfobn. —

Senbon. 3m SrbfiaßtalaP : Ouberture ju „SemiramiS", Slrie

: aus ber „Siibiu" (Signorgclt), Scncert bon§enfelt (Huna Süieblig),

|

StrieMy Father cu8 „IpereitleS" toett färbe! (Scbb.ieSöroe), I fear

!
co foe bon Spinfutti, ^bur^mbbonie bonSeetfeobeit, SRomanje »on
SBraimS, ,,3mmer bei bii" ton9?aff unb Cutert. ju einem Srama
ten Stoff. — SHm 14. 9?ot. britte Äammermufil tongrante: Sbur«

1 quintett ton Sdubert (grante, bon Spraag, §oDanber, SJalter^ettit
; unb Saubert), SSalblieb ben Seibel, grür;lingSlieb bon Soffen,

|

SEeutfde SJeigen ton Siel (Sebriuger ur.b graute), „Sn bie blaue

| f itr.meisb'dt" unb Siegenlieb bon SSiUterS Stonforb feroie @moH»

|

quintett Cb. 34 bonSrat;m8 — unb am 21. SKob, : irio tonfilein-

|

midjel, 33iolirct)aconne ton S3ad) (SQ3ilb,e(mj), Jburquartett bon

|

Sdjumcnn unb Streidjoctett bon Sbenbfen. —
;

SD?agbeburg. S!m 22. b. SD?, brittee farmonieconcett mit gr.

I @riit|mc(t)er aus ©reSbtn: SBbuvfbtr bb . ton SBeetfcten, SIrte aus

I „Cbtron" (grau Stieber«2*arn), Sücllconcert bon §. fsefmann, Sie»

i ber ben Scbumarn, Schubert unb Saffen, Soticertfir.d ben SRebling
: unb Jitenceragenrubetture. —

SD? a inj. 3lm 3. 9fob. jtreiteS Sbmbt)cnieconceit ber ftäbtifden
: Sotetle unter Sobn mit äHelinift SD?obr: SKojorf« ©mctlfbmbbcnie,

Scberjo ton ©oltrrart, fabbn'8 ©bmfbmbbonie 92 r. 12, älmotlcon»

|

cert^beu SDIorfjueM.SKacbtge'arg" tonSDJaaS t nbSprefio bcn'£artini.

—

i

2lm"l9. britte« Sbmbt)cn:ccorcert ber ftabt. SoteUe mit Senorift

SPefcbier ton S5?iesb>-b.n urb ber Spianiftin grl. SiCb Ostralb bon

Stuttgart: Sdumam's ©encbetaruteriure, ffibfbins Smcllcoiicert,

SPolfrr'ann'« Sercrabe für Streid;ordjeftcr (S31ceü. SBrUratt))
,

jroeite

jEeneraiie aus „Sen 3uari", ?!üe aus „i'bbtgenie auf SauiiS",

unb SD?ei-.belsfcbu'« SliroBfbn'btouie. —
SD?arrbeim. Jim 23. b. SD?, tmä) bie «abernte mit grl.

S-egal unb Scncertm. be SIb,na ru8 Salin: Cut. ju „SD'eb-a" ton
SBargiel, SSiolir.coucert ton S-'rucb, SSbcgio tm Sbebr, 3lrie utb
Sn oll'rjn'tr;. ton SBectboten. —

SDiüblboufeu. i/f>. älm 14. b. SD?, eiftc« Sßn bljonkconcert

unter Schreiber: Säbm'btr.bf). bon SÜ?eubel8'obn, SDianfnbbor'biel,

ga£ottroman^e ton Äitdjtter, folonaife unb SJJromennbe ton Scbu«

:
mann-Srbretber, Cub. ju ,,Safuntala" mib Setenabe ton Scbreiber

— 2'm 21. b. SDJ. 2. SReffouvcet'Corcert mit grau §ot)n aus SBreä-

lau unter Sd)ettei : SDIufif ju „iggmcnt", golfungerarte, fmellga-

botte bon SPad-Sdm!} fetbie Sieber ton febfer, SSrabm« unb granj.

SKert-?)crf. Süm 4. SWr». buvd) bie Spbilbannonifcte ©efett-

fdaft mit grl. Spabbenl)eim, Xettor. SJifdii'ff unb ©ariton. SÄemmevtj

; unter Sirecticn ton Dr. Seobolb ©anrofeb : s^eetbobeu'8 limoüfmn»

bbonie unb elfter Stet ber „SBaltüre'' (mit Orcbefter). — ShomaS
Brocfc/te in e nem feiner spotulärconcerte eb nfal!« bie erften jrtei

Jlcte ton Magnet'« „SSaltitre"' jur iüiffübruug. — %m 8. >j{ ».

bureb ben Cratcrteuoeretn SD?enbl6fcb.n'§ „lälias" n it b:n De-mcn
Sorralbi, SraSbil, Jpeimburg, Otenborfer unO UrfuS, Xenor. Safile,

i'ariton. Stotbarb, graue Smitb, ui b ÜBonter. feroie bem Orcbefter

ber ^bi'barmcn. (Se'eUfdjaft unter Dr. See». Damrofcb. —
S)5ari8. 2*nt 19. 9?cb. fünftes ^'otulä'iccnccrt unter SJJaSbetoub:

s8eetb,cben'8 ©burir)irbb.onie, Sctumann'« Ü?anirebouoerture, grag>

mente cus ©lud'« „OibbmS", Suite tou SD?affenet, i)(eubelSfobu'8

i SBiclirccucert ('J.*aul Staitot) ie. — Concert Chätelet unter efo»

!
(onne: Seetboten'S (£melI

r

r;mbbonie, Ourerture -
,u , Saüa SRouty

!
ton gelte. ®abib, ,,Sinbcr'cencn" bon 3?. Schümann (tnffrum. btn
23enj. ©obarb), 'ßianofcrtcccnceit bon SBiber (S. f-emer), SD?enuett

bon 3?occb,etint urb $ocb5eitSmar(cb bon SD?eribeISfob.n. —
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Uta 8- tm 21. ö. W. in «Protfeb'S üiufiffcbule: ,,«n bi» bj. (4ä-

ctlie" unb SSater unfer »on $rotjd), Gloria »on $oIeßr4n«, Scncett für

4 Sla». bort Sorem, (£la»ietfoli »on Scarldtti unb «anbei, SDmöH-
ceucert »on Öaa), «rie aus „Orpheus" »on ©lud, Smollfuge ocn
2)io;art, arie au« bem Stabat rnater »on £>abbn unb iSantote »on
33eetf)ooen. —

Stettin, am 3. 92o». erftfS Soneert »oit ÄogaiaUj.farlcw:
Eroica unb ©buvconcert ton 33eet&o»en (»on Ätoy „mit groger
tectmifdjer ®eroar,btbeit unb »ollem äkrftänbniä ber »on bem Som-
pouiften gefteCttcn aufgab: gefpielt"), 2Äermett »Ott Säubert unb
Savabattbe »on ipiüer („roetcbe nur untergeordnete ffiirfung ju et=

reiben »ermod)te"), Strie ou« „gauft" »on Spobr, Üieber »on Soffrn
unb 92ubinftein (grl. ßeffenlanb) unb Dubeituie ju ^icfjatb
III. »on SSollmann. — %m 15. 32o». Soncett »on Stöbert Ärafc
mit ber Opernfäng. Souife fiodi unb fiut. Äabifd): Sonate Op. 10
92o. 3 »on ©eetfjooen, Stete beä SertuS an« „Situs", „Shjjt unb
Xtäume" »on Scbubett, „grübling unb Siebe" »on granj, „SB'egen-
lieb" »on <5mmevicb, ®a»otte »on_ ©lucfcöra&m« , Variationen »on
ßänbet, „SBatbeSgefpräcb" »on ödjumanu, „Sa8 92inglein" »ort

iSijotoin, Sapriccio unb „Streiteiigefang" »onStag, „grübling fprogt"
»cm 8orenj,„2öie bijt bu meine fiitoigiu" »on sörabms, Xeufel«»
roaljer »on Sifjt sc. —

•Stuttgart -Am 18. ». Dr. Soncert bei' ©ebr. XSjern mit
grl. Sitmn: Serenate »on sBeetboben, ^aftoralfant. »on Xbern,
Siebet »on Jintblatt mib SJcenbeiSfo^n, gisburimproutptu »on äfysutn,

<Jla»ietfo!i »on Xbent unb Sijopin, SÄigolettofant. unb aburcoitcert
i

»on fifst unb Steber »on Oiubtnftettt unb Surfdimanrt. — i

28 et nur. 2(m 5. ». 0)2. in ber Orc^efletfc^ufe : d«buf[»mp&. !

»on SKojarr, üflilitatrconcert »on SipinSf» (92öfel), glotettanfcattte »oit :

SWojart (Stötert) unb Ssburconcert »on Öeetbooen ((Jaroro) — unb
am 19. ». 2)2. Sbmquaitett »on ßaöbn, Oittntett »on OnSloi» unb
Smotlquattett »on Sdmbert. —

SBten. Um 5. 92o». Ocfie« ®efel!fcbaft8concert unter ßerbed
mit SRafael 3ofeff», ßoffapellm. fielmeSberger unb bem Singoerein:
„9run fanget an" Sijor »on Seo ßaSler, 3»enbet8febn8 „öerleib'
un8 grieben", Sbopins (Smouconcert, i'ifjt« ,,@c&rtittercbor" aus
,,<Promet&eu6"

, äJ2enbelsfof>n'S „abfebieb" unb «eetboöen'S Zmoü- i

fpmpbonie. — 2lm 12. 9?o»ember erfteS ip^itbarmonücbes
|

läoncert unter §an« Mieter: Ouoertnre ju „ffiurBantbe", S8a^8
Smott-Sbaconne, orebeftrirt »on SRaff, SKenuett »on s8oc$e-
rtni für ©treidjinftrumente unD S3eetbo»en'8 söburfbmp^onie. —
Sm 13. 52o». Soncert ber ipianiflin (Smilie ®olbbetger mit grl.
griebla'nber unb ffiilfrelm Speber: !|Jrä'iubinm unb guqe in Smott
con S8acb-Sif?t, 8eetbo»en'8 Sonate o». 110, Scbubert'8 „Cteb beS
Harfner", „SBitimung", ällbumbtätter uub 92o»ettette »on ©cöumann,
gantaftifebe Xänje »on §eriojenberg, Säubert'« (Ssburtmprompiu,
arte Pur dicesti »on l'ottt, @cbüminn'8 „3$ manb're niebt"; 1

forete §moU-5ketube
, sfjbur.SDta^urfa

, «erceufe unb S8bur«
SBatjer »on (Sboptn. — 2lm 14. 32o». Soncert be8 Xenoriften
äbolf SaaniJ'fer mit ber Panifltn SBaumaper, J^arftniflin 3amara,
Stolintfi Sßilbetm 3und unb sartbur 92ififd>: üTrie aus Spobr'8
„gauft", SBeetbotoen's Sßiotinfonate op. 30., Sdtmbert'8 „®ruppe aus
cem XartaruS", ^rosenjalifcbeS Sieb au8 „®e8 Sängers gtu.-b"
»on Sdmmann, Nocturne aue ben Chants-polonais »on Sboptn«
Sifjt, $moaf(ber}o »on Sbopin, „©rmatben" »on Smber, „Se&rtfudjt"
»on SSrüdler, „t'ebe roobt" »on 3enfen, „Umerm l'inbenbaitme" »on
äSaUnSfer, äoagio »on Spo^r, „iDa« ®rmac£eu ber üerct;e" für
$arfe unb ötoline »on 3amara, loroie jroet 9toman;en aus „Dtage-
lone" »on «ra()m8. — 2tm 15. 92o». „Sie Scbb'pfung" mit flam- ;

merf. ^einrieb i«ogl au8 Mndjen, itammerf. 5D2arie ©iit, ^ofopernf. :

SJotitansfp, bem SingBeretn unb ber grogen Orgel. — Stm 17. 92oo. i£on»
cert De8 SSiolraBirt. ^ablo be Sarafate aus Sarägoffa mit gel. «enbbam
un» 3. ©oor.-SBiolinconcertftüd »onSaint»@aen8,„an bie entfernte"

;

unb „Siebesglüd" Bon Sutber, amoB-aJiolinfonate »on Stubinfietn,
„Ser §erbft" »on 92. granj; foreie »on 92aff >|3ra'lubium , iWenuett
unb Moto perpetuo aus ber ©moüfutte. — Sm 19. 52o-
»ember jroeiter Äammermufttabenb »ott ömertcb fiajiner jur
görberung be8 »ierba'nbigen Spieles mit grl. ©olbmann, grl. 3Da :

8iotb( ^Jp. (Souarb unb Stefan Stoder: erfter @a^ einer Sonate '

»on JÄotter, bret Sbaracterftüde »on Stcder, ^rälubium , 3nter- i

me?jo unb guge »on 9ibetnberger, bret Impromptu» »on ©räbener jun., I

82oman^e für 2 ^ianoforte »on Xbern, : Söartationen »on gudjs 1

unb ä)203art'8 Slannettengutntett, arrang. »onSurcbarb für 2S)3fte.

—

am 24. D2o». jmeiteS (äoncert »on Sarafate: Seetbo»en'8 SStoltn- :

fonate tn 2Ibur, „Stebestreu" »ott Sra^m«, „grübling«nacbt" »on
©ctmmann, Siocturtte »on S^»pin, Sacabanbe unb Xumbounn Bon
i!eclair, ^relitbto »on 92aff, giü^ling«lieb »on SÄenbelsfobn, Solls-
lieb »ou £>tHer foroie iöaliabe unb ^olonaife »on SteurtempS —
'im 25. J2o». Äünftlerabenb: XarMUeue für' 2 Siaoiere »on «off
(3>»or unb ©rünfelb), SdSiubert's „Sreteben am Spinnnc«b",
öcbumann'6 „3cb teanb're nieb/t", Öeetbooen'S Sariattooen aus ber
ämoll=33ielittfonate'(Sarafate), SienbelSfobn'* „Safferfabrt", Otto't
„grubimgSlaBbfc&aft" (ber SDia'ttitergefangöerein), 3mpro»ifat»nen
am bem glasier (©rünfelb), Sotti's Srie Pur dicesti, 82eine4e't
„ übenbretb n", potnifebe 2)2elobie »ou SBieniawsfa unb Moto per
petuo für Sioline »on 3ijff, ic. — am 26. ifto». jmeiteS f^oc
monifcbeS Soncert: Da», ju „9iomeo unb 3ulte'' »on Xiiaitoroäf»,
SWenbelgis^n'S «iolinconcert (2S;eniamsfg) , Ükrutioiten über ein
^aBbn'fdieS X^ema Bon»rabm8 unb Stbumann'8 Smoafompbottie.—

SieSbaben. am 10. 92o». erfte Äammermuftt ber ßß.
jRebtcel, Ättotte, Äaifer unb Settel. — Im 11. 92o». erfte Ciebectafel
beä S2anttetgefangoereinä: ©d)lu[jfcene aus „gritbjof bou Sntci"
tritt Orcbefkt, „grübltng o^n' (gnbe" Bon 9teittede, Äätnt^ner SSelt«-
Iteb »on Äofcbat, „Scbiff erlieb" »on (ädert jc. am 17. 32o». ßaubt-
»erfammlung beSSereinS ber Sünftlerjrob Äunfifreunbe: Scburaanit'8
Quintett Op. 41 (32e6ice£, SKa^r, Äaifer, ßertel unb Pattifl gelten
aus granfrurt),gtttig.acte aus ber^Scf/öpfung" fgrau l'eberer-Ubric^),
2 Sacbner'fcbe grauenterjette(bte ©amen SWusett,-; Sarbed uab
9iefcb) jc. — am 19. Sftott. ÄurbauS=Sbmpbonieconcert: OuBerture
ju „Sortokn", *ßrälubium unb guge »on «3ac&. ; unb abert, unb
Ssburfümpbonte »on Schumann. — am 4. See, ©rtta-Soncert »on
3)2ar S8ruc& mit üfla&r, grau SÄe6icet-Söff letr, ßrn. W^Wi, bem
£acüien»erem, Söittgltebern ber SWainjer Ciebertafel unb beä X>arm-
jiäbter 3J2oäartoerein8, einem ©efammtebor »on über 200 Sängern,
groben fanben in 2Bie8babett

, jOTtittj unb ©armftabt unter ©ru<£«
Settung fiatt. S5onS8cu|: „gritbjof", „S-bärt ffiaett" unb ba8 SBio-
linconcert. aufjerbem Ave Kegina »on b'gfier, Ou»erture »on
SSeet^ooen, jc. —

fltrfortfttnactjric&kii.
*—

* Annette (Sffipoff b>t am 15. ». Tl. in 9?eto-3)orl
i§r erfte« Soncert mit bem beften etfclge gegeben. —

*-* §ofp:anift Xb. Siafeenberger ijl in »üffelborf al«
Sapettmetfier für bie borttje Oper gewonnen rcorben. —*—

* Dr. ßrm. Äreljidjmar tft ju:n UnioerfitatSmufifbirector
in 92»ftod ernannt roorbett unb t»irb biefe Stettung Oftern n. 3.
einnebmen. —

*—
* 3c utban unb SBtcat fini ju ©efangte^irern an

Siüifeler Sonferoatorimn ernannt tcorben. —
*-* '43nft. 20^6 ift %nm Sedier an ber Sonboner atabemte

ernannt »orben. —
*—* Äammerfäng. granj Siener, jur 3eit in Söln en-

gagtrt, bat qSoHtnt für bie nä^fte Saifon an« ßamburg'er Stabt-
tfjeater mit einer ®age »on 60,000 ffl gerconnen. —

*-* am 6. ».9R. ftarb inamfterbam Spin. Äöning — unb
in 9fi3ja ber ttal. Xenortft Xamburini im 76. Oebcnajabce. —

lltut unl» tuueinflutihrte ©pem.
Dlubinfiein bat ]eme Sinlabung jur erften «uffübrung ber

„Ottaccatäer" im ßoftbeatec ju Sffiünsben erbitten. ~
Sie erfie auptirung »on ®ij)je'S „3äbmuag ber SBiberrpsnfti-

gen" im berliner Opernbaufe follte am 2. See. ftattftiiben. —

*—* Unter 8$ ornfie in'« Settung %it fieb in @l6erfelb ein
Söacb* herein gebilbet, roefeber nur SÜBirte älterer üJ2et(ter bis Sßacö
jur auffjbcung bringt. —

SerSi-t. über bie Oper „Sie SBraut Bon2«effina" »on99onaroi&
m 52r. 43 b. 81. roirft jugteieb einen lleinen JJiidblid auf bie bur^
torbtller'8 'ßoefie angeregten bramatifdjen üomportttonen. %n ben
„Kaubern" bat ftcb aber ntcb

1
allein Serbi (iMasnadieri) fonbern

aueb febon tttel früber «reScentini »ergriffen, ieffen Bri^andi
m ben Sreißiger 3af>ren im ^arifet ttal. Xbeater aufgeführt rourbe.
@tne Maria Stuarda »on Sontjettt ging auf bem Teatro
San Carlo in Neapel (ebenfalls in ben breigiger 3abren) in Scene.
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(58 giert feiner eine teut'& fhigittu „Jungfrau von LHleaue" »ort

Song er, bie juerft r.i ti.'bmg, bami in Veipsig in Den fünf jigec

Sauren, reo id>' t'eltft fte etefeben nnb gehört babe, bargefteßt würbe.

25or Surjem erfebkn and) in fc. - gießen Cper ttt Paris eine

Jeannette d'Arc, Warn id) nidu irre, »ort 3ie.ötr. Sine Cper

Turaubot" ben 8i einiger ging in ben bieifuger Saferen tritt

glänjenber 21u8ftattung in ©testen mehrmals über bie Sörcttev-

Sßon ©cbiller'S bramatifeben SBerten finb alfo ti§ jerjt betanntlid)

nur ned) „gie«cc", „SBalknftcin", ber Sorfo „Demetrius" fereic

bie ütu-igen ' gragiuente unb bie S'uftfpkUUeberieljUugen — ber=

febont geHieben. -- 35 od) „tter »reiß, naS in ber Seiten §mter-

grunte — reffe, in bat fiöpfcit unb ©cbretbpulten ber (Jomponiften

- fdilttmmert!" — gerbinanb ©leid).

Auffüllungenneuem unfc bemctkcnsrrjertl)er älterer ttJetke

SrabmS, j., Smollicmipbonte. SailSrube, 1- 'Äbonuententconcert.

®8fc. gburjampbonie. Seidig, 3. Suterpeconcert.

'

©raitimann, (£., Ouintett. SJreMau, im Üentünfiterberetu.

§ofmamt, Jp., „BaS lOtaidjen bon ber fdjönen SDielufine". l'atbad)

1. lioucat Der plnlbarm. ©efellidja't.

— „sBaüabe". SBeimor, 1. ä(6omtementconcert.

gritbioj
:

i»mpbouie. söraunfc&roeig, 2.2tbonnementconcert.

— SiiceUcouceit. SDJagbeburg, 3. £armonieconcert.

3abo8fobn, ©emtabe. Breslau, 6. Sonnerftagconcert.

&vefefdjrner , ®., gottungerborjpiel unb -ShönungSmarfcb . Saibacb,

]. Soncert ber pbill;arn;. ©efellfcbaft. äöeimar , 1. Abonnement«

concert.

Keßler, SS. ©. , „©efang 5" ^fiugftcn". Seidig, üKatine'e im

<StaMtb>ter.

SJtaff, 3-, Ouartett ,,®te fd/b'ne SWüderin". ©fenacb, 1. Sammer*
mufifioiree.

S?aufd)enecfer, Smotlquarfett. SarI8rube, 1. Sammerrnuftffoire'e.

Webling, ©., SSlcettcjncertfiüd. äftagbeburg, 3.§armonieconcert.

Scefcb, ©., ©aootte. SBeimar, 1. Abonnementconccrt.

9tie8, Sburquartett. Sein, 3. tammermuftf bon ©eefmanu.

SRubinftein, öatktmuftl ou8 „geiamcrs". Seipjig, 7. ©eroanr-

bau&oncert.

©aint=©aiin8, S., Danse macabve. SreSlau, 6. Sonnerflagconcert.

2eip$ig, ÜKatine'e tm ©tabttbeater.

; Cburquartett. Cöln, 3.,ffamniermuft£ b. gedmanu.

Sronftabt, in Krümmel'! SKujtticbulo.

„-.pbaeton", fijmpson. Sicbtung.Seipiig, 4.@uterpe*

concert.

©cbnlj-SSeutben , 42. unb 43. pi'alm. Seidig, Soncert be8
'

8iiebel'!cben Sßetente.

©udier, 3., „Si>albfiauiein". &ty$ig, SJiatine'e im ©tabttbeater.

SSogel, m., „Ser §err ift mein §itte". Seibjig, «Motette in ber

£b°ma6fird)e.

SSolfmann, 9t., gburferenabe. i£arl8rube, 1. Slbonttementconcert.

SSaguer, 9?., ä$enu8berg>23accbanale. Seidig, 3. guterpeconcert.—! £rauerrnarfct/ auf @ieg;neb. l'etpsig, SKatindc im

©tabttbeater. —

tritif^er Hnseigcr.

tamut£r= «iiD ^auSnutjU
giir ^ianojorte.

§. be c£attge, Op. 7. „SJfär^tnJilbcr". Siaptcrjiücfc.

Seidig, Seucfart. $eft I unb II. -

SBenn man ben jetzigen Stegen non SlaOiereompoftti=

onett ettoaS febärfer beobachtet, fo brauet man noeb lange tein

*J3ropbet vi fein, um toielen berjeileu böct;ften8 ein rafd) uorüber-

febimtnernbe« ©tcntfdmuppcnleben su propbejeieu. Sie t>orl.„SRär«

cbeubilbei" öerbtenen fcagegen aüleitige sßeacbtung, erflehten nadj

gorm unb Snbalt gleidj mertbrott unb baben mein 3ntereffe in

nidjt get»öt)nlicbem ©übe tu ilnjprucb genommen. ®afj ber 5£on=

btebter ad)t tiinftterifeben Smpulfeu unb poetifdjen 3ntentio«en

gefolgt ift, ftebt jebem ber 14 SEonbilber Oernebmticb an ber ©tirn

gefebrieben. Stnige berfelben finb in enge SJtabmen gejafjt, anbere

bagegeit ivetter ausgeführt ; alle aber l)tnter[aff en ben tyaimo»
nn'it befriebigenben iSinbriict fcoctifrien @mpfunbenfein8 unb muft-
talifcb-magDott fdjüner 2iu8iübntna, »e8balb mir roenigfteng biefe

(£las ; erfiücte flepufjreicfcer erfebeintn , als feltft bie febr aebtbaren
Äommetmiifitircttc beffe>w.i Samt. Obne ruieb in einer 5ban!ta>
ftif jiber ciujelncn 9ir, m ergeben, tei nur auf ein Seiiptel engt«
netten Jonmalerei in 9b. 2 bei< II. ijetteg aufmertfam gemnebt.
§ter abmt nämlid) ivie au8 gebetmnifjboller 'Xiefe berauf eine gar

n i i.i p

fettfam iummenbe «afjfigur: 'p)"*f'rE !
- ^

in ctt«>a90 maligcr rbt)tbmi[ vb=monotoner 'Xi.
! tebeii;olung feierlich e-.nfteS

©lotfettgelaute (in gi«moU) mit brafii ;

cber 2i>abrbeit 'nacb, »oju fl*
tu lang gehaltenen aecorbeu eine melanrtjoltj* biiüere Söeife ane
©taBgefang »ernebnten lägt, ;,rcei:nal ton raftberen ©teilen unter«
broeben, bie wir frctinblicbe i?id)tftrablen biefe« graufige SunEcl er»

bellen, (äbeitfo ttobl wte ber unbeimlicb biiitere ift übrigen« bem
Scnbicbttr ber einfad; er^ablenbe Süiävcbenton mit fernen mannigfacben
©cbatttntngen gelungen, gieuube ernftcr unb gebiegenen Jjauamufif
wrben obne 3»etfel ®enn§ an bitfen äKärefeen.Srjä^ungett finben.
Ilüfy für ben Soncertgebraud) Kitften ff* mebme berfelben. al8
bantbare iBortragSpiecen erwetfen. ©dmtntlicbe ©tüdefeyen bteSunft
poctijcb gefüllten SBortrag« borauä. —

JTöDagogtfcöe lüer&e.

gür ^ianpfoetc yt biet ApanPen.

fttttf ^ina, Op. 10. $ier Köacafterftiitfc für «Bianoforte

ju üur ^änben. Serltn, SBunb. —
Seichte

, gefällige ©ädielcbeu , bie man betin Uitterricbi swedmä»
ijig bertteuben tarnt. ®aä -Stielen ber erfreu ©tmimc ift jto« febr

leiebt, aber baS öftere hänfnen febroer, rcirb b*6et bem ©rbüler ju

febaffeu marbtn. 3ebo* »erbat fte f*on nadj einjäbrigem Unterricht

51t gebrauiljen fein. Sin ,,©onntag8morgen" mit ©Icdenflang , ein

,,§ivtengel3ng", ein ,,3agerlteb" unt> jum ©eblufj ber ,,c5arlequin"

bermögen iebon ba8 Snteireffc bt8 ©cbülerä reaebsumfen. MÜO»
bif unb jparmonit finb e'.nfacb bem B^ect entfprecb,enb. SBie man
aber fogletdj im elften Xatt ben Srucffebler in ber jroetten©timme,

»0 ber Zattftxxä) feblt, überfeben tonnte, ift unertiarlicb; fonft ift ber

©tieb correct unb gut lefcrltdj. — Seh . . . t.

gür eine ^tncjfltmme unb •ßianofotte.

fSif^fin ^trfc^ , Dp. 10. Srci finberltcbcr für eine

©utafltnimc mit *JStanoforte. W. 1. 2>anjtg unb ©Ibing,

3iemfjter.. —
®a8 ijeft entbä;:: ,,aifanbelbäu'ncbeu", artige fitnb" unb

,,'3Ja8 SSögletn" (aus „grauenlcbett ben 3obanna" rote ber Eitel

fagt; ber füiblirb fettere £011 , ben bie Kernen $oefien anfcblagen,

ift bermutbütb ber äuSbrucf felbfiempfunbeiten mütterlicbett ©lüde«).
-£er Somp. bebaubelt bie an f.* unb beutenben üiebeben rote ernft-

bafte ©inge, bie ta? Sntereffe ®r»a*fener in 2ln!prucb nebmen, unb
fo reellen benn biefe „stinb-rlieber" rote © djum a nn'8 „Rinberfcenen"

bon mnfitalifcb gebilbeten @vwad;ienen gefnogen unb gefpielt fein.

Stuf beionberen äöettb erbeben fte {einen •Jlnjbru.S. — ®. Sft.

SJvteftaften. A. J. tu 9J£. Sie tSentralagentur für üJufifer

in Petersburg befinbet fieb : Üiemsfp-'jjrofpett , §au8itummer 27.

äbreffe: Aperru ifarjoff. — S. in @tg. ällle Senbungeu »ollen -ssie

un8 bireft juEommen (äffen. — H. in älf. baben reu fofort retour«

ntrt. — E. tu ä)e. ©ott in einer ber näcbften 9futnmern lutttabme

fiuben. — A. H. in 9c. äö« nid)t ju ermitteln. — Dr. R. in 33.

sßeften ®an£ für Sbre Sufeübung. 9cod) ießt aber ©ebraua) baeon

SU macben, ift leib<.r unutb'gltcb. - ffl. in 8c. ©;e b«oen reebt, mit

E. ift nod) turje ßeit ju roarten, roät)renb bei S—B bie ärtge«

legenbeit rrobl nur einer Anregung bebarj. — E. R. in 2). iMten
Saut für 3bre erfolgreiche 6emübung — ibirb K. balb etroaS bou

fieb böten (äffen '? — J. Wilfer in ©djenbad;. Sie bon un8
coufultirten preufj. unb fäcbf. iUJilitä'rcapellmeifter ftimmen mit 3brer

SDieinung (obne bereu Afenntniß !) überein. (Sine ber maßgebtnbften

;
Autoritäten für bie ital. 3nftrm. Genis :c. ift jebenfall8 : Signore

i Pilade Bennati, Maestro di musica in Amelia ^Umbria). —
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lau Musikalien
im Verlage von

C. F. RAHMT in Leipzig,
S.-S. Hofmusikalienhaudlumr.

Brauer, Fr., Op. 14. Jugendfreucteii. Sechs Sonatinen
für das Pianofortc zu vier Häuden. (Die Primo Partie

im Umfaiise von fünf Noten bei stillstehender Hand).
No. 2, 5 "ä M. 1.25. M. 2,50.

Op 14. No. 6. M. 1,50.

Draeseke, Felix, Op. 12. Symphonie in Gaur. Aus-

gabe für das Pianoforte zu vier Händen. M. 6.

Ellke, Heinr., Op. 28. Kleine melodische Studien für

das Pianoforte. Heft I. M. 1,50.

(jade, Niels IV-, Leb' wohl liebes G-retchen. Lied

mit Begleitung des Pianoforte. M —.75.

GrOSSheim. Jul., Op. 9. Daheim. Romanze für das

Pianofoite. 31. —.75.

Irgailg, Willi., Op. 22. Fünfzig mechanische Kla-

vierübungen. M. 2.50.

Op. 23. Zwanzig Clavier-Tonleiterstudien

zur Geläufigkeit der Finger. M. 2,50.

On. 31. Vier kleine musikalische Land-

Begleitung des Pfte. M. 1.50.

Op. 29. No. 2. Ich reit' in's finstre Land.

Lied mit Begleitung des Pianoforte. M. 1

Metzdorff, Rieh., Op. 22. „Frau Alice." Altenglische

Ballade für Solostimmen und gemischten Chor. Mit

Begl. des Pianoforte. Klavierauszug und St. M. 3.

Netzer, Josef, Op. 27. Bleib' bei mir ! Lied im Volks-

tone. Mit Begleitung des Pianoforte. M. — ,50.

Neuiuanu, Edm., Op. 105. Le postillon amonreux.

Polka de Concert pour Piano seul. M. 1,50,

Vogel, Bernhard, Op. 14. Andante und Variationen
für 2 Pianoforte. M. o.

Winterberger, Alexander, Op. 56. vier geistliche

Gesänge. Für eine tiefe Stimme. Mit Pianoforte-

oder Orgelbegleitung. M. 1,50.

No. 1. Das Wort Gottes. „Treuer Meister, deine
Worte."

No. 2. Heimweh. ,,Mein Haupt ist müd' und matt."

No. 3. Andacht. „Mir ist so wohl im Gotteshaus."

No. 4. Winternacht. „Verschneit liegt rings die

ganze Welt."

Heft II. Vier geistliche Gesänge. Für

schaftsbilder für das Pianoforte. M. 2.

Kern, C. A., Op. 33. Fleur de Printemps. Galop

elegant pour Piano. M. 1.

Klauwell , Ad. , Goldnes Melodien-Album für das
;

Pianoforte. N. A. Band I. Pr. M. 3,60.

Kletzer, Feri", Op. 24. Zigeunerweisen. Für Violoncell

und Pianoforte. M. 1,50.

Liszt, F., Ave Maria. Für gemischten Chor. Partitur

und Stimmen. iL 1.
,

Elegie. Ausgabe für Violine und Piano-

forte. M. 2.

Marek, L., Op. 27. Auf Wiederseh'n. Volkslied mit
[

Begleitung des Pfte. Ml.
Op. 28. Drei Worte. Lied mit Begleitung

des Pianoforte. M 1.

Op. 29. No. 1. Wie ich dich liebe. Lied mit

eine tiefe Stimme. Mit Pianoforte- oder Orgelbe-

gleitung. M. 1,50.

No. 1. Abendmahlslied. „Kommt herein.''

No. 2. Osterlied. „Ostern, Ostern, Frühlingswehen."

No. 3. Das ewige Lied. „Weist du, was die Blu-

men flüstern."

No. 4. Begräbnisslied. „Ich weiss, an wen ich

glaube."

-•- Op. 57. Vier geistliche Gesänge. Für
eine hohe Stimme. Mit Pianoforte- oder Orgelbeglei-

tung. M 1,50.

No. 1. Abendmahlsgelübde. „Wie könnt' ich sein

vergessen."

No. 2. Palmsonntag. „Mildes, warmes Frühlings-

wetter."

No. 3. Seelenfrieden. „In der Stille ist mein Wille."

No. 4. Pfingsten. „Sind es Funken."

Op. 58. Vier geistliche Gesänge. Für
eine tiefe Stimme. Mit Pianoforte- oder Orgelbe-

gleitung. M. 2.

No. 1. Weihnaehtslied. „Es kommt ein Schiff,

geladen."

No. 2. Himmelfahrt. ,, Wohin ihr Blumen."
No. 3. Abendlied. „Der Tag neigt sich zu

Ende."
No. 4. Begräbniss Christi. „Amen ! Deines Gra-

bes Friede."

Wittmann, E., Op. 37. Zitherklänge, Fantasie für

das Pianoforte. N. A. M. 1,25.

Wohlfahrt, Franz, Op. 15. Lieder-Kränzchen für den
ersten Ciavierunterricht. Heft I. N. A. M. 1.

Op. 16. Tanz-Perlen. Leichte Tänze für

das Pianoforte. Heft II. M. 1,25.
i i

Zelenski, Ladislaus, Op. 20. Sonate für Pianoforte.

M. 4.
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Neuer \\ % iag von ^li'rtäopf Ultö Mlid in Leipzig.

Nachfüllende V\ rke junger (Jompo nisten von hervorragender Bearabmur werden der Be
achtung' aller Künstler und gebildeten Dilettanten hiermit auf das Wärmste empfohlen.

Compositioneu von Compositionen von

Op, 17. Ghampignerlied tur Mannerehor und Orcnester. ()p. 1. Sonatfi für Pianoforte und Violin- -, 1

.Schlage zum Himmel, Champ^nergeziseh.) % Sonate für Pianoforte . .
' ' '

4 5
Partitur M. 4. 00. Orchester-Stimmen M. 6. — .

* •
„ „.

* d

Chorstimmen 1 20 Op. o. bonate für Pianoforte und \ ioloneeli . . 5 [<

Op. 18. Trio für Pianofort.;, Violine und Violoneell 7 50 Op. 4, /.usderJngs>jdzeit KI. vierhändisfeCiaviwstücke.
Op. lö. Italienische Liebesnovslle. 6 Stücke für das Drei Hefte.

Pianoforte zu vier Händen .... 4 ÖO Heft 1 und 2 ..... a 8 5<

Op. 21. Norneagesang, für Solo, Frauenchor und Or- Heft 3 . ...... 3 7,

ehester. (Wir weben mit Blut, wir weben mit Op. 5. Ein CyklUS voa Phaxtast«stfre&e5 für P-:.u>ofwv - 7.

Flammen) Partitur M. 5. 50. Ciavier-Auszug
«. BaS1^e £ür das Pianoforte * _

M. 4. 2o. Smgstimmen ..... — <o _ . . . .
_

Op. 35. Drei Charakterstücke für Pianoforte zu vier Up. <. Suite in vier Sätzen tür das P-anoforte . . 3 -

Händen . . 3 25 Op. t>. Phantasie für das Pianoforte . . . . 4 _
——————

-
,

Op. ö. ToscaaischeRisp?ttif.Soio3tiimne:HiudPi<i:;ofoY;-e 1'.. -
Demnächst erscheinen im gleichen Verlage:

i

Op. 36. Fünf Lieder für eine Singstimmo. <
Demnächst erscheinen im gleichen Verlage:

Nr. 1. Ständchen. Die offnen Blumenkelche.
Pianoforte/

Nr. 2. Allein. Liebe hauchend über Nacht. F

Nr. 3. Gondellied. Weun's im Schilfe säuselt. Op. 11. fceck-ällS Poisfca. Variationen über ein schwedische

Nr. 4. Minnelied. Elfentanz im Mondenglanz. v olkshed tur Pianoforte.

Nr. 5. Frühlingserwachen. Der De ;z ist genahet, Op. 12. Jülk'.äpp. Weihnachtsmusik für Pianoforte.

Compositionen von

K ui y <&w S © h a f w © n k a,

Op. 1. Grosses Trio für Pianoforte, Violine und Op. 10 4 Llftder tur Mezzo-Sopran mit Begl. des Ptte. 2 25
Nr. 1. ts niuss ein Wunderbares sein. Nr. 2.

Violoneell. Fisdur 7 50 Mädchenlied. Blätter, dürre Blätter. Nr. 3.

Op 2, Erste JOaate für Pianoforte und Violine. D moll 6 — Liebes-Hoffnung. Ich thericht Kind, ich liehe

dich Nr, 4. \\ mterhed. Mir träumt, ich
Op. 3. Polnische Natioaaltäaze für Pianoforte . . . 3 — ruhte wieder.

Op 4. Scherzo für Pionoforte. G dur .... 2 — • Op. 15. 3 Lieder, für eine mittlere Stimme mit Begl.
r ' des Pfte , 1 75

Op. 5. Zwei Erzählungen am Ciavier 3 50 Nr. 1. In deinem Herzen. Nr. 2. Die erwachte

Op. 6. Erste Sonate für Pianoforte. Cis moll . . 4 - R"se. Die Knospe träumte. Nr. 3. Sonnen-
licht 1 Sonnenschein !

Op. 7. Grosse Polonaise für Pianoforte. A moll
. 2 2o op. 16. Polonaise und Mazurka für das Pianoforte . 175

Op. 8. Ballade für das Pianoforte 2 50 Op. 17. Impromptu für das Pianoforte .... 1 50
.. Op. 28. Sechs Walzer für Pianoforte . . . 2

—

Op. 9. Polnische Nationaltasze für Pianoforte . . . 2 50 oP . 29. Zwei polnische Täaze für Pianoforte . . 2 —

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikhandlung :

; In jeder Buch- oder Musikalienhandlung- ist zu haben :

Wegweiser durch die Olavier- ^ Ä Ä _ ö ,

Literatur
Gesammelte Schriften.

der anerkannt beste Führer für Lehrer und
Lernende.

Preis broch. M. 1, eleg. geb. M. 1,75, gew. geb. M. 1,25.

Gebrüder HUG in Zürich.

Uebersetzt und herausgegeben von Sichärd. PoM.

Vollständig- in vier starken Octav-Bänden.

Elegant geheftet- Preis nur 7 1
2 Mark netto.

Verlag von F. E. f!. Leuekart in Leipzig.
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(Ho»» m. 6 )

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

Zu beziehen durch jede Musikalien- oder Buchhandlung.

Abt, Franz, Op. 506. Drei Lieder für eine Alt- oder Mezzo-
sopran-Stimme mit Pianoforte. Complet M. 1,50. Ein-
zeln: Nr. 1. Zur Nacht (H. Kletke) M. 0,50. Nr. 2. Der
Wind hat's geihan (K. Otto) M. 0,50. Nr. 3. Auf der Alm
(R. Bunge) M. 0,75.

Behr, Franz, Op. 378. Meditation für Streichorchester. Par-
titur und Stimmen. M. 1,0. Für Pianoforte M. 0,50.

Fuchs, Robert, Op. 16. Fünf Lieder für eine Singstimtne
(Tenor) mit Pianoforte. M. 2,0.

Hiller, Ferdinand, Op. 153. Vermischte Gesänge für eine
Stimme mit Pianoforte. Nr. 4. LiebeSWÜDSChe. Gedieh
von Margarethe Pilgram-Diehl. M. 1,0.

Op. 174. Bundesücd von E. AI. Arndt für Männerchor
mit Begleitung von Blasinstrumenten. Partitur M. 3,50.

Orchesterstimmen M. 6,0. (Ciavierauszug und Chorstimmen
sind bereits erschienen.)

Hohlfeld, Otto, Op. 2. Zwei Zigeuner- Tänze für Piano-
forte AI 2,0.

Horn, August, Walzer für eine Singstimme mit Pianoforte
aus der komischen Oper „Die Nachbarn". M. 1,50,

Huber, Hans, Op. 21. Drei Melodien für Pianoforte. M. 2,0.

Jadassohü, S., Op. 50. Sinfonie Nr. 3 für grosses Orchester.
Orchesterstimtnen M. 19,50. Pür Pianoforte zu 4 Händen
vom Componisten M. 6,0. (Partitur ist bereits erschienen).

Kirchner, Fritz, Op. 46. Zwei Gavotten für Pianoforte. M. 1,0.

Kretschmer Edmund, Arie der Maria „Ich will ihn seh'n",

mit Pianofortebegleitung, aus der Oper „Die Folkunger".
M. 1,0.

\

Mühldorfer, W. C, Op. 45. Drei Gesäuge für drei Trauer-
stimmen. Nr. 1. Mailiedchen, von Stnrm (mit Pianoforte).

Partitur und Stimmen M. 1.0. Nr. 2. Ständchen von Uhland
(mit Pianoforte). Partitur und Stimmen M. 1,0. Nr. 3. Das
Voglen), von Spitta (vocal). Partitur und Stimmen. M. 0,75.

Reüsraann, August, Op. 41. Suite für Violine mit Beglei-
tung des Orchesters oder Pianoforte. Mit Pianoforte. M. 5,50.

(Ausgabe mit Orchester [in Stimmen] befindet sich unter
der Presse.)

Schradieck, Henry, Anleitung zum Studium der Accorde
für Violine. M. 2,0.

Sturm, Wilhelm, Op. 19. Sechs Lieder für vierstimmigen i

Miinnerchor. Partitur und Stimmen. M. 3,0 '

Winterberger, Alexander, Op. 63. Concert-Adagio. Fanta-
siestück für Pianoforte. M. 1,0.

Op. 66. Sechs slavische Volkspoesien für zwei Frauen-
stimmen mit Pianoforte. Heft I. (Das wilde Entchen. Das
wohlmeinende Gänslein. Der zerbrochene Krug). M. 1,50.

'

Heft II. (Der Abschied. Seufzer. Liebe bis in den Tod),
j

M. 1,0.
1

Boccherini, Menuett
(aus einem Streichquintett)

erschien bei uns in Ausgaben für

Streichquintett i n S t i m m e n 75 Pf.

Violine und Ciavier. 75 Pf.

Ciavier zweihändig. 75 Pf.

Ciavier vierhändig 1

. 1 Mk.

Favorit-Nummer aller Concerte.

Wien. <£ud)Dofä & pieM.

Soeben erschien

;

(!^r<wi>)
für

vierstimmigen Jfännerchor
mit Begleitung des Pianoforte

componirt
und dem Academischen Gesangverein „Paulus" in Leipzig

gewidmet von

JLlfreü Ifiehter.
Op. 9.

Klavierauszug und Stimmen. Preis 3 Mark.

LEIPZIG. Verlag von C. F. KAHNT.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

^lttamg vom 0<mihtg,
Die Grundzüge der musikalischen Richtungen

in ihrer geschichtlichen Entwicklung dargestellt.
8. broch. Preis M. 1.

Eine junge, in Norddeutschland bekannte

und beliebte Künstlerin, Schülerin von Liszt,

wünscht gegen freie Station e^ne geeignete,

künstlerische Thätigkeit in einem Institute

oder in einem distinguirten Hause (am liebsten

in Wien). Adressen beliebe man postlagernd

unter A. T. Freiburg in Breisgau zu senden.

Bekanntmachung.

Der Violoncell-Virtuos Wilhelm Fitzenhagen, Professor und Concert-

meister am kaiserlichen Conservatorium der Musik zu Moskau, wird yom 8. bis

20. Januar 1877 in Deutschland concertiren. Alle geehrten Concertdirectionen,

Philharmonische Vereine etc., welche auf dessen Mitwirkung in einem ihrer

Concerte reflectiren, mögen sich gefälligst an die Hofmusikalienhandlung von

C. F. Kahnt in Leipzig wenden.

Cruä »on ®turm mit foppe (5f. Eennftartt) in Scitjis.



Jeipjtg, öen 8. Pecemßer 1876.

Bon etefer 3ettf4rlft erfaelnt jete 58o4e

1 Mummet »»n 1 »Der l 1/, Bojen. Brei«

tt» Jatrjanje» (in l »anbei 14 Wtt.
91 1 Vit

3n(ettton»sebübren 61t Jjetttjeile 20 $f.
abonnement nehmen ade SBoftämter, SäuaV,
ÜSuBfaHen. nnf SSunH^nnMunoeti an.

Serantwortlicber Mebacteur unb Serieger: £. S. Kaönt in Ceip^ig.

jlngenn & in Sottbon.

SR. SSentatb in @t. Petersburg.

$tM)ntt & SSofflf in SBarfäatt.

$e5t. Jättg in „Bürtdj, Safel u. ©traßburg.

50.
SrasiitnitB iibftt|igatsr Sani.

c£. gtoofflaatt in ittmfterfeam unb Utrecht,

g. #<$af«: & üotabt in ^ilabelfcfjta.

H^roftenBaaj in Söien.

38. 58c(termontt & go. in SRem-Sort.

Subalt : »a^teutbet Gttnnemnaen. SBon Mictjarb SßobJ. gortfefcuna. (V.). —

Ceutf4e SonMdjter ber (Begenaart. IT. ÜJetet Someltu» unb feine hinter,

lajfenen Serie. ÜSojt Setir Eräfefe (ffortfejuno.). — KorrtfDonbenjen

(Settjtjj. üBien. fionbon.). — ÄIetne3ettnng (Saae«aef(6i(6te. Set*

miWte«.). — smjetaen. —

Sagreutljer (Erinnerungen.
greunbfdjaftlicfje Sörtefe

»on

V.

Sßenn wir bie ©turmflutb ton SBrocbüren überblicfen,

weld)e at« 9tacbJ»tel ?u ben 33ar;reuiber gefttagen bie einft fo

frteblidjen uttb — trocfenen Äüften be« muftfalifcf/en 33üd)er*

marfte« förmlich überfcb »emmen, unb bereu enblicb eintre*

tenbe @bbe norj) gar ni$t abpfefjen iß: fo lebrt un« tiefe

Ebatfacbe — ganj abgefet/en »on ber oft mefjr al« jweiffl.

haften Qualität unb bera tbetl« confufen, tljeil« aufgeblafenen

3n§alt btefer (ferneren — unjweifelbaft : bajj 9lDe bte,

»elcbe in tbren frtttfdjen &j»efrorattonen ftcb jtt bewetfen ab*

müben, ba§ bie Sa^reutber 33üfmenf»tele »on feinem bleiben«

ben fiftyetilen, funßbifhmfcben unb nationalen SBertbe, ja

faum »on einer au«nabm«weife beröorragenten SBebeutung in

ber (Segenwart feien, — unabffcfetltdi ba« grabe ©egentbeil

betwtfen.

J5enn »oju fonfl ber Sarm? SBoju biefe üttaffenan«

griffe? — SWan laffe bocb SBagner feine „©rillen", feinen

„wenigen" Slnljangern ib> „Stluftonen"; man ignorire bcdj

ba« „flehte" Satyreutb, wo&in nadj iljrer 33ebau»tung «Wie»

manb meljr gefcen wirb ; man fcfe>eige bo# ba« „tobtgeborene

Unternehmen" tobt, unb laffe ben „succfes ä'estime", ben
ja nur SHkgner'« greunbe „gemalt" baben, ftct) im ©anbe
»erlaufen! —

|

SBenn e« nur fo rcdre — mit rcie leichtem ^erjen Ratten
biefe ©cbreter OTe iBa^reut^ ben SWüden gefegt, unb tt)re

^anbe in Unfdjulb geroaWen! aber — unb ba« t'fi ber

®runb tt>rer 2Buft; — fte fiaben 81He ba« für fte fefcr unan«
genehme ©efiibl mit nach] $aufe genommen, bafi fte einem
®enie gegenüberftanben, ba« na$ ifjrer SKetnung — 9it<f)t«

fragt; baß fte e« fiter mit einer tncommenfurablen ©räfje ju
tbun braten, bte gar nicfit ibrer ^ülfe Betarf , um grofj ju
fein. SDtefcn Solo§ §u prjen, fann ni4t anberS gelingen,

al« inbem man ifm untermtnirt. (Einer Stffottation fämmt»
lieber ajJaulroürfe gelingt e« »ießeiebt, bag gunbament ber

' $eter«ftrcfc;e ju untergraben ! Sälfo nur matfer gettüblt , erji

in ben Sournalen, bann in 33rocf)üren, bann in S3uc&ern. —— 34 mufi babei immer an ba« Xenion „ber SBtcbtige"

benfen, meiere« ©cbitler gegen Nicolai nutete:
„©eine SWeinung fagt er feinem Sa^rbunbert; er fagt fte;

„9?o4malS fagt er fte laut, £at fie atfaat unb

I

— gellt ab!"
i S)a« — i^ Witt mi* böflicb augbruden — „fomifcbfte"
»on allen Argumenten, melcbe« fämmtlicbe „SWautoürfe"
gegen SBagner'« Äunftoerf geltenb macben, unb momit fte

alle ängfJIicfien ©emittber auf ifcre ©eite ju bringen Soffen,
' inbem fte ftcb babureb pgleicb; in aUer Sßefcbeibenbeit al« bie

|

langerfefmten Sletter ber Äunft »roclamiren, ifi golgenbe«.

:

<©ie bemonftriren: „SSenn mir ba« SBagner'fcbe Sunftwerf
i „auffommen laffen, fo ift ti mit ber gefammten Äunfi tor*
„bei. ©ann »erbet 3br ba« entfe^licbe erleben, fcaf feine

!
„Obern mefir getrieben »erben; bann gebt allmäbltcb; bie

!
„gan§e SWuftf ;u ©runbe; bie ©a'nger fterben natürlicb; au«,

|

„bte £>idbter fc^ließlitb; au* — unb enblicb werten fogar bie

„geuideton« in« ©rab ftnfen; benn »a« bä'tten fie nref) ju

i
„recenfiren. Wenn ti feine Siebter, feine ©dnger unb feine

„0»ern mebr gäbe?" — tiefer ftbaubererregenbe ©ebanfe



toirb mit atebi ot>ti ivfiuigs^ i, .,.1.10,1. -

ftuntgebunaen »ortitt , unt t w lieben i > . ». -
"

Bange gemadit , bafs e« ba« iüngfte (Serie» 1 '
>

'

gang nafee glaubt.

2Benn nun SDlunfei m fi m « t

aufgeworfen feaben: ,,©u u. > t beim >

ter Nibelungen coniBontren? Ii fenui in * ?

fo uor, als wenn fte, nad) bem erfreu ii v Ji *

©tymBbouie ober fceö (it«moü«Cuarteti« a,m:ut baUui,

„gölten Wir benn nun 5t II e foia>e ©tjmBbcuü'u aas UiuuUU
fcfjreiben ?" — Darauf giert .« nur .tue Wurm-r" *f»-\

fudjt'ä!" — i'iandjer bat'S au* u ii«J> et *t

fragt mtdj nur niebt, iue ? - bte »Wet'tti i> <>e' a <•

»ornberein fo fing, e« bleiben p lauen. - st&mru aba

bcö^alb nidit nodj immer neue ©Vinabontti im Zkn + 1.

coniBonirt unb aufgeführt? — Unb ift cie ^nitrumeiiianfu-iif

an 58 e et!) o Ben etwa gu ©runbe gegangen? — 3»i iSegen*

tyetl, fte lebt erft ib,r »otte«, gange« geben, feiitem 8ee^o*tf(

fte befreit t>ar. — 2lber, woi)l Berftanten:

Quod licet Jovi, dou licet bovi!

2luf SDeutfcb: 2Ba« ÖeetfjoBen wagen Surfte, ift in

feinem Sonferratorutm gu lernen, unb fogar tut „iWuftfalticti«

©ebönen" Bon Sbuarb #an«lic! nidit jtt ftnben! ~~~ tob

mit SRicbarD ©agner bürfte e« ficb ebento »erhalten !

£>ie ©cbetnbetligfeit, mit welcber fofott ba« Sttbe aller

SDinge Berftinbet wirb, wenn bie 2Bet«bett ber eiftbetifdjen

©cbuliueifter gu gnbe geb/t, lüurbe im »erlaufe ter Sunfige*

fd)id)te nun fo oft fdion ad absurdum gefriert, biß man ff*

nur muntern fann, baß e? nod) immer „©rünbltnge" giebr,

bie auf tiefen Säfcer anbeigen. SInfiatt bem Gimmel p
taufen, taß man in einer (Sbodje lebt, wo reiebei einmal ein

Otiginal=®enie wirft — e« gefd)tef;t ja feiten genug!

— will man fer gangen SBelt lieber Slugen unb Obren ».r<

[fliegen, bamit fte Bon tiefem „®ift" nid)t angeßeeft wirf!

<Wan fürrttet ,,ba« böfe SBeifBiel", t. b. man „fürchtet", ein

SBeetboBen ober SBagmr gu werten! — — Gs« bat feine

®efat>r!

9lun glau6en aber bie Segnet, tm Kugel auf be« Kopf

getroffen gu feaben, inbem fie weiter beraonfiriren :
„35a bört

,,3f)t'« ja! SBagner bleibt ifolirt; er fann ferne ©dntie btl»

„ben, weil'« ibm DJiemanb nadjmacben fann. («in füitüler

„eben, ber nidjt fäbig ift, ©d)ule gu bilben, gef;t auf falfcbeti

„SSBegen. ©eine Runft ift impotent, eine aftlietifcfce Sfr«

„irrung !"

gum ©ctjule macben in ber Äunft gebören Bor 211lfm

Äünftter, bie fdbig itnb, ei „naojjiimadjen". Sin 1a*

(ent fann bab.er in tiefem ©inne Bie! fcb/iteller ©d;u(e

matten, al« ein ® eute. OTenbelsfolin b,at eine fcfjr große

©d}ule fofott ftd; nachgezogen; b'e ,,©d}ület" be« legten

S8eetl)oBen finb aber nod) beute an ben gingeru ju gdlUen.

3ft beäb^lb etwa aWenbeläfof^n größer als SeetboBen?

J5uf übrigen« trogbem SSJagner febon ©cb,ule gemacht

b,at — l;ört man ja faft au« feber neuen Oser krau«, bie

jefct coiuBontit wirb. Set daneben mag biefet SinfluB wobl

ein unbewußter fein, bei Sielen aber ift er ein fo bewußter,

baj? fte bereit« ber „Spanier" verfallen ftnb. J)a« ftnb nun

ftetiiefc. äluewüdjfe, bte jebe« (Sente im ©efolge b,at, wofür

aber nur ber «adiabmer, ntdjt ba« Original Berantwortlid)

ift. 9! d)t im SoBiren ©agner'fdjer meiobifc^er ^ßbtafen ooer

b,armonifd;er SBenbungen geigt ftd) ber befreienbe unb befrudj-

jif.id!> . v tt u. üV'auchi.H- itii rernfiiile« - • etil - -sfiup,

. ii ' fogai «p» £»!ffr (^fowetbe««) ft*

.
i

: tmacben fonnteni «stiutm üii-Mner aufgetreten, ftnb

, Dtnge unb Unbnige, bte rrütex m ber Oter aQge*

inniii in ea rür unfeie 3'it beult« unmoglieb ge«

a i <v rtc t i) utet ift totti;fboren J5te WtWT*
r : * ~$tU i < a i vi ^ t i* )ti UPidji'utiH

Difm ii i «. ei ie itüifiji x. <uiu5Uie, aufeei ba

ffianiu l
i £< c

<h i'iai " im u bamu.fen

©ingtBiefBcvlucDe, Pit legt rcttteruiii aiiftaudjen , ober bie tn

i Duo i d gum in ii u-nf fn. f . ien4iurnltdjfet! "

ii ni * < t i tebt etna .m < eu r uites» ©4<u!e Bioclant'
'

V'iui tupt i in. .x^i . v äßinna'ldie Cvanlct>uif ter

(fiejifnrcart nur ber initiieren 03 ertobe be« Heuler«, b. b,.

„^f ,,ivi.iuvau|,r' .au „l^bti.gi.n , ...it nteet uiif 1 m srti)*«

be« „Triftan", ben „iWeifterjtngern" (obaletd? auet; tiefe fcfeon

©t^uleju madjen Beginnen) ober be« .//Jteelungenttnge«", 9Iid)t«

natür(ic|er, al« ta«. — Die allgemeinen ÄunftBrinjiBien einer

bramatifet; corret angelegten unb Boetifdj burd)gefüb.rten

SMditung be« beclamatorifcBen ®efange« be« »erföa'rften unb Ber*

tieften 2Iu«brucf« , ber muftfafifdien Söafsi^eit unb tsin^ett ber

gntBfinbung, wie fte un« im „ßobengrin" fc^on fo rein unb fdiön

entgegentreten, werben jegt Bon aller SBelt emBfunben unb

Berftanben , unb a!« allgemein befruebtenbe« Q3rinciB bereit«

anerfannt. 25te legten Sonfequenjen unb b,ödiften Errungen*

fdjaften be« ^rincis«, wie fte fieb, in SEBagner'a ©cböBfungen

ber legten 20 3at>re al« reiebfte sBlütben feine« ®enie« ent«

faltet baben, fann aber eben nur wieber ein ®enie ju fetneui

3tele au«erfeb^eii. — ©ollen wir aber au« bem ©runbe, weil

fie mdjt ba« ©emeingut älßer werben fennen, fte etwa

weniger bod; fleUen unb sereb,ren? — SBagner bat un« ge»

geigt, wa« dt gu leiften Bermag tn confequentefter SBerfol*

gung feine« SBege«; er bat bte brawatifd)»muitfalifcfje Stunfi

auf Bölltg neue, ja bi«ber ungeahnte $öb,e erboben; er f»at

un« mit bewunbern«wertb,eii St^eifierwerfeu befebenft, bie unter

allen Umftdnben unfer unBeräuferlicbe« Sigenifcum bleiben;

er bat bamit neue ©abnen gebrod?en für »tele (Generationen,

bte naeb, ibm fomtnen, unb feine grofen Srrungenfdiaften be«

jtgen, Betfteben unb Berwevt£)en werben. — 3'' »a« etwa

nod) nidjt genug? — £ei$t ba« ifotitt Beben ? iKan nenne

un« boeb, ben, ber jemal« äJiebr geleifiet unb erreicht bat '
—

(Sotttejunj foljt.)

Seutfdje ^ouötd)tcr kr ©egenmart

IV.

unb feine §inter(affenert SSevfe.

S8on ^tefw Pfäfeße.

(isottjeeunfl.)

©c|ubert war Someliu« eine febr jrjmBatlufcbe Äi'n^#

ßridieinuitg, unb fo bat er beim außer beut febou etwa'bnten

,,®rabltebe" aud) noci) ein jReitetlieb gefebrieben (Ob. 17), welcbe«

ben au« beu Bterbäubigen iVärfdjeu befannten ©mollmarfd), aller«

bing« naef; (£i«mo!l trait«Bonirt, für DJfäiinerftimmen arrangirt

geigt unb in welkem nur bie originellen ©ctjlußtacte, gang

gorneliu«' 21rt wieberfpiegelnb aber in fül;n @d)itbert'fdiem
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©etfle empfunben, be« mobernen Äünfiler« (Sigentbunt finb.

25ie untergelegte qäoefte nimmt bar ^au^tf5rf)tidt» unfer3nterejfe

gefangen, unb »erben reu fairer barum ©elegenbeit fyaben,

normal« be« £)p. 17 ju gebenden.

3n tynlitya Söetfe , mte ©*ubert'f*e ßompofttionjn,

laben t&n au* Snfirumentalmerfe Bon 33a* J»t 23erfaffutig

poetif*er Unterlagen angeregt, unb ift bterau« ba« Op. 13
entftanben, beffen mir ebenfafl« an anberem Orte un« mtetrer

erinnern motten.

@o bleibt un« nur no* bie 33etra*tung ber für ge*
mtf*te ©timmen gefegten Xonricbhmgen übttg, unb
beginnen mir b)ier mit einer ®elegenbeit«<gompofitioit , fem
&ur bunbertjdbrigeu Jubelfeier »erfaßten, Bon gornelm« ge»

bi*teten unb componirten S3eet&o»en*£iebe. SBoMtbuenb
berührt mt* in Sßort unb Jon ber mabre, ungfjmungen
ber»orbre*enbe Gsntbuftaämu« für ben gelben, ben er feiern

ttiH. Um für ba« £uupttbema be« erftenEroica-Safce« einen

rotrfung«rei*en (Eintritt ju [Raffen , mobultrt er na* SDbur,
Bon meinem bann ba« prd*tig- g« fieb bebeutenb abbebt'.

25a« SßeetboBentbema mirb frei bemäntelt unb ebenfalls na*
2>bur gefübrt, um für bie lefcten Sejtirorte

„25a« mar unfe>e« 33eetboBen ©ang"
no*maI« eine tonifebe ©teigerung ju geminnen.

3n brei ft* glei*enbe SBerfe abgeheilt, beren lefcter aber

eine au«gebet?ntere unb geftdgette muftfalifebe 33ebanblung er.

fahren bat, fteltt ft* ba« ®anje a!« plafiif* gerunbete gefi.
gäbe bar, unb mirb ba« SBett Bon allen 33eetboBen»gntbuftaf3en mit
greuben gefungen merben. 2Iu* boffen mir, ba bie bunbert.
idbrige Jubelfeier un« nid t abbaten mirb, na* 1870 no*
öfter« ben 17. 2)ecember feftli* ju begeben, e« no* man*,
mal an biefem Jage au« begeiftertenjfeblen erf* allen ju |6ren.

2B?niger Beimo*te i* bem „£roft in Juanen" (Op.14)
®ef*macf abjugeminnen , unb unter allen ben reröffentli*ten
ßompofitionen gorneiiu«' mit! mit bie« al« am mentalen ge«
glüeft, in ber 2Iu?fübrung BieOei*t am meiften btnter ben
intimen Sntentionen be« gomponifien gurilcfgeblieben erf*ei. !

nen. SWeine 33ebenfen ri*ten ft* babet Ullerting« nur gegen
!

bie gorm unb ba« etma« febr iineingef*ränfte«Wobultren be«
|

2lutor«, benn baß berfelbe bei atlebem mann unb innig
1

erapfunben, unb in feinem fünjtlerif*en 5lu«brucfe ft* al« :

intelligenter, geiftrei*er fDiufifer bocumentirt , mirb f*on ber '

erfie »lief auf bie Partitur geigen. Slu* bingt für bie SSir. i

fung gemiß Biel pon ber Dualität be* SBartyton« ab, ber al«
j

©olofiimme unb gegenfdfcli* *u pier anberen (ÜKe^ofopran, !

Senor unb greei SBäffe) geba*t, gemiffermaßen ba« ®anje
;

beberrf*t unb beeinflußt, unb beffen ©timme porgugemetfe i

beim 25ur*lefen be« SBerfe« in« 31uge gefaßt fein mifl , um
bie Sntentionen be« gomponiften !(ar gu erfafjen. Wer bie
gorm ifi fo flein unb ba« ®anje fpielt fi* in fo wenigen
Minuten nb, baß eine 33ef*ränfung auf na'bere Sonarten
unb ein Sermeiben be« gebduften £empome*fel« mir aller,
bmg« münf*en«mertb «frtienen märe. 9Ja*bem alle« bi« iu
ben Sorten ,,©o raffe M* benn auf" |ebr glatt »erlaufen,
bringt ba« eintretenbeSWari*temro eine Unrube in ba«®an«'
»el*e bur* ben erneuten SBe*fel be« 3eitmafe« bei ber
©tefle: „fcie ©terne, bie begebrt man ni*t", eber gefteigert
al« gemtlbett miib, unb ber ermünf*ten Stbrunbung gintrag
tbut. SBie gefagt, fßnnte g[ei*mobl ein bebeutenber 58nr;ton
»el*er ba« 3nteref[e auf fi* Su concentriren Perftünbe, bie

SBirfung mefentli* mobifteimi, unb märe fomit immerbin ber
23erfu* ber Iiarftenung anprat^en.

giir meit bebeutenber ifi jebenfall« ba* au« brei heften
befiebenbe Cp. 11 anjufeben, in mel*em SorneüuS un«
umfang, unb gebanfenret*e Sonfiüele, bei atlerbing« bo*ge.
Weigerten Slnforberungen an bie 3>arfteaenben, bietet. ®ani
bejonber« mo*te ü* meiner Sefer «ufmerffamfeit auf ba«
enle berfelben „J)er Job, ba« ifi bie füble 9Ja*t" lenfen
al« Pietlet*t ber origineUft.ii unb tiefften ®abe, bie außer
leinen Opern ber SBeremtgte un« binterlaffen. «ber au* bie
beiben anbern, na* ®eN*ten »on SHucfert cowponirt miffen
m ungem6bnti*er Seife äu feffeln. „©ttirmminb''' muß
freutet) gebort merben, um ein BoKfommen gerc*te« Urtbeil
ju ermö^li*en, benn bie Sßef)anblung be« Gbore« etf*eint
neu unb mag in t£>rer SBtrfung nian*e« Ueb.rraf*enbe bieten
2>ie im «Wtttelfa^e gefbeüten Gborgruppe» f* eiben ft* *ara!»
teriftif* Bon einnnber, unb menn au* bie rbtMbmiftfe (Jon.

1 gruenj benfelben anfäugü* feblt, mir auf ben Sorberfafc ber
einen ben 9Ja*f,^ be« anbern ju ®et)ör befomnun, fo glei*i
fi* bie« bo* balb genug an«, unb mirb bei ber mefentli*er
23erf*iebenbeii be« mufifulif*en Snbalte«, ben ©efammteffef
ni*t beeinträ*tigen. «J?ra*t»oa getroffen ift aber (mie übri»
gen« ftet« bei gorneltu«) bie ©timmung fceö ®ebi*te« unb
ganj beteutenb angelegt erf*einen einige Steigerungen.

Sßiei lieben«mürbiger, aber au* gabmer, mie bie« ber
roeti!*e3nbalt becingfe, tritt un« ba« britte ©tuet* „3ugenb,
2tn$ unb Ctebe" entgegen, in mel*em ber gomponifl feinem
Rehagen an canonif*en ®effaltungen rei*ii* na*gegeben bat
unb un« infolge beffen febr interefnnte barinonif*e Kombinationen
Porfübrt. — SSBdbi'enb bie9Ju*abmung bee ibema« ba« erftemat
einen Saet fpdter erfolgt, laßt fie ba« jmeitemal nur balb fo
lange auf fi* marten unb mirb bann ununterbro*en

, faft
bt« jum gnbe, ßreng behalten. 3n biefer gmeiten Hälfte
ermeift ft* gorneliue' barmonif*e« Vermögen befonber« rei<|
unb metß un« in angiebenbfier SBetfe jU feffeln. SRÜe!ert'«

SEßo-.te „0«enf*, genieße ft- gef*minb'', mel*e ben Sompo.
niften ju einem PteHei*t aU<uraf*en 2lbbre*en ber Venoben
im 13. unb 38. Jacte bemogen baben, gaben au* üßeran.
lapng gu bem großen Presto-Stretto gegen ben ©*Iuß bin
mel*e« jebenfafl« aBaiuirte unb fünfilerif*e Gräfte Borau«*
feßt. 2)afür ftnb bie brei ^efte aber au* bem SRiebel'i^en
Vereine tn Seipjig gemibmet. (Sin faft mebmütbig gemabnen.
ber langfamer ©*iuß erinnert an bie alte SBabrbett, bie im
[Rücfert'i*en ®ebi*te au«gefpro*en ift, bie ©*neH»ergäng.
lt*feit Bon 3"8enb, genj unb Siebe.

SDiit 5lbfi*t babe t* mir ein meitläuftgere« eingeben
auf «Kr. 1 be«2ßerte« bi« piefct Berfpart. SBie in fo Bielen
letner tletneren ©*öpftmgen, m«befonbere im „alten ©ol.
baten" bef*äftigt au* bi-r it>n ba« SRätbfel be« Jobe«, unb
tn ebenfo origineller SBetfe erflingt, mie bort gi*enborf«
bier $etne'« $oejie. Slber ba« Borltegenbe äBer! berübrt
mt* benn bo* no* tiefer, al« jener 2>(dnner*or unb gmar
obne baß t* eö jemal« ju boren ®elegenbeit' gehabt bätte^
ma« in 3Inbetra*t ber complicirten unb ni*t grabe lei*t
ju lefenben Partitur faft unumgdngii* notbmenbig fAeinen Witt

„©er Zob ba« ift bie tüble 5«a*t,
S5a« ?«6en ifi ber f*müle Sag;
e« bunfelt f*on, mt* febtäfett,

2)er Sag bat mt* mübe gemacht." —
fciefe erfte ^älfte be« ®ebi*te« finbet eine aagemefene,
*araftertfh|*e, aber jiemli* balb abgef*loffene mufifalif*e
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Sehanbiung. Kine emsige fe^ofiaUwi.- ji K g> -.«•« .....

öineQer , halb mt)jJtf^et Declamation

:

„Ue6er meinem itett etijebt ftd; ein Öar^i.
S'rin fingt bie junge <Sa4t:aaÖ
«sie fingt »on lauter Sitte;

3^ ^üc' e§ fogai im Xraum."
Unb nun beginnt in bem ad)trtimtnigfc<. fefo.i > ; , s» . .„ -

fdjwelgen, baS weiter ni<$i befchrieben wertet fanu, fco* abex

jeber felbji barauf b,m anfefcen möge, ob 1$ mit :)i,-d)t tiefe

Sejeichnung gewählt babe. Die Sonarten fdteinen »erfch»un*
ben, eine grofe Urbarmonie umfangt uns, babei jirahlt aüeS
»ott 3nnigfeit, SBärme, unb blübt in Sinbbeit unb ßieblid;«

feit. SBie interefant SlHeS erfefeeint , wie getuagt »ießdebt

Manche* uns büntt, id) mag nid)t bawon teben, ba tuan ben

©d)melj auf .biefem ©tücfe lojfen unb ben Sauber burü;

Sieben nicht »erjagen folt. SBaS allein bes 9ieuen unb lieber*

rafchenben bei allem Dufte ber $oefte bie beiden legten ®et«
ten bieten, wirb jeber Mufffer fofort erfennen, unb will id)

nur »ünfdjen, baf angeregt »ietteidjt »on tiefen geilen aud)

red)t »tele OJiuftfer Äenntnif nehmen werben »on einem fo

ed)t fünfilerifchen Krjeugniffe.

Die Heineren SSerfe »on Kornelius, fowett jte Original*
mufif enthalten, |aben hiermit fammtltd) ihre Sefprecbung
erfahren, unb id) wenbe mich nun ben bramattfeben *ßrobuc«
tionen beS SBerewigten §u, beren bis jefct freiließ nur eine

burd) ben Drucf ber Oeffentltchfeit anheimgegeben worben ift.

Sßom „gib", ber 1865 mehrere Male in SSBeimar aufgeführt
Worben, ejcifitrt nod) fein gefrorener KlabierauSjug, unb bie

Oper „©unlöb", beren fchöne Dichtung ju ben bebeutenbften

Hoffnungen berechtigte, ifi nur in ©fijjen unb unbottenbet
»om Dichtercompontiien hinter lafen roorben.

(Sin junger, firebfamer Muftf er, bem wir aud; ben (»or*

jügltd) gearbeiteten) KlaeierauSpg beS „Sarbier »onSagbab"
»erbanfen, unb welcher ftd) felbji fd;on in muftfalifcb. brama*
tifdjen airbetten »erfudjt 6 jt , Herr Hoffbauer in Matnj,
wiU mit Hülfe ber fnnterlaffenen Sfigjen unternehmen , bie

gefammte Oper ju »ollenben unb für bie Aufführung fertig

her^ufteflen. ©ottte ihm bie« nacb SBunfcb, gelingen unb eine

grofe Sühne (warum nicht bie »on München, ber ©tabt,

wo Kornelius |julejjt gelebt unb gewirft?) ber Aufführung

ftd) untergehen, fo würbe ich fefjr getn bie ©elegenbeit er»

greifen, aufS Steue unb in einganglichfter SBeife mich mit ber

5Jrobuction meines lieben »erewigten gmmbeS §u befchäftigen.

©o lange aber nicht eine einige Kote »orliegt, fann id)

auf „©unlöb" nur als auf eine BufunfiSijoffnung »erweifen,

unb muf mich bef&jranfen im SZBefentlichen hier »on bem
im Kla»ierauSpg »orliegenben , aus ber (Erinnerung an bie

weltberühmt geworbene Aufführung wie aud) in feiner tt)ea*

tralifd)en SBtrfung mir genau befannien ~— ,,Sarbier »on

Sagbab" ju reben.

Den „Sit" i)ahe ich atlerbtngS feiner 3eit als Partitur

lange in Hanben gehabt, mit gro§er Aufmerffamfeit burd;»

jiubirt unb einen ganj bebeutenben unb "hmpathtfdjen Kinbrucf

ba»on jurüdbe^alten. 216er ba mir bie Partitur gegenwartig

nid)t »orliegt, fo fann ich nur im Allgemeinen unb wenig

eingehenb über baS SBerf mich aufern.

Kornelius ift eben fo fe£>r !Dtd)ter als Somponifi, unb

bie ß^rif feines 2ieberbud;eS »erbient j. S. eine größere

SEBürtigung, als jte bis jefct gefunben. @o werben wir aud)

bei £>urchlefung feiner Opernterje nie auf poefielofe ober ge»

jjii^iii^Mis « utfii tlöfit.i, u.-'u t-ietJ iiit aiitn ntcbtoäBagitcr'ftyeti

3)id)tUiij,cn für ütiuftt f«ft ausnahmslos ber gaQ ifi, fonbern

ftets eine gewablte unb hoihgebilbete €>prad)e »ernehmen.
•i'llt ber Aktion aber ift es adeln nicht getljan; ja in

«ihttf,iitfiöen £>ranten erftfceint ber SBohflaut ber Serfe, bie

ja bech in TOufil gefegt . nach Sefinben alfo jerrijfen unb
ihttS SeticbaratterS btxaM werben, —• weit weniger wichtig

öl« tri! gefvrocheneu. wo bie bichterifd)e '«»räche als folche

urtBerbäÜt wirft. SBir »erlangen beSbalb »om 23td>ter eine«

„Operntei-teS" (befebeibener SBeu'e will id) biefen Xitel h'«
nod) gebraudien) inSbefonbere bie gähigtnt, wahrhaft brama«

iifebe ©ttuattonen gu erfinben unb auf fiets iniereffante, nie«

mal« ermübenbe Söeife, weiter unb bis jum befriebigenben

©djluffe ju führen, ausgeprägte d^atattm ju jeichnen unb

feSjuhalten, — unb fdjliefjitd) ber miiwirfenben Xonfunft

infoweit SKechnung ;u tragen, ba§ ciefer überhaupt bie 3Kög»

lid)feit gegeben fei, ftd) ju entfalten unb in erfreulicher SBeife

jur (Sefammtwirfung beiäiifteuern.

Kornelius, ber Koraponiji »erhinberte begreiflicherweife

ben dichter etwas , ber muftfaltfdjen Sflitwirfung SBiebtrftre»

benbes ju fchaffen. SSSte feine »on ihm in SKuftf gefegten

Dichtungen oft »iel componirbarer erfcheinen wollen, als bie

hochberühmter 25id)ter, welche er ftd) jur Süufirirung auSge»

wa^lt — , fo tragen auch bieSerfe feiner brantatifd)en$oeme

bie hii'iuiufüöenbe SWujif halb fd)on in ftd; unb wiberftreiten

i
nie unb ntrgenbs einer mujtfalifd)en Sehanblung.

Slud; Shüractere ju jeichnen unb fefijuhalten , originelle

;
Situationen gu ftnben unb bramati|'ch*fortfchreitenbe ©cenen

;

§u fchaffen war ihm gegeben, benn er fannte »on Sugenb
; auf baS ZfytaUx, unb hatte »on jeher in ber Slbftcht, »om

i
Zfyatn aus ju wirfen, burihjiubirt, was aufet ben ©eutfd)en

, Knglänber unb ©panier, granjofen unb Staliener, ®riechen

i

unb 3"fciet baftir gefchaffen.

31ber tro^bem Witt mir feine bramatifche Segabung (als

$oet wohleerftanben) im „Sarbier", welken ich für ei« äuferft

lebenS» unb wirfungSfähigeS ©tücf erflären muf, bebeutenber

erfcheinen, als im „Sib", ber einen etwa« epifchen Sharafter

j

nid)t »erläugnen unb in feiner 3bee uns aud) faum fo inter»

I
efftren fann, als irgenb ein nationaler beutfeh« Helb aus

i ben ©agen beS 3ÄittelalterS. Die glücfliehe Sefämpfung ber

SFcauren, welche mehr ober minber ben brüten 9tct ausfüllt,

wirb nicht mehr in bem SDiafe ju feffeln »ermögen, als

für bie SBirfung beS ©anjen wob! ju wünfd)en wäre, nach«

bem baS rein menfcbjiche 3"tereffe bereits im ^weiten 2lcte

in anmuthiger unb rührenber SBeife befriebigt worben ifi.

• Kbimene, welche burch ben „Kib" befanntlid; beS SßaterS

beraubt worben, unb ben Heiben mit ihrem Hälfe »erfolgt,

wirb fpater feine ©attin. Kornelius geigt uns im erften 21cte

ben Konflict unb im ^weiten, berr bem „Jrijian" hierin glei»

chenb, eigentlid) nur eine grofe ©cene Ulitt jwifchen ben

beiben ©egnern, bie ftd; aümdhlid; lieben lernen, — bie gö<

fung; ber brüte wirb, wie gejagt, ausgefüllt mit bem ©ieg
über bie iWauren unb ber Sßerbinbung beS geeinigten «jßaareS,— am ©djluffe beS 5IcteS legt ber Dichter feiner Helbtn
fogar eine SSifion in ben 2Jiunb, burd; welche fte bie ganje

glorreiche 3ufunft beS „Kib" unb feinen ^eroifc^en £ob (wenn
id; nic^t fehr irre) »orher »erfünbet. Der Komponift hat

hierju eine ganj »rad;t»oIIe SKuftf gefchrieben, bie als einzelne

©efangfeene jebenfaUS bebeutenbe Sffiirfung errieten bürfte,

aber am @d)Iuffe eines SlcteS, welcher ohnehin fchon bramattfeh
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»enig Ueberrafcr/enbe« p bieten hat, Wt8 mit bie An-
fügung berfelbcn bod) nicht gerechtfertigt erfdjeinen. —

2Ba« bie SKuftf betrifft, fo bietet, wie bie« bei einem

#auptwerfe Bon ßorneliu« begreiflich ifi, bteielbe fe^r große

©d)önheiten, wenngleich, wie td) früher bemerfte, ba« fpeciell

melobifcbe Clement im „S3artter" weit reicher Bertreten ifi,

tmb inöbefonbere bie SDlotipe btefer Ober Bor benen be«

,,Sib" ben Vorpg ber AuSgiebigfett unb Saugathmigfeit

»orau« b^aben. Aber »or allen fingen beftnben wir uns

ftet« in »ornehmer ®efeflfchaft , ifi bie Au«brucf«weife eine

höcbft eble, poefterolle, unb bat ber Somponifi ntct)t allein

bie jetseilige Stimmung Porpglicb getroffen, fonbern für bte

£>arfteHung berfelben auch ftet« bie glücfltchften , oft glanj«

»oflfien unb retebfien garben gefunten unb Betwenbet. SDa«

fpanifche Ditttertbum tritt in mirflich fcbtllernber bracht Bor

un«, unb bie (Ehbre ber „©ennortta«" befinden mit antalu»

ftfebem 3auber tag £erj. (sin geniale« AbnungfSBermögen
muß ihm, ber weter Spanien noch Stalten fannre, bie Auf*
ftnbung ber Socaiforbe ermöglicht haben, unb ich freute mich

herjlicb, , al« ich Surgo«, Solebo unb SeBilla gefeben, bem
Beremtgten greuntc p feinem pracbtBotl getroffenen „fpanifeben

Jone" ®Iücf roünfchen p fönnen,

Vom erften Stete flehen mir als bebeutent einige gläii«

jente Mitterchöre tn Erinnerung, mebefontere aber ba« Heine

injirumentale trouermarfchartige Sonfiücf, unter befen Klängen
bie letttragenbe Shintene als Klägerin Bor ben Äömg tritt;

eine acht Sornelius'fcbe Snfa'Bdtion , Bon überrafefaenber Ori*
ginalität (befonber« m barmomfeber unb mobulatorifeber 33e*

gietjung) unb außerorbentlicbem Abel, icb möchte >agen artfto=

cratifebem fauche ber ©mpftneung. — &er grau'encbor in»

SBeginn be« jroeiten 2lcte« wirb rool äJcuftfer unb Saien gleich*

mäßig bezaubern; er ift ntebt compoirirt fontern „gefunben"
unt ba« Kührenbe ift für mich tatet geweicn, b <ß Sorneliu«,

»eil er felbft fo wenig bafür gelban , eine 3eit lang jweifel«

haft War, ob er ihn überhaupt in ba« SBerf aufnebmen foflte.

©ehr fchöne SWuftf ftnbet ftch bann noch, Wie begreiflich in bem,

langen l»rifchen (Ergüffen fo günfiigen Auftritte pufeben bem
„Sit" unb feiner SBiberfacherin,— überboten bei aliebem ton ber

wunberbar rührenben ©olofcene ber ihren Stebfien fegnenben

ßhtmene, welche hietauf folgt unb bem jwetten QCcte al« ori«

gineller, £erj bewegenber Schluß jeter 3-.it feine unfehlbare

Sßirfung ftetjern wirb. 3m brttien Acte ift tann porpglicft

noch ein fehr glanjuetlcr Stegcemarfeb mit prächtigem fafi

populär angehauchtem $auptthema p Bezeichnen unb tie oben»

erwähnte Vtfion ber ßhtmene, tramatifcb Boflfommen p enr»

hehren unb tag Gcnbe ber Oper in betenflicber äBeife tetjfis

gernb, aber muftfaltfch Wffl fefelnb, Bon großem SEertbe unb
echt bramatifcheS Seben entfaltenb.

SBenn ich hoffen will, ba§ bie Boüenbete „®unlöt", eine 2)ich=

tung Bon größer ©chönhett, auf ber mufifalifchen Sübne ftch

wtrffam erweifen, unb bem Verewigten nacb feinem Sole noch

wohlPerbtenten 9tuhm eintragen werbe; unb wenn ich 21ngeftcht«

beä „Sarbter'' faft gewtfj bin, bem erften planmäßig in©cene
gefegten SBeimarer giageo, werbe ein fdjßner, aOfeittger unb
anbauernber (Erfolg ftch entgegenßellen — fo hin ich

„Sit" gegenüber aDerbingg in ber Sage , nur für ben ^weiten

2lct, nicht aber ba« ganjeSBerf eine emfchlagenbeSBufung pro=

Plejeien ju fönnen.

Um Kornelius geregt ju werben, ift aber folgerte« p
berücffichtigen.

@ine bem „Sarbter" gleichenbe fomifche Oper, bte al«

Dichtung retjent erfunben unb auggeführt, fchon oonfommen
auf SBagner'fchem »oben fteht, unb a!« SÄuftf eine au«gefpro»
ebene Originalität befunbet, beftfcen wir gegenwärtig in ber
teutfeben Literatur nicht weiter. Sffia« etwa ben fpecietlen

(Stnfluf anlangt, welchen Serlioj\,SBen»enuto6eIIini" unserfenn»
bar geäupert hat, fo wirb er bei ber, letber geringen Verbreitung,
welchen bie« geniale äöerf auf beutfehem ©oben gefunben, ben
@tnbrud ber Sorneltug'fchen Schöpfung nicht ju beeinträdtt*

gen Bernsen, (äbenfowenig wäre e« aber ftatrhaft, bie „iWeifter»

fjnger" al« trobenben Vergleich hier berbeijujiehen, ba in goige
ber Biel größeren Aufgabe, welche in benfeiben SBagner ftcb

gefteüt, ber ©tt)I tiefe« fflerfe« weit gewichtiger unb compli*
cirter erfcheint, al« ber neefifeb anmuthige, bem iötärchen Bon
„Saufenb unb einer «Jcacbt" angepafite, welchen Sorneitu« fo

grajiö« ju hanthaben »erfleht. J)er „Gib" aber bebanbelte
ein ernfie« beroif<b=roniantifche« ©ujet, unb biefem gegenüber
mußten atte (Erinnerungen an „Sannbäufer", „Sohengrm",
„Sriftan" wach werben unb mit erbrüefenter Schwere in bie

SBagfcbale fatten. $ier betrat er eine Sahn §um erfienmale,
in ber SBagner fo grore 9tuf)me«preife taPon getragen, unb
hier lag e« in ber Statut ber ©acbe, baß er Erfahrungen ju
machen, Sehrgelb p gaftlen, unb rie(Ieicht erfi mit tem ^weiten
oter einem noch fpäteren 2Burfe ba« p erringen gehabt hätte,

wa« rool noch Äemrm beim erfienmale in ben ©choofj gefallen

ifi. Unb beswegen betraure ich, taf? er fo balb un« entriffen
Worten, unb tbm nicht einmal perfiaitet gewefen ift, feine
„®tmlöt" pBoIlenben unfc aufpfübren, teren (Srfolg ihn bann
oteaeicht p noch hoßerem Schaffen unt noch allgemeineren (sr*

folgen hingeletret bätte. —
(fprtfetjuiig folgt.)

'4orr cnjonöcitgen.
SctflätB-

®te Äammermufifabiiire unfere« ©ewanbfjaufe« haben aud)
bteSmal Bieber ein aufmertfame« «ßuBlitnm öerfammelt, tteldje« ben
meift treffltcben Sntcrpretaticiien unferer polöp^onen aWeifterroeite

mit geiftiger Spannung folgt uub ba« ©elungene böcbji betfäaig auf;
nimmt. 3n ter sweiten fiatmnermuftf am 18. 9Job. füfertin bte

§§. eebrabief
,
ijaubolb, Spmev uiid Sdnöber ein §a^bii'fcheä

Quartett (Op. 77, Sto. 2) unb junt ©ebtug sSeetbo»en'8 sßbut-

Ouaitett Op. 130 »or. 'illio ^wet polare ©egenfä^e: biet' leicht be=

fchwuigte barmlofe i'efcertSlufi, welche in Itnbltch naioeit Songebilben

leicht uub eben babiit fliegt unb ebenfe glatt unb leicht ausgeführt

würbe, bort ber frhtoere, bittre lirnft tes ©afeinä, ber nicht mehr
tie greuben be8 Seben« genießt, ionberu nur noch barü&er fpeculitt.

3n ber fonft auch hier guten Ausführung blieb hoch im lerjtern

sffierte nsth SKanrhe« anber« -,tt wünfehen. So würben s. 33. bte

choralartigen Harmonien be8 1. ©ageg burch breitere, rouchtsoUete

£onentfaltung wirtungeBotter unb bte Allegro refp. Presto -bmcb
mehr feurigen Schwung gewonnen haben. Alla danza tedesca unb
bie Cavatina Waren felbftBerftänblich am änfprechenbften. Swifchen
ben Ouuttetten trugen §r. Stirn. 8teinecfeunb§t. ©djröbcreine Slcett;

fonateOp. 22 »on§iüer recht animtrenb bor. Ber erfte @a(5, wenn auch
eine wahre «lüthenlefe feffetnber «Kelobit, ift nur tetber p mofatt-
artig gearbeitet, (äinhettäbotter geflattert ftch bte übtigen brei Säge.
®ie trefflich Berwenhete ©efanguatur beS SStceU« fowie bte bte San-
tilenen umfptelenben ^tanofortepaffagen erregten allgemeine« Wohl-
gefallen. — '

Sch<
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3m brttten (Suterpeconcevl am 14. Sto>

fangt nach ba« §auptwert bte gburfpmphonie Bon @öt} @t*

tarn in biefem (Soncerttnftitute jur erften Aufführung unb erfn&i erae

fo forgfältige com tleinften gleiett freie SBUbergao:, w& k

tieftet unb feinem Sirigenren ijvn. Stoiber uneingefibränftet iöanf

ju sotten Pflicht ifi. SBom 3nbalt be8 SetteS bin ich Biel

Weniger erbaut als oicle meiner fritifcfien Sottegen, Söenn matt

aud> mmmwunben bie £teben6Würbigfeit unb ©rajie ber ju 2:age

tretenben muftlalifchen Sbetn fowie bte in Bollfter SLomatbenpvacbt

glänsenbe orcbeftrale (äintleibung anerfennt, fo genügt ba« SBor^an«

benfein biefer Sigenfchaftcn nod) teineSwegS, um bannt uns juirte»

ben 3U [teilen, ©eifttge ©roßpeit, ©ebantenenergie, SiibneSombina«

tioncn, baS fittb nach meinem Safürbalten (Srforbermffe, bie in einer

©amphonie teineSwegS umgangen werben biirjen. ©obalb biefer

SWangel ftd? bemertbar macbt, betraute id} ein foldie« SSert nicbt at«

eine Sömpbome, fonbern als eine in Bier Sä§e jerfattenbe ©arnrn»

lung Heiner tnufitalijcber ©enre- ober günfiigenfatls ©timmungs-

btlber. Unb unter biefe Kategorie allein tarnt bie ©öfc/fcbe 9coBität

mit Stecht gebraut werben, ©etantlid) jdjroeift ©ö'tj mit Sßorltebe

in ber Schumann' jdjen 3eeeufpbäre, aber nicht ber bo^e, letbenf d>aft»

liebe Schumann, fonbent ber füll trä'unterifdje miniaturenfinnenbe

bat feine ^bantafte befragtet; gelegentlich pellt ficb auch eine :Ui et»

fterftngeiremiiiiscenä ein, bie natürlich, Bon ber Scbumantt-Söß'fcben

iSrfinbuitg abftidn. Sas äßert fatin möglicberweife auf weiche grauen-

feeien einen großen iStnbrucE gemalt haben unb fernerbin aui

ausüben; ein terniger, männlicher ©ei'djmacf inbeffen tan« ftch?rltcb

aus ihm leine Nahrung unb öefriebigung sieben. Sie ganj anbcrS

Wirtt äSolfmann'8 üoncertjafe; .für SBiolcncetl auf itnS ein. $ie 1
'

trifft man auf männlid) fiarte, au« ber Stefe geholte ©ebanten,

ftols, bisweilen fogar ftarr in ber formalen ©eftaltung, cbaracteröou'

Womöglich frer unc ba in etwas ungelenler sBebanblung beS Orcbe*

fters, auSgefcbmücft mit geiflBouen, contrapunctijtb.en ärabesten : folcbe

3Kufi£ fpncbt eine Sprache, bie nicht an grauenjimmeu junächj fid)

wenbet, ber geretftere männliche ©efdjmad ottein, ber über einige

Baubeiten ber 3beenauSfprad)e nicht ben ju ©runbe tiegenbeu ©elftes»

lern unteridjäfet, genießt fie tbeitttabmSooll. Kecbnifcb wie fpirituett

enthält tiefe cSompofition erbebliche ©c6n>ierigteiteB. 3nbem ipr.

«ammeröirtuoS Souis fiübed aus Sonberebaufen fie \f bewältigte,

baß man ntrgenbs tbr sBorbanbenfetn bemertte, inbem er ben tief»

finnigen Snbait fo ju tnterpretireu oerftaub, baß er in Bollfter

Klarheit uns ficb cergegenroättigte, lieprte er Wbt)' "ttein fijon b;n

ficberften Beweis einer außergetoöbnlicben Siinftlerjcb, rft. ^iter wie

in ber finnigen SRomaitje feines öaters jog ber Sünfiier aus feinem

Snftrumente einen fo ootten unb botb. fo gefangeSjarten £on, wie

wir i'ou uocb bei teinem SBtoton:eaiften angetroffen. @r bleibt uns

immer tu ber (Erinnerung. äeetbooen'S jur (Eröffnung beS (£on=

certeS gezielte Oueertuue „3ur 3camenSfeter" Dp. 15 bött man

Biel SU feiten, als bafj ibr ©rjcbetnen nicbt mit greu'oe su begrüßen

gewejen wäre. Sem 3nbalte nacb miro fie Sheinanb ben SBcet-

bocen'|cben ©totalen betsäbleu, ber Ausarbeitung nacb ftefjt fie

btnter ibneu nidjt suriicf. Sie änbSrerfcbaft Berbtelt ficb febr fübl.

3um «cbluß tarn ju ©ebör baS Bor 16 Sabrert für bie ^rnfer

äluffübtung nacbcomBomtie Saccbanale s" „Sannbaufer". Sbenfo

febr, wie man ber Strection bafür ju ®anfe oerbunben fein muß

,

baß'fte uns überbaupt einmal bie SSefanntfcbaft mit tiefem bo3j»

intercffantenSOiuftfftüdBermittelt bat, ebenfowenig laßt ficb laugnen,

baß es im Soncertfaal nicbt am re«ten Ort ift. Sie ©cene lann

Eon ibtn nicbt getrennt gebacbt werben. SBie utiangenebm Wirten

j. 58. bie Saftagnetten, wöbrenb bagegen ber fcenifcbe Vorgang ibre

ierwenbung Bottfommen rechtfertigt , wie unbefriebigenb ber gänj-

liebe äilnigei eine« ®%:np « , tote etgentbümltcb bie Sßetmtfcbung

beS attmXtnrtbäuferftijie« mit bem ber „ffialfüre" unb „Xriftan",

wo-,u eben nur bte (Sigenartigfeit ber Statur biefeS großen SWeifierS

btn »cbiüffel bietet. — 35. 8.

Sien.

S5':e ®efettfcbaft8concerte unter ^etbeef, fowte bie ber ^JSbilbar«

moiiiter unter §anS 9licbtet'S l'ettang baben begonnen, unb fomit

wäre nun aua) bie Soncertfaifon als eröffnet ju betrachten.

Sie intereffanteften ^rn. beS erften ® e f e l If cba f 1 8 concerte«

Waren ber@i>mtterc6or au«2ifu'8 ,,*Prometbeu«", S3eetb.oBen8 günfte

unb Sbopin'S Smottconcert, Bergetragen »on 3ofeffb. Sie beiben

erftgenannten Sern, funben warme, $um Sbeit entbufto(ltf*e äuf-

nabme. Sagegen War Sofeffb'« (Srfolg nicbt fo glänsenb wie im

»origen3abre, als er baS namlicbe Soncert bei ben *ptiilbarmoni{ern

fpielte. Ser ©runb mag Wobl in ber ubertrieben füßtieb weieben

Sluffaffung beS ^ianiften, ber fein Snfttumettt neuerbingS förmlicb

ju einer ©pielbofe berabroiirbtgt , $n fudjen fein. 3ofeffb'S Spiel

fanb in äBien anfangs große© ewunberung, natnentlicb bei ©oleben,

benen baS in ben legten Sauren überbanb genommene brutale

, Sreinbauen ein ©räuel geworben war. Sa aber jefct felbft biefen

:
früberen SBewnnberern 3ofeffr>'S eroiges ©aufeln anfängt, unerträg-

licb ?u werben, wtvb ftb ber talentoolle 5ßianift wobt bemüben

;
muffen, feinem ©piele etwas tnebr gär6ung sn geben, ba fonfi baS

Sntereffe für ihn febr b.rlb febwinben dürfte.

i
Sie *ßbilbarmoniter, welcbe ibr erfteSSoncert am 12. 9to8.

gaben, fangen in bebenftidjer Sffieife an confeiBati» ju Werben. 3br

gefammteS Programm entbätt nur jwet 9c ooi täten, Bon gucbS

unb§erBect, alfo unc »on jt» ei SBiener Siubern! 5Kan läßt ficb

1 ganj gern etwas Soc alpa t rtottS muS gefallen, aber foweit follte

:
eine ©efeüfcbaft wie bie pbilbarmonifdje benn boeb nicbt geben, baß

fie einigen „erbgefeffenen" fiünftleru ju Siebe alle 5ft ii c£ f i cb t en

für älnbere bei ©ette fefet. Sie ©pröbigfeit gegen iälle, bie

noeb tücbt ibre „Bürgerrechte" in aBien erlangt, fdjetnt inbeß ein

berBorftecbenber gebier ber gefammten bieftge" Äunfttoelt ju fein.

So bö«e icb j. 8. Bon allen Seiten bie SBebauptung, baS gloren=

tiner Duartett fei serriffen unb leifie baS nicbt tnebr, was es früber

geleiftet, efie »leeffift ©ögiert an §ilpert'S Stelle getreten fei. 3dj

war baber nicbt wenig übenafebt, in JpBgieri einen, feinem Sor-

!

gänger minbeftenS ebenbürtigen Sßlcelliften tennen ju lernen
, beffen

seitweili^eS floriere« $erBortreten in ber Santilene e6er al8 ein

Sorjug bejeiebnet werben bürfte, ba er ficb au* e&«tfo ausgeseiebnet

wieber untersuorbnen tierftebt. SaS 'Programm beS legten ber bei»

ben Duartettabenbe ber glorentiner enthielt Quartette Bon SKosart,

atauijenecfet unb Schümann. Obgleich 9tauchenccfer'§ Sompofition

febr tübl, faft ubteönenb aufgenommen würbe (ber Beifall würbe

nach jebemSafee fchwächer) unb auch i<h felbft bieiBorfübrung biefeS

SSSerteS nicht unter bte angenebmften SDiomente meines SafeinS su

jäblen »ermag, fo ift boch wilig bie eble Bereitwittigteit ber gloren»

j

tiner anjuerfennen , inbem fie jüngeren unb unbelannten Autoren

bte ©elegenbeit beS SSetamttwerbenS Bermitteln.

33on ben bis jetjt gehabten Sirtuofenconcerten ift eins Bon.

©mietanSli herborsubeben, wetcher außer bem Ssburconcerte Bon

Sifjt (auf einem sweiten glügel Bon ©bling Bortrefflicb begleitet)

Shopin'S fetten gehörte Son Suanfantafie, öeetboBen'8 ©onate

i Dp. 81 unb eine reijeübe äJcasurfa eigner Sompofition fpielte.

©mietanSti heftet eminente £echnit , Berbunbeu mit marligem äln=

fchlage. Sächelnb unb mit fpielenber Seichtigteit überwinbet er bie

größten ©chroierigfeiten. Such würben feine fammtttc&ett SJorträge

burch großen Sßeifalt unb öfteres ©ersorrufen belohnt.



497

gerner »eranfMtete ©onawitj brct Sjeetboaeuarenbe , »on

Welmen jWei bereit« flattgefunben ^ibcn. S:irt ®;fa n mprogramm
enthält bte@onatenOp.26, 27, 31 53, 57, 81, 106, 110 unb 111.

3m Salon beS bereits frü&er v. wähnten unpolitifebert türtifeben

SWäcenS Nörten mit fürjlicb. h<Wt an?iebenbe neuere Sieber »on

©raljms, ferner ein Srio (in Smott) »on 33onawifc unb tit

au« ooriär>itgen Ijiefi^en -iluffiit)rungert befannte i£oncertarie

„(Siegte auf £,ion" »on 3opff- —
SSon 3auner'g§ofoper Küßte ich äm'3eit nid) tS äufmuuternbeS

mitjutheilen. —

Sonißn.
SBie in ben italienifc^en Opirntiäufern biet, Johengtin" unb ipäter

„Sannhäufer", fo bat je&t im Lyceum ber „gtiegenbe §OÜanber"
aHe anbeten Opern mtwirffam gemalt. Nicht allein ift baS §aus
fdjon längft »or^er auStoerfauft, fonbern Sari Sofa ift aucf> gejmun-
gen, (SrtrapoliJiften für ben Jpoüänberabenb ju tmbett, inbem ber

2lnbrang fo groß ift, baß fegar fomifche Seenen »orfatten
, welche

ganj tragifcb lütten enben föunm; j. SB. bereitete bie imm;r wad)=

fenbe Rabbia Wagneriaua eine Jlnjahl ber ariftotratifcfjefteu S8e-

Wunberer, fidj auf bie SBüfjne 511 brängen, ba fte im Parquet feine

piäfee fanben.— gür bie impfte Saifon finb bie „äJletfterfinger" in

ben pnben beSitebecfetjerS. — SarlKofa gab mit feiner eitgli feb, en

DperngefeUfchaft „gibelio". grl. Sorriant War in ber Titelrolle feb,r

bra»; bie »on SBalfe unb Sofia für bie italienische Oper gern achten

SRecitatibe waren bieSmal glücfiicherweife bei Seite gelaffen. —
2Ber hätte es wohl prophejeiben fö'nnett, baß bie einft fo ge-

feierte -Arabella ©obbarb, bie ©emahlin beS getürebteten Time s-

recenfenten 2)a»ifon, reelle noch »or Wenig 3at)ren als „Mein»
berrfcb.erin" beS pianoS b^ier allen anberen stünftlern über ben topf

gefefct würbe, baß biefelBe grau ©a»ifon-®obbarb »on berfelben

Times jefct tobgefcb,wiegen tmb Bon anberen Sountaten eben als

febr fertige, meebantfeh fehr »otlfommene, aber geiftig fehc arme
Äürtfttertn hingefteUt Wirb! 3ft baS NemeftS — ober? ©enug,
grau ©obbarb giebt JltfebtebSconcerte unb foH ftch, wie man attg e=

mein fagt, in Kalifornien nieberlaffen wollen. —
SSalter Sache gab ein Piano Recital unb fcot&ompofiiionen

»on Sifjt als §auptattraction, befonberS „aJtajeppa" für 2 Piano«
mit Sir«, SeeSleb, außerbem jweijtat. Sieber »011 SorneltuS (feb 1

'

getieft gemalt) :c, SlHeS fehr gut ausgeführt unb hö$ft tnteref«

fant ber Neuheit Wegen. ©iefeS 9?ecital war als Vorläufer eine«

bereits für gebruar angefünbigten großen OrchefterconcerteS anju»

feben, in welchem außer Sfyopm'S jweitent Soncerte nur äBerfe

»on Stfjt aufgeführt werben follen. — Stecht rühmenswerte Son^
certe ftnb ferner 5U notiren »on Jpermaim granle im herein mit

ben beften ^itefigett au«lanbifd)en fiünftlern, foroob,! in §inftcb,t cer

2öa&I ber Sßerte, als aueb, ber faubern fünftlerifrb,eu itu«füb,rung

toegen, »elcfce ärtburSbjppeüS Populär Coneerts mo^l $ur ^ach-
a^mung empfohlen werben büiften, inbem tn leiteten bie !

Soncertgeberei febr an nadjläfftge gabtifarbeit mahnt.

3m ®la«palafte wirb »iel9ceueg gebracht unb forgfam aus-

geführt. äftannS giebt W aüe SWühe unb birigirt ein fehr bis.

cipltmrteSOrcSefler. — 3m aieranbrapalafte fott, wie man fagt,

balb 2Iüe8 »erfiummen, ba er nächftens gefdjloffen wirb. —
gerbinanb $raeger.

|

kleine Bettung.

lufführungrn.

«erlin. äm 22. ». 2». doncert »on Sienel mit grl.
§:rfcr)berg, grl. ©cbaumbnra, ö§. gtunn, ©iele (SJlcelll, granj
(Orgel) unb SRubnif : ©mollfuge »on Öach, 2Xiien aus „®(ia8" Sargo
»on §a'nbet, älrie aus ber „Schöpfung" unb abagio »on §aBbn,
Suett au« §iHerS „^erftörurtg »on Serufalein",

' Smoilconcertfaö
»ou Thiele, Serjett »on ®ienel, äbagio »011 Kattittt unb gjbur»
fantaf. »on §effe.

—
sötelefetb. Jim 24. ». W. erfteS äbomiementconcert unter

ycaebttnaun: Oub. unb üentreaet« ju „atofamunbe", eurpauthmane
(SHufact aus Süffelbcrf) foWie 1. unb 3. Xhetl ber „3ahre8jeiten".—

'

Sonn. 3lm 25. ». T. zweite Sammerntuftf »on §e<fn;ann
mit ben §5. ÜB. unb %b. " uefotte, gorberg unb i&Hif, gt>urquar=
tett »on SKojart, Quintette in ©bur »on ©eruSbem unb in tibur
»on ig»enbfen. —

«reslau. Jim 28. tat ©e.ninar unter iDiarfi : älbagio »on
StenbelSfohn, ©mollfuge »on 8a*, Motette »on dichter, gatttafie »on
§effe, Ungar. Sanje »ou örahntS, «eb ber Stäbte unb Eriumphge»
fang »on ©ntcb, S^anfon »on Saubert, Sieber »on ©ürruer unb
SSrentano, gburpolacca »on SBeber unb Ou». jur „ßauberflöte". —

£hemni|. äm 30. ». 2)2. etfieS *£oueert ber tsingafabemie
mtt grau Stßmanr.-Oufefc^bac^, grl. Söwp, §g. 33är unb Sißmann, ber
©ingafabemie uub bem vStabtorchft. unter ©cittetber: Srauermarfc^
aus ber „©ötterbätmnemng" unbSchumann'S./liarabteä unb $ert".

©armftabt. 21m 29. ». !Di. Soncert »on SS. be §aan mit
grau SBaIter=©trauß unb 312). SRaret-Äoning aus Dcannheim:
©bur= unb Smottfonate »on 33eetho»cn, Scbb'pfungSarte, 93io!tnfolt
»oniBach unb Spoht, Sieberbon Schümann, Variationen »on SrahmS,
SfiajurfaS oon Shopm uno §moHronbo »on ©chubert. —

2>rcSben. äm 20. ». 2ft. im Sojtfünftleroerein : Sburtrto
ton Scetbcben, 5ßrciSjonatc »on SBilm unb Sburfömph. »on §a»bn
Slm 22. ». 2K. lioncert »on grl. S3öbme mtt grl. OliüHer, §§.
äSe6.iIe aus -Stuttgart unb $ran£: Ärmgerfonate »ou 43eetho»en,
äirte ans „Sbomeneo" »on Diojart, ©mollfuge »on Sifjt, Smoüfo-

:

nate ton 3iuft, Sta&terielt »on S§ot>m, Scholg, Sifjumann unb
j

Sifjt, Sieber »ou üd);ibert unb Sd)u:nattn unc Sitotinfoli »ou gtelb
' mi ©rodra«-3o»4int. — Arn 27. v. ffl. Soncert »on Ttaxt) SrebS

:

i (äsburfonate unb SmoUöartatintteE »ott S3eetho»en, Slaeierfolt »on
äTco^art, SBacb, 2)!enbelSfohn, ©^riij

,
Schumann unb §enfelt unb

SmoUfonate »ett Shopin. —
(Erlangen. 2tm 17. ». Tt. Sriofoiree ber §§.2. @rü^mac6,er,

Äüntiuger unb SBuuber: Smoütric »on 9iubtnflein, ©burtomanje
»on 33eetho»en, Slaoieifoli »01t Silas, §eller unb SfchaifottStp, &u
uub ©atette »on 83ach unb söburtric »on S3cetho»en. —

gre iburg t. 33 r. äui 22. 9co»ember burdb bie greiburger
Sieberrafel „®er 3iofe Pilgerfahrt" unb „Schön güen" mit
grl.2Jcaue So* ans Stuttgart, „bie wohl ju ba! Soncertiängefinttett
erfteu8ian

f
;eS gejählt »erben lattn unb nicht nur eine umfangreiche,

fBinp,;th:|'ä)c Stimme fonbern einen änfafe ber Sötte unb einen
Vortrag befir^t, woran man bie »ortreff liehe Schule ihres als ®e=
fanglehrer Berühmten SSaterS erfennt. 3m „SraumbtlD" aus ber
„SBraut beS ©efangeS" belttubete grl.Äoch, baß fte jeber Sotoratur»
arie mit Scichtigtett geWacbfcn ift. Stadt; b:e beißen Sitettantmnen
grl. '^autiiie unb äKala SHuf beftgen fehr hübfehe Stimmen. £>r.
St der auS Engen beftt^t einen angenehmen, ächten, hohen Senor
unb half au§ einer großen Verlegenheit, inbem er ftatt beS »on Jjeibel-
berg erwarteten Sängers ben (Srjähler in „Ser Mofe «Pilgerfahrt"
erft auf ber ©feubahn eiuffubitte. ©ie beiben Schubert'fcljen Sieber
„®er Neugierige" unb „®ie liebe garbe" brachten bem Sänger
ben wohloerbienten, raufdjenben sBeifall beS ^ublttums. §r. @ünj-
burger, bei- fieb bereits auf unfever. Sühne als Iunbiger Sßarpton-
fättger bewährt, hat gejjtgt, baß er auch als Oratorieufänger feinen
2ftantt ftetten Eann. ©ein Vortrag jeugt ..m einer fleißig burch»
gemachten guten Schule. §r. Sin,ig führte bie fctjwienge (Ela-
Bierbegleitung mit ^räcifion »urch- —

St. ©alten. 'Im 14. 9co». : ©nett aus „gauft" »onSpohr,
SBcignonlieber »on Schubert unb „Pilgerfahrt ber 3Iofe" mit grl.
Scarie Ä och au« Stuttgart. -
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Sourfen, Diufj, SiSfel unb $eberl<ms mit «F.ntf: •>« i.»u öe;-^ '-

»en (grl. ©taüo,, «bciionote »on Siemen« (gii- ©."-bay I i-.af Ii
.

Strien au« ber „©iöpfuna." (ftvl. Sürtfc) aut „tsulw' (ftri.

grautet, ©nett au« „Sbomaiec" (gvi, pefcoto uns %\ %hiU) ,j«b

gburtno »on ©abe (Sing II, Ärefel unb Jpeberl'an). — te 4.

britte ftaminermufit mit i£lava ©cbutücm!; SüMotsiU; fetbc:

gmetlquintat ton ürabing, (£«rnt»al »on «cburou«H unc isUi»

quinteti m:t «£(artt. »cn ä'tisau. — Stu b<mfeltca^flt<;..fc : .> 3* a; - s

cberfcben einfühlte: Si'buvfonate »on Stetbooen, SS.noKvoncert ron

Äalfbrenrcr, SBbuiiuanomptu »oh ?*uHrt, Slaöierjoü »on Stielt.

Kciltvic. ©;iioUfout*:&. »on Üio^oit, S-,::.utiotitU »on Jpenftlt, •iiSiiicil«

toaljcr liiib StetncUfant. »on gbobin unc 8tatoc*»m<ufcb »cn S.'t'st. ~

Sin bemfdben. Saat sioncert beä ..Oiftau" m.t g:l, Sabf, grt.

Serner, grau Söder, gtl. ödutttjc, £mftcr unb sjefcriclb: „grfi>

li«a8fcotf*aft" »cn ®ato, gibelioattf, iSbb're »on S» 1111«/ Meter »cn

©cbubert, ©cbumann mtb filier , „SKifferfet" »on Stbembetger unb

„©er äofe ^ügeifabrt" »on ©cbtnnanii. — am 5. ©tmtpbani.^oncert

»on Siucbncr: Cu». p „@eno»esa", Sftie a«8 „gibeno" (iu- Si»bel

au« 9Jiga) , älbagio an« <2bc$r'8 9. <£o»c«t, ©inoipe-enubc »o»

ajoltmanu unb '.'tinettir/tnpt) »on ü)tenbei8fobn. — Sir, 6, '.paiticcncert

mit Sefefj», 3?« iirert unb ©ircii: Sonate »cn äöcvm, Siacieifc-U

»on ©cbubert unb Sagner=l!tfjt, SJctffoU »on Sc ©trert unb ©erbat«,

SSioiinfoIt »on giecri unb $aganmt, unb Sftba&fict« »on tifjt -

Sra 7. nmntc« ©a»aub(>iu«ccncert: SmoüftjmiJb,. »on «ininamt
unb ^-offmann« „SRetufuic" mit.grl. §affelfcccf, gu, 43«rnftein, s3§.

©cb,elper unb Steg. —
aKagbebursS- 3m 26. ö. bureb ten fiiriengcfanijbeEein

mit grl. Sdjeueriem aus üraunjtbroeig, g-il. .pöfcl au« SJeffan,

Cito unb gmjmbufdi au« ©taudjan unter Webling; SMi-jan'«

Requiem. —
ä)£einingen. %m 19. 3?o»6r. fünfte? ä'bounemeatconcei't

:

S3eetio»en'8 Ca», jur „2Seib,e beS ^aufeä", S£eubei«fob,ug Stret*-

octett, @^»bett-2t(jt'8 Ungar. SOiärfäje m «» unb Äjuioü fesric

iac^ner'« erfte eutte. — 'Äm 27.9Jc». icdbfteä Soncert: V
!obei>griu=

»orfttel unb Sobengrtn'8 §etfuuit (Ope.nf. Sßolter au« iUtau!',;

:

au« ben „3Keifietftngern" SJot!>w( be« 3. Stete« unb äBaltbev'e

„Sroumlieb", 2ifjt'« „gejiftänge", -
;'ct)umann'8 SbenbiUb, a?ien«

belSfobn'« ©cfeex'io au« fcem ©«burquarutt in ' mebrf. 8tfc$., Unter

blfib'uben jölonbelbäumen", „2Sie »ift bn meine ftomgin" »on

SSrabm« unb ®abe'« Oub. ju „SDlicbel ätngelo". —
SUieißen. Strn 8. ». -JJi. erfte« itfconnementconcert mit grt.

SÄot^ unb Samntermuf. Säger unter ijaitmann : Du», su ,,33Jeercs-

ftide", Strien au« „ipeiting" unb „Oberon", äSiotitKoneext »on ®to6r,

älitnuetto unb (Sorrente »cn SÄaff , 8te»evie »on Sauterbadj, i'ieber

»on ©Hubert, Sooper unb ißra^ms unb Stuif»m»^. bon ©rbutert.—

2Rübl Raufen. Stm 26. ». W. Sircbettconcert „Surtb 9faat

jnni Siebt" Santate »on ©iinjet.— Stm 28. ». Wl. burd) ben •Mü\iU

»erein mtt bem 8?ennei'fct)en SDfabitaateuquartett unb bem ©treidj»

quartett au« «Steffel unter ffiip^iinget: S3burquartett »on 38o$*n,

2)iabrigale »on epaßler, £orotanb, ©enft, Äatli«, älorleö unb Stcbner,

Sanjonetta »on ü)cenbet«for;n, SSatiationeu »on §s»bn unb @«bur»

quartett »on S3eetbo»en. —
«Kit neben. Stm 25. ». M. streite Äammermufit ber §.p. ?önfj =

nieder, (£ctm. Sibet unb Äammermuf. Serner: gburtrio »on ©aint--

©aen«, (Sburfonate »on 33ad) unb (äsburtric »on SSeetdosen. —
SUtrnberg. Stm 18. ». W. jwette Stiofotrde ber §§. Ü.

©riitjmacfcer, Hünbinger unb SSunber mit grl. tyott mit Serien »on

3Beetbo».;n sSmoütrio, lieber, 3t«burfonate unb SBburtrio). —
'45aberborn. Slm 22. ». 3B. jtotitc* Soncert unter Sagner:

On». ,,©cieqo unb gtnate" »on@cb.umcnn,fecb,lii6ct)öte au« ben 1.

unb 2.' Xbetl be« „S'tia«", 2rom»etenou». »on SRenbeUfobn, Siiebec

»on ©cfcubert unb ©ctiumann foroie <$fyox unb SDJarfcb au« ben

„Quitten »on SUben". —
Petersburg. Sammermuftf» erein. Stm 3,Oct.: ©tret-Jj

-

quartett in®moü »on ?ßb. jRufer, Sta»iettrto in(Smott »on ®ö§,
Sburfertett »on SBra&m« (1. SStoI. 5Äid)ter, S(a». SBeggroro) — am
17. Oct.: £rio ingbur »onSSargiet, Quartett in Slbur »onSocdje»

•.•p
. ,. -Mii mi .' .»i wnt9 :uiv ©tfeidjqumtett in ixav

im Jtitsbtmo'kti l«!a», Süflbiriger) '••
- om 31. Oct.: S3iotuifonate

'« »eiif oon iBocb, Cuartett in ttbnr »on §aübn, Ütio in (Smoll
vn %:<:. Quartett in @bnr »on ©#ubtrt (1. SDioI. Sltbredit, (£Ia».

A: am 14. i)Jo».: 2rio in ©ssbur uon ü)£ojart, Quartett in

liijfü vi'U S8eetbo»en, SBiolinfonate in Smoll »on 3?aff (©anti8
uat- « Saunst), »üb Onartett in gbur »on ©ebuntann (l.SioI. ©arnfe)

im 't? SRe». (eifu« fisneert): Quartett in gbur »on SEfcbai-
S 'ü'Pfb (Siebter

,
§ilbebvai!t. ©eteemann unb gifd)er), SBolISlieber

, ;I :natr (VWlauella alla Napolitana, 1550), Saniet gnetneb
:
iiiaBi iaai

,
1624) unb *£b. äfforleö (Engl. £anj, 1596), »oigetr.

«cu bn eiu^a!abenn.- unter SBeggioro, ©mottconcert für 3 (Siattiere

U!iD®treid)ordj. »ouSia« (S3eggroa\ ftünbiüger unbeantt«), „Senn
t* «n 3?oglem aar"' »cnSctumann unb febott. SJoltSlieber {•Sing«
afabemie) unb 33ectbe»en.'« ©ebtett (5. Sttfcredjt, §ilbebranb, gifi'a-,

©ebbaneff, Xb.granfe, Sui.grante, ©arienBofer) — unb am 27. 9tou.:
Quintett in liDur »on DJto^art (1. sßioi. §itbebranb>, Quartett in

•»tbur (:L'i!c»t.) »on ^onitiiu«
, (ilasierquintett in'öbur (5D2fc»t.)

W» Si'ifienbsrff unb Sla»ierfoli, »orgetragen »on Süfenborff. —
Slm 18. Sco». ©bm»bonieconcert ber taif. ruff. SJiuftfgefetttcbaft:

Haroid en Italie »onS3ertioj, 33iotiuccncert »on S3eetbo»en (Stuer),

britte «jctenobe für ©tteicbordjettcv »cn Ssttmann, Serenade me-
Iancolique fürSSteline tonSfcbaitomSf» (Stuer) uubDanse macabre
»di: ©amt-©aen«. —

Stegen «bürg. Stm 25. ». ü)f. erfte« Soncert mit gt». Sret»
t:nfiem unb tammerttrt. ©rü^macber : Salbfr/mpb. »on SRaff, SSor«

l'piei 5U „Äfc'nig SKanfreb", Strie au« „gauft", SScllccncert »cn §of-
irann, Jwbet »on ©dinmann, Jfuiele un5 Söolfmanu , S5ctttoii »on
S.SenfceiSfob«, ©cbuntaitn unb ©djutert unb Sburou». »on SJittt«

belsfobn. —
Stuttgart. Sun 20. 9io». Sottcert bes §arfo. ©otttieb « r ü g e r

mit grauSj&tmauiuSüIfübi, grtäUarie tod) foroie ben ffiaiifiu«,

gcl'rttan-:, ©rimmrager , S. .Hertmann, S. Srüger, i. Sriiger , C.
i'incner , Uu-udnei' unb ©iuger: Smotttrio »on SJUnbeiefobn,

„totere" »on SSürger-l'iftt, SJitbdaticn nne Sagcabe für öarfe »on
Obenbür, „3ngeberg :

ö JUage" an« „gatbjof" »on »tu*, 3b»Ue
für fvtSte unb Öom »on ©obbter, Steber im febiräb. S5olt6ton »on
Sreifus, Lee Preludes »cn gifjt, »JaUteb unb Strie au« ber Oper
„9io8»itta" »en iiinbner, ©»tetmann'8 Steb »on Sttcolat, bie Siacb»

ti-oflen »on §ornfteitt, 3}ieb:tatton »on ©cunoo tc. — Stm 24. 9Jo».

erfreS <io:tcett ie-:- Steuen ©utgoerein« unter Ürüger mtt grau ©eubert»

raufen an« -»äannbetm (Sttt\ gtt. Sonbet«leb au« ©ctba (SJlceß),

)Vt'l. S3tod) i«opran), grl. Segmann (Sttt), foroie beu Jpp. Nobler

(Danton) unb Saifttur (iSiaöier): 2. Stft au« ,,Orbbeu:", SSlceUfiiicJ

to:t ttnbuer, ,,9iad;tmärc!;en" »cn ©tarf für ©epran unb Süt unb
fsrauen*ci', ,,2tuffcrbernng juin -Janj" »cn äSeber«Saufig, „3)ie Stti-

madtt" »on ©diubert. „öic Bift bn meine Kontgin" »ou Srabtn«,

,,9tba»
!
obi:*' au8 ber „^arjreife" sott 8rabra«, 33tce[t:uict »cn gr.

©rü^mader, „Sei nie föt Srcb mtt 'Xbr." »on ©ebubert, ,.Riar«

blau:r §iuintet" »on Jhvet-Soning
,
„©anbmäutttetn" unb ,/Xbrä«

nenbläinuin", forricSJolfatieber für i£b.or. — Stm 1. See. Soncert be«

SteberttanwS mit ben §cfopernf.grt. ».®ot;d;ec uubgtt. ».Suterotti,

grt. ©ufjntann nnt ©irnon, 6©. ©itiger unb pianift $a<fb:

ä'torgeti^smite au« ^Stictra" »on ©iettid), ©tänbcbeu »on ©ebubert,

Sioltnro.:'anw tu gbur »cn <5eetboten, Impromptu »on ©tnger,

„©er ©oubet'abver" »on ©diubevt ^dtoatbentieber »on ©peicel, „Sie
ijarmonie in berEbV'S&or »onJpa»bn,unb HI.Kbeit au«Scbumann?
„gauft." —

Scimar^Sirn 21, ». Wl. burd) ben SJerein ber ÜKufiffreunbe

:

:Dlärfd)e »on ecbnbert unb Sifu'8 „öungaria". — Stm 26. ». 2Ft.:

fiirdjenconccrt mit grau gt*tner-©pob,r, £>£>. gerenc;», Org.gut^e,
ber @tngo!abetnie, ber §ofcapet£e :c. unter 9JcütIer=§aitung: ber

130. l>i'atm »on 9i.iff, ©»nipbonie »on gtfeber unb ber 13. ^fatrn

»onSifit, — Stm 27. »,2)i. ;roeite«Stbonnementconcett unter SBenbet:
Ouberturen ju ben „getfungern" unb „Sefario" »cn Saubert,

i'tdtettatt; »cn Siubtnnein, 2iaueimarfc6 au« ber
(
,®ßtterbämnte»

rung" unb Sitbumbtatt »on Sagner. —
Sien. Stm 29 9fo». Ordjefteioucert be« SBtoliuiften, §enrt

Sieniat»«ft au« Srüffet mit g;t. Sr'enetti unb .tofcaptlm.

§ettme«berger: 8eetbo»en'8 SSiotinconcert, „©utdfa" »on ©iubert
Segenbe »ouSieniat»Sfi, Präludium unb Vivace au8 ber Sburfuite

»on Söaij , Stmoltconcert »on SSieuytemps
,

„äBatbeSgefptäcb" »on
©ebumann, ,,©ie 33erfucbung" au« ,,©eä Snaben Sunberbcrn'' »on
©aubert :c. „Siemaroäli beftätigte »on SReuetn feinen beroäbrteK

Stuf als einer ber ber»orragenbften unb geiftooüften Sünftter auf
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feinem 3nftrumente. grl. «euetu, eine ©cbüleun 6er «ßrojcfierin
^ructner, ifattt mit ben Siebern utiaetccüuli^en Scfolg". - 21m 17.
jum ©eburtStage SBeetbooen'S im öofftpunt&eater SiUt'8 „©eet^o-
»en-(£antate". —

SüötesSoben. $jatti-€onceu mit Se ©wert, ©ioori unb
3o feffo. „Saffelbebatte lein $ablreid)e8<Pablttum angesogen, ©oau«-
erle'en aud) bie ®efetlfd)aft ber mitroirtenben Sünftler roar

, fo &aben bod)
beratttge Soncerte ^tter längfi ben 9teij btr «eltenbett: oerlores. »ei
Sarlotta »ßattt ifi überbte« nicbt jn Berfennen, baß bie Stimme Biel

Bon iljrem friiEjecett 2BoblWange Betloren &at unb nur bie roirtlicb

unübertreffticbe Sotoraturfertigleit geblieben ifl". — Um 21. 9coo.
burd) ben SäcilienBerein Öad)'ä ,,®otte«. 3eit ift bie atlerbefte 3eit''

«nb SWojart« SRequiem im Äurfaaie bei überfülllem §aufe unter
lebhaftem Seifaüe mit grl. tßefftat, gtl.9iefcb,§§. Sebererunb ©iebr. —
21m 27. 8. 2JI. brüte« ©bmobonieconcert mit grau 2Batter=©trauß

:

Soriolanouo., ScbiSBfunggarie, Jtooelletten »on ®abe, Sieber Bon
SKosart, @d)ubert unb ©tbumann, unb gburfBmbbome Bon @ii&. —

3 e i §. 2tm 22. o. 2)1. StimBbonieconcert tnrt grl. §enocbtrg unter
gritfa): iäburfBmBb. Bon SSeetbooen, OuBerturen jn „gibelio" unb
„Offtan" k. — 5Hm 23. 8. 37i. mit grl. Spenneberg: OuB. ju „Sofebb",
ärie au« bem „§aibefd>ad)t", Siebet B»n §olftein unb granj, gol=
tungeroorftoiel, Sburfombb. Bon Sketboeen jc. -—

3ittau. äm 15. 8. W. burdb bie Siebertafel mit grau gifajer:
Oub. j«m „£ßalb bei §ermannäftabt" 8ou SBeftmaöer, „Seüeba"
Bon öratnbaeb, Oub. ju „Mofamunbe", „Offtan" Bou S3efd)nitt,
„Soroeit" Bon@ngel8berg foroie Siebet BonSbotom unb Schumann. —
2tm 24. 8. mt. burd) bie Siebertafet mit grau gifcber, grau Ärebä
au« Bresben, §§. SSrübJ unbSißaiann au« Seidig: ilKenbeläfobn'«
„$aulu8". —

3roeibrü<fen- Sun 5. §a'nbel« „©amfon" mit grl SJiarie
ftod) au8 ©tnttgart jc. —

Perfonalnadjridjten.
*—* 3itd)arb 23 agner rourbe im beutfcbeu Sünftlecoerein ju

Stom burd) ein befonbere« geft gefeiert, an bem aud) ber beutfdje
SSotfcbafter t&eilnabm. Sie bortige fäniglicbe Academia di Santa

!

Cecilia ernannte SEBagner jum biScbflen ®rabe ber acabemtfcben I

SBürbe, b. f/. jum Socio Illustre. —
*—* aStolinbitt. tßablo ©arafate csncertirte in testet 3eit

mit angereiJbnlicbem Erfolge in Sien, Breslau, ©d)roerin, Süffel-
borf, Söln, 33onn, §alle unb ©erlin, unb rourbe bou mehreren
Soncerttuftituten fofort für ein nochmaliges auftreten geroonnen.
3n äöien nannte man itm ben „(Banifcben ^aganini". —*—* Sammer?. Sontheim Bon Stuttgart feierte in ber
SBiener lom. Ober große Sriumb^e. —

*—* Senorift ©cf>ott in ©djwerin ift für ba« §oft&eatet su
§annoBer engagirt roorben. —

*—* Str. §ellme«berger ^at 80m äöiener ©emeinberat^
bie golbene ©alBatormebaitte erhalten. —*—* Sulia §tffon, reelle an ber großen Ofcer ju fßaris at«
S)onna Slnna, Valentine sc fejr e^reneolle erfolge baBontmg

, ift

bafelbft in jugenbiidjem älter einer «rufttranlfeeit erlegen — in
äöien am. 16. b. Sffi. Sjaboma, Setter an ber §oral'fa)en SUiufü-
fdjule - unb am 3. ®ec. Sombonifi § er mann ©Bfe Bier SEage
bor feinem 36. ®eburt«tage. —

Heue unii neueinftuöicte ©petn.
Sie erfieälup^rung 8on9fubinftein'«

r
,3)lacca6äern" in '}5eter «-

bürg finbet am 13. ®ecember ftatt. —
3n 3Jco«fau lotrb äßagner'« „Sann^ufec" pr äuffü^rung

Bortereitet. —

äln teine ber früheren ©eltau«ftet(utigen toutben fo große @t«
toartungen gefnübft, als an bie let^t ftattgebabte in sp^ila beltof>ia,

reo man ba« ©ebiegenfte unb iBebeutenbfie, toaä ber gleiß unb bie

Äunft berScationen |eroorgebrad)t, jn finben, unb reo man überhaupt
bie glänjenbfie Entfaltung in atten 3»e'8«n 3nbuftrie ju treffen

hoffte. 2Kan glaubte ertoarten ju tönnen, bie äuäfieü'ung roerbe
Bern nationalen ©eifte be« ganjen (Srbenrunbs getragen unb bie

SBet^eiligung roerbe eine allgemeine, uniBerfette fein. — 2Ba« nun
jufßrberü bie 2tu«fteüung felbft betrifft, fo ift nicbt ju leugnen, baß— roir mücbten bebauten faft atte — «efucber berfelben, namentlid)

iSMcboerflonbige unb gadbtunbige in i&ren Srroartungen febr getaufit
1

toaren,, einmal ra ®ejua auf bie au«geftellten ©egenftanbe unb ba«
Arrangement berfelben, fobann binriajtlidj ber 8etb,eitiguna bec o;r,-
fcbiebenen Staaten

, ba bie|e SBetbeiligusg eine aujrrft aerime
toat, wie»obl eä in ber »atur berSadje liegt, ba§ auf 3lu«fteUuitaen
iebeowt nacb Dem äuSfieOungSlanb bie näd)ftgeleg:iien tfa'nber am
meitteu Bertreten ftub. ©0 fehlten j. 8. ©iibamenta ganj, fobann

;

bie grüßen unb tleinen Jlntitten, Suba jc. Sen bolitifcben Seibatt-
mffen im aügemeraen, fobann ben mit bem alle oier 3abre »ecbfeln-
ben $raTtbenten»often öerbunbenen Söablagitattonen k. bürfte alter,

i

btng« mandje« ben wahren gortfdiritt jpemmenbe sujuicbreiben fein.
UeberbauBt ftnb in ämerita nod) Biele tbeil« balbfertiae, tBeil« m
geftetgerte 3uftanbe, unb folange bafel6ftj nidjt bie SBerbältniffe auf
ba« SRormatmaß, jurüctgefür/rt werben, bürfte nicbt letd)t eine sBeffe.
rungju ertoarten fein. SÜSenn roir nun ben Sulturjtteia ber mufi-
falifd}en ynftrumente in« äuge faffen, fo ift mit greuben ju con>
ttattren, baß bte beutfcbe Snbuftrie eine ^eroorragenbe ©teQuna einnimmt,
unb jtoar bauptfäc^licb bejüglicb be« gortfd)ntt«, nsa8 aucb bie 3lu8-
ftellungen m ^ari« im 3abre 1867 unb in Sien im 3apre 1873
eoibent nadjgerotefen baben. grantreicb, ba« früher bie anbern Sänber
überragenb auf ber §öbe roar, blieb jurüct unb mußte ber beutfdjen
Snbuftrie nad>qeben. Ob ber Srieg ©cbnlb baran ift ober nicbt,
baruber ju entfd)eiben ift unfere Aufgabe md)t. ©affelbe laßt
aud) Bon (Snglanb lagen, roobin ber SrBort au« ®eutf4)lautr fid)
grabeju ju einer enormen §i>!>e gtfteigert bat. @« roaren in ^^ila-
belbbia Bon amerilamfdjen äuafteHern gegen 100 girmen bertreten,
worunter cc. 50 auf $tano§ tarnen; bie übrigen auf ©treidiinftr.,
Orgeln, Harmonium« jc. ©eutfcblanb Satte im ©anjen 38 äu8-
fietter, worunter ungefabr ein ©rittel auf $iano«, Harmonium« unb
unb Orgeln tarnen, ber übrige £beil tarn auf ©treicb- unb äölaBra-
ftrumente, §anb- unb SWunDbarmonitaS. Sie Seiftungen ber ame-
ntan. gabrttanten jeigen, baß fte in großartigen SSerbältniffen fabct-
gtren; bte gabritation bafelbft Concentrin fi^ auf einzelne ©täbte,
unb baburd) finb benn aud) bie bortigen arbeitsoerbältniffe roeit

günftiger al« bei un«. @« ift nämlid) in ben ^Bereinigten Staaten
em 3ufammenftrb'men ber beften firäfte aller 9cationen'; fobann ifi
bte gabnfattan unterftügt burcb ganj Borjügltcbe« JRobmateriat, tote

j. «• Jpolj unb (äifenguß. Sie Seifiungen ber ameritan. gabritanten
ftnb burdjau« nicbt ju unterfcbägen, wobei man neben tbrer großen
Soattgleit bie obengenannten ORomente in S3etrad)t sieben «>uß.
SDian fanu fagen, baß bie amerifanifd)e gabntation auf ber §b'be
berSBollenbnng angefommen ift. ©oroie Seutfd)lanb 5. Sß. Stuttgart,
äöerlm unb Seibjig große girmen aufroetfen fann, ebenfo ift 2lme-
rtfa nur bon großen girmen Bertreten; bie gabrifation aber concen-
trtrt fia) t)ier baubtiädilid) auf KeroBorf unb Sofion. Sine« Sßunttet
muffen roir fobann noci. ermahnen. Sßenn feit einiger 3eit in
Slmertfa ber ©laube Borberrfdieub ift, baß beutfdie Snftrumente bem
amerttantfdjen Ältma nicbt angefaßt feien, ba« bortige Slima fo ju
fagen nicbt ertragen fünnen, aud) ibre Sauerbaftigfeit bafelbft nic^t
beroabren unb beäbalb nur roenig ober gar nicbt importfähig feien,
fo burfte ber ©auptgrunb btefer nationalen älnficbt ganj roo anber«
gefuc&t toerben. Sie ameritan. 3ottoerr)äitniffe raadien nämlid) ein
regelmaßtqe« ©efebäft babin iHuforifd). Sßon Seiten ber amerüa-
nijcbeu Snbuftrie ift bagegen eine Soncurrenj bei un« nicbt p 6e-
fürtbten, ba bte greife für unfere beutfdien SBerbältniffe ju bod) ftnb,
eä barf jeboeb anberfett« nicbt Berfe&totegen roerben, baß bie Seutfcben
Biel ?u bttttg fabrijiren unb in golge beffeu ber beutfd?e Stame tbeil-
roeife Berliert. 5SSenn eben gefagt rourbe, baß bie ameritan. gabri-
fation auf ber §obe ber SBollenbung ftebe, muß toobt aud; baran
erinnert »erben, baß eä baubtfäcölia) S eutfcb-älmeritaner ftnb, roelcbe
tn ibren Seiflungen beraorragen. Sie meiften amerifanifeben gabri-
tanten bestehen nod) beutjutage i^re 5Diecbanif auä Seutfd>lanb,
nament(id) aus Hamburg, fobann au« grantreid). 2Sir Sentfdje
baben eben große ©ebroierigteiten unb ifi eä £t.atfad>e, baß roenn
roir Arbeiter ^erangejogen nnb bie ettoaä Südittgeä gelernt baben,
btefelben, angetoett bnrd) bie aHerbingä nur fe&einbar bü^eren Sr-
beit«lübne nad) Sämerita geben.— Stuf einen engen 8tabmen angemtefen,
muß td) mid) auf bie eben genannten änbeutungeu unb fünfte 6e-
fdjranten, bte man auf ber äuSftetlung über ben gortfdiritt im
äugemeinen roabrsuneb;men©elegenbeit batte, o6roobl nod) auf man»
d)e« minber (Srbebtid)e bingeroiefen roerben fb'nnte, roa« bie ©ru&be
ber mufitatifd)en Snftrumente Bortbeilbaft au«5eicbnete. —
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Mozart's Werke«
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Jim 15. December wird ausgegeben:

Wolfgang Amadeus Mozart's Werke. Erste Lieferung.
Serie I. Messen. No. 1,2. Herausgegeben von Franz Espagne. Pr. 3 M. 60 Pf. n.

Serie VII. Abth. 1. No. 1—40. Sämmtliche Lieder und Gesänge mit Begleitung
des Pianoforte. Herausgegeben von Gustav Nottebohm. Pr. 7 M. n.

JFfir Januar 1^99 in Autsieht gestellt:

Wolfgang Amadeus Mozart's Werke. Zweite Lieferung.
Serie I. Messen. No. 3, 4. Herausgegeben von Franz Espagne.
Serie VII. Abth. k

2. No. 41— 60. Sämmtliche Kanons. Herausgegeben ron
Gustav Nottebohm,

Serie XXIV. No 1. Requiem. Herausgeg. von Johannes Brahms. Pr. 8 M. 40Pf.n.
Die Versendung der ersten Lieferung erfolgt gleichzeitig an alle Abonnenten sowie an die

Musikalienhandlungen

.

Alle Verehrer des Meisters, auch die. deren Mittel nicht die Anschaffung der gesammten Aus-
gabe erlauben, werden dringend auf die erste vollständige Ausgabe der Mozart'sehen Lieder hinge-
wiesen, die in allen Buch- und Musikalienhandlungen einzusehen ist. Ihre gediegene, künstlerische Aus-
stattung macht sie in hervorragender Weise zu einem Weihnachtsgeschenk für Künstler und Musik-
freunde geeignet.

In allen Buch- und Musikalienhandlungen werden ausführliche Prospecte mit Inhaltsverzeichniss

und Subscriptionsschein gratis abgegeben und Subscriptionen entgegen genommen.
Beim Abschlüsse der ersten Serie wird ein der Mozart-Ausgabe vorzuheftendes Verzeichniss der

Subventoren und Subscribenten der Gesammtausgabe geliefert, welches dieselben nach Städten geordnet
aufführt und auch anderweit veröffentlicht werden wird. Die Verlagshandlung wird den Bezug der
Gesammtausgabe für die Abonnenten in jeder billigen Weise zu erleichtern suchen, so auf Wunsch durch
Vertheilung des Subscriptionspreises auf Jahresraten, in ähnlicher Weise wie bei Bezug von Bach's
Werken für die Mitglieder der Bachgesellschaft, oder wenn die Frist von 5 Jahren, die sich die Mozart-
ausgabe für die Fertigstellung gesteckt hat. für Entnahme so vieler Compositionen zu kurz erscheint,

durch allmähliche Lieferung in kleineren Posten.

Leipzig, den 5. December 1876.

Breitkopf & Härtel.

ÄS" tyovltat für ben goncerf-^««r. T£S

Ouvertüre
zur Oper

w« w b & ir wm
für Orchester

von

Oscar Blolrk.
Op. 50.

Partitur 4 M. Stimmen 10 M.
Ciavierauszug zu vier Händen unter der Presse.

Verlag von E. W. Iritzsch in Leipzig

Im meinem Verlage erschien vor Kurzem

;

Suite
(Musette, Gavotte, Matelottc, Pas de

liache, ivienuet, Passecaille)

für Pianoforte von

Op. 42. Preis 2 Mark.

Leipzig. C F. W. Siegels Musikhdlg.
(R. Linnemann).
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Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Wer Improvisator. Phantasien und Variationen für

das Pianoforte. Erste Reihe. No. 1—10. M. 7. 50. n.

No. 1. Mozart, W. A., See) * Variationen über ein Alle-

gretto. Werk No. 54.

„ 2. Beethoven, L, v., Fünfzehn Variationen mit Fuge
(über ein Thema der Eroica). Op. 35.

„ 3. Weber, C, M. v., Sieben Variationen über „Vien'
qua Dorina bella". Up. 7.

„ 4. Chopin, F., Brillante Variationen über das be-

liebte Rondo „Je vends des scapulaires" aus der
Oper ,.Ludovic" von Herold und Halevy. Op. 12.

„ 5. Liszt, F., Aus R. Wagner's Opern (Lohengrin)
Eisa's Brautgang zum Münster, (Tristan und
Isolde) Isoldens Liebestod. Schlussscene.

„ 6. Thalberg, S., Phantasie über Themen der Oper
„Mosses" von J. Rossini. Op. 33.

„ 7. Henselt, A., Concertvariationen über das Thema
„Jo sono rieco e tu sei bella" aus G. Donizetti's

Liebestrank. Op. 1.

„ 8. Heller, St., Saltarello über ein Thema der vierten

Symphonie von F. Mendelssohn Bartholdy. Op.77
„ 9. Meinecke, C, Larghetto aus dem Coneert Op. 21

von F. Chopin.

„ 10. Brahms, J., Variationen über ein Thema Ton R.
Schumann. Op. 9.

Die Verlagshandiung beabsichtigt unter dem Titel „Der
Improvisator" eine kleine wohlgewiihlte Sammlung freier

Phantasieen herauszugeben, und damit Vortragsstücke zu
bieten, welche im Gegonsatze zu vielverbreiteten Fabrikaten
brillant zugestutzter Bravourstücke erwählte Themata be-

deutender Componisten in würdiger selbstständig künstle-

rischer Form geben. Die Sammlung soll, wenn vollendet,

von allen Meistern characteristische Sätze in eongenialer
Ciavierbearbeitung aufweisea; sobald die Hauptvertreter
bedeutsamer Musikrichtungen, sowie die ersten modernen
Künstler zum Worte gekommen sind, wird sie abschliessen.

Die zweite Reihe wird in zwanglosen Heften noch
nicht ve röff en t lieh t e Phantasieen von Componisten der

Gegenwart bringen.

In unserem Verlage erschien:

Oofjiimi SeöafWan Jkidj's

Coneert in D-moll
für Klavier mit Begleitung von 2 Yiolinen, Yiola

und Bass für das Ciavier allein Bearbeitet

Franz Kullak.
Pr. M. 2, 30.

Ed. Bote & GK Bock in Berlin.
Die Signale schreiben über diese Ausgabe :

Herr Franz Kullak in Berlin hat J. S. Bach sDmoll-
Coneert für Ciavier und für Streichinstrumente, für das Cia-

vier allein bearbeitet und ist das Arrangement so eben
in einer soliden Ausgabe bei Bote und Bock iu Berlin

erchienen. Man muss diesen wie so manche ähnliche Arbeit
anders aufnehmen und beurtheilen als gewöhnliche Arrange-
ments, z. B. Opern u. dergleichen, welche man, einem allge-

meinen Bedürfoisäe zu genügen , für den grossen Literatur-

markt zu machen pflegt: ein Arrangement wie dasjenige
von Herrn Franz Kullak entsteht aus Enthusiasmus für ein

musikalisches Wunderwerk, womit wir Seb. Bach's
Coneert unbedenklich bezeichnen. Dass der Enthusiasmus
Herrn Kullak zu seiner Arbeit trieb, sieht man dieser letz-

teren sofort an; sia zeigt in jeder Note das genaueste Ver-

ständniss des ungemein kunstreichen, interessanten und schö-
nen Originals und die innigste Liebe zur Sache; Herr Franz
Kullak beweist sich als feiner Künstler. in seiner Bearbei-

tung und wir sind ihm wie auch der Verlagshandlung dank-
bar für dieselbe.

Compositioneo vonS. deLange
im Verlage von

F. K. €• üenckart in Leipzig. .

lange, S. de, Op. 7. Hä rchr- tibi Itter Ciavierstücke.
Zwei Hefte a M. 3,—

Lange, S, de, Op. I5. Quartett (Nr. 1 in E-moll) für
zwei Violinen, Viola und Violoncello. Repertoirstück des
Florentiner Quartett-Vereins von Jean Becker.
A. In Stimmen M. 4 50
B. Für Pianoforte zu vierHänden bearbeitet von F. Gu st 'a v
Jans en M. 4,50

Lange, S. de, Op. 18. Quartett (Nr, 2. in C-dur) für
zwei Violinen, Viola und Violoncello. Preisgekrönt von
der Königl. Belgischen Akademie der schönen Künste.
A. Partitur in 8°. Geheftet M. 4,—
B. Stimmen M 4 50
C. Für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet vom Com-
ponisten M. 5,

Lange, S. de, Op. 21. Trio (in G-dur) für Pianoforte,
Violine und Violoncello .... . M. 1,

Compoulflonen
von

Dr. W. Stade.
fttht Chatakterflitdie für das Pianoforte (Nr. 1. Rhap-

sodie. Nr. 2. In Walzerform. Nr. 3. Lied. Nr. 4.
Impromptu. Nr. 5. Etüde. Nr. 6. Scherzo. Nr. 7.

Toccata und Canon. Nr. 8. Präludium und Fuge.)
Preis 6 M.

Ctittttenittg an3ena. Allegro für das Pianoforte zu vier
Händen. Preis 3 M.

Die iöoete fces ©laubens von Schiller, für Männerchor
mit Begleitung von Blasinstrumenten (oder des Piano-
forte). Klavierauszug und Stimmen. Pr. 3 M.

©rgclcOtttpoftttcmett. zum gottesdienstlichen Gebrauch,
sowie zum Studium für Schüler an Seminarien und
Conservatorien. Heft 1 Pr. 2 M.

Idem Heft 2 Pr. 2 M.
Ctttret untr Sprüche aus der letzten Zeit des Minnesanges,

übersetzt von R. von Liliencron, für gemischten und
Männerchor vierstimmig bearbeitet. Partitur Pr. 6 M.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

§f Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen lj

g gratis zu beziehen : 8s

I
Weihnachts-Catalog 1876 I

1 von 9Sreilß0p| & $ärfef in Leipzig. §

I Mittneilungen der Musikalienhandlung 1

I Breitkopf & Härtel 1

H
über verbreitete und erschienene Unternehmungen-
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Für den Weibnachtstisch.

Im Verlage von tF* /&CfiUb€9*th Ä CO* in Leipzig sind soeben

in neuen, biltigCn Aufgaben (Album-Format) erschienen:

Liszt, IEV., Concert-Transcriptionen über 10 geistliche Lieder yon Beethoven und

Schubert für Pianoforte in 2 Bänden.

Inhalt:
II. Band: Schubert.

No. 1. Litaney.

No. 2. Himmelsfunken.

No. 3. Die Gestirne.

I. Band: Beethoven
No. 1. Gottesmacht.

No. 2. Bitten.

No. 3. Busslied.

No. 4. Vom Tode. !

No. 4. Hymne.

No. 5. Liebe des Nächsten.

No. 6. Ehre Gottes aus der Natur.

Preis a Band M. 1.00.

Mayer, Carl, „Myrthen", 12 kleine Ciavierstücke. Neue, revidirte und mit Finger-

satz versehene Ausgabe von K. Klaus er.

Inhalt:
No. 1. Trinklied.

"
I

No. 7. Tyrolienne.

No. 2. Bagatelle. No. 8 - Scherzino.

No. 3 Lied ohne Worte. No. 9. Le bon vieuxtemps Valse.

No. 4. La Fontaine. Etüde. No. 10. Souvenir de field, Nocturne.

No. 5. Valse de Salon. No. 11. Eomanee.

No. 6. Studie. No. 12. Valse melodique.

Preis complet in einem Bande M. 1,50.

Kmg, I>., National- Lieder- Album. Auswahl patriotischer Weisen aller Völker,

24 Transcriptionen im leichten Style für das Pianoforte.

Inhalt:
No. 13. Girondisten-Chor (franz.).

No. 14. Belgische Volkshymne.

No. 15. Dänisches Volkslied.

No. 16. Hail Columbia (amerik.).

No. 17. Norwegische VoJkshymne.

No. 1. Die Marseillaise (franz.).

No. 2. Oesterreichische Volkshymne.

No. 3. Polnischer National-Gesang.

No. 4. Schleswig-Holsteinsches National-Lied.

No. 5. Russische Volkshymne.

No. 6. Barbancone (belgisch). \

No. 18. Portug. Constitutions-Hymne.

No. 7. Spanische Constitutions-Hymne. No. 19. God save the queen (engl.).

No. 8. Holländisches National-Lied. No. 20. Preussische National-Hymne.

No. 9. Yankee doodle (amerik.) No. 21. Star Spangled banner (amerik.).

No. 10. Römische Volkshymne. No. 22. Beharrlich, Deutsche Hymne.

No. 11. Des Deutschen Vaterland.
|

No. 23. Dessau'sches Marsch-Lied.

No! 12* Rule Britania (engl.). !
No. 24. Partant pour la Syrie, Kaiser-Hymne.

Preis complet in einem Bande. M. 2,00.

Vorstehende Werke sind durch sämmüiche Buch- und Musikalienhandlungen, sowie

direct von den Verlegern zu beziehen.

Leipzig»
im December 1876 £ S^UferU) d0.

©ru4 eoti «tum un» ttwt (St. Denirtjartt) in üeipjta.
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Son tiefer 3eitfdjrift erfAemt jePe SBüdit

1 Kummer Bon 1 ober ii/9 äSojen. 'Ireis

*e» Jahrgänge« (in 1 Banbe) 11 2Jlf.

91 tut
3nfertton«8ebübren Du i'etttseile 20 $f.

Abonnement nehmen alle t'oftämter, 5Micf|=,

SJiuflfalien' unf Äunft=£atiMuiigen an.

eitsdjrift für H
SSerantwortltcfaer Stebacteur unb Verleger: £. J. JCafjiü tn Ceij^H).

AuflCttei & <£o. tri «onbon.

28. 33mtart> in @t. «Petersburg.

§e8«i9nev & SSofff in SßarjcSau.

$e6r. ^«8 in 3ött*, Safel u. SttcSbnr^

..Vi 51
s£. 2Jootflott« m '.'iniftertam unb Utrerfjt.

f. Sffidfer & itoraSf in ^^ilabel^io.

^cßrottettBarf) in fflien.

25. ?5eftet!HtXtttt & <S,o. in 3Jem=3)orf.

3n»«lt • ««»rcuttar eriimerunstn. 35cm «i*art> Sßotf. (V. «*tu».). —

£eut''d>e ionbicfcter ber (Beacnmart. IV. l'etet ßornetiu* uni feine I)intcr=

laffenen SScrfe. Bon Setir Crafefe (Sortfe&una)- — SorrefoonDenjen

(ffioMiä. Ireäben. «of.). — Kleine äeitunj (Sageäaefdncfite. SBer=

mtfäte«.). — Steigen. —

$ a a r e u U) e r (Erinnerungen.

greunbfcfjaftlidje 33riefe

V-
(gcfjlufä

)

@S geigt »on wenig Verftd'nbnifj für ben getfiigen @nt*

wicflungSgang einer Nation, für bie (Sefefce beö culturhtfto*

rtfcfyen gortfdjrtttö überhaupt, wenn man erwartet, tafj bie

SBtrfungen einer reformatortfchen Zfyat ftcb, fofort funbgeben;

bafi eine burchauS neue, bem Sefiehenben unb bisher Ueblichen

mehr ober weniger oBBofittonetle 3»" ohne Weiteres willig

anerfannt werbe; ba§ it)re Sonfequenjen fogtetcft in gleifcf)

unb SSlut übergeben ,Mt ber „Saugen" fidj womöglich Bon

heute auf morgen fdjon in ber Sßtasiö bewähren fott.

Set techmfdjen gortfchrttten mag bie« feine Berechtigung

haben, — obgleich es auch hier oft langfatn genug mit ber

Verbreitung getjen wia. — Slber auf allen (gebieten ber

Äunft machen wir umgefeijrt bie wenig ermuthigenbe Srfah»
rung, bafj bie „böfe Sucht ber Steuerungen" nicht nur nicht

beliebt unb wtllfommen geheifjen, fonbern im (Segentheil

Wft unwitlfommen , um nicht ju fagen, Btrhait ju fein

Pfltgt. Ss fann wohl hum eine unbanfbarere Aufgabe

geben, a(S bte, in ber tunft ein „Sichrer", „teuerer" unb

„@rfinber" im Bollen Sinne beö SSortes ju (ein. —
2)er £>auptgrunb biefer (Srfcheinung liegt , um es mit

einem Morte beutlich aussprechen, in ber £> enffaulbett

ber UWenfchen. (SS ift fo bequem, ftd) itt gewohnten (Seleifen

ju bewegen, mit alten Sefannten ju Berfehren unb frifchweg

geniefien ju fönnen, ob,ne feine (SetfieSfrafte babei im (Sertngfien

in Shättgfeit fegen $u muffen. 9tid)tS ift baher populärer,

als bie p£)ilifiröfe Jljeorie ber alten 2lefiheti(er, ba§ bieÄunft

nur baju ba iet, um ung „Sßergnügen" ju machen. Unter

Vergnügen »erftebt ber'Jßhilt»« ^n, ebenfo wie berSfafirte,

nur eine (Erheiterung unb ßerftreuung, bie ihm Sticht« fofiet,

als (Selb, bor 2löem aber feine anftrengung ; benn Sinfiren*

gung ift Qlrbett, unb Arbeit ift fein Vergnügen! — ©elbft

bie Aufregung, bie Setbenfchaft meibet man — benn auch fte

greift an , fallt auf bie 9Jer»en , fiört bie ffierbauung unb

ben Schlaf. Wur „©panimna" wtrb »erlangt, — aber nicht

ber ainfpaunung atter «eefenftafte, fonbern tie ©öannung

ber Neugier, — bas ©eniationSbebürfniß , bie Carole unfe«

rer Qct.

SDa nun baS leuttge ^ubltfum jumeift aus Sf3^tttficrn

unb Slaftrten jufammeng:fc^t ift, unb bie SegeifterungSfähtg«

fett in bemfelben ü]a§e abnimmt, als bie praftt'che S:beno=

Hugheit wächfi — fo iß flar, bafj ber reine SbealiSmuS, ter

bie hofften 3ie!e verfolgt, unhefümmert barum, ob fte auf

bem »raftifdjen Soben ber ©egenwut gebeiben werben,

unb für bie äJienge „bequem unb" ober nicht, baj? biefer

3beali^muS ftch Bon Bornberein reftgnireu ntu§, nicht „BoBulär"

ju n-erb:n. ßr fragt auch ßlücflicherweife nicht barnadj, fonii

waren ihm bie Schwingen fchon gebrochen, beBot er nur jum

Qluffchwunge fommt!

Die "fchaffenben Mnftlcr aber flehen bem ibenlifitfchen

teuerer unb SÜiehrer ihre« tunftgebieteS aus anberen (Srünben

oBBofitionea gegenüber. Sie betrachten icben pofittBen gort»

fdjritt, ben fte nicht felbft gefunben haben, als einen Sin«

griff in ihre eigenen SRechte, gewiffermajjen al« ein SWifjtrauenS*
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»otum gegen ihre ÄüniHer«©ouBerämtdt. 3eber Äünftler

fcfcafft unb bilbet b.i«, wa« er leiftet, tbeil« au« bem ®runbe,

lt>etl er e« grabe fo für gut unb fdjön finbet ; tbeil« — weil

er e« eben nid;t anber« fann. Stirn, ber e« anber« ma$t,

tritt b.iljer mit tfjm in einen befitmmten ®egenfag; er laßt

ba« aueb gelten, fo lange biefer ®egenfa£ fein p r in ji.» i e Her,

fein 6 u rd) greifen ber , fein organifeber tfi. Slber in

liefern galle b,ört feine ©einütbjidifett auf — benn bann ftet/t

er ba« gunbament feiner eignen fünftlerifcben 8ered)tigung

bebrobt.

3Jcan wirb ben ftünfilern im Slllgemeinen, unb ben

SWuftforn im SBefonberen, ein grojie« unb flare« SDiafi »on

freier ©elbfierfenntnif? nur in feltenen Sailen jugeftefeen tonnen.

— (iiner ber pifanteften öelege jur 31ufirirung tiefer 58e*

bauotung tfi bie perbürgte Slnefbote ron jenem „Berfloffenen"

berliner £>ofcapellmeifier, — er lebt noct) immer unb com*

pontrt aud? noeb , — ber uad) ber erfieu SXuffübrung be«

„Sotjengrtn" in söerlin (fte erfolgte befanntltd) fo ipät,

wie man Don ber „Metropole ber "snteUigenj" erwarten

tonnte) — ben clafftfd)en Sluefprud? getban: ,,J)a« lertbud)

biefer Oper tft gar niety! übel. 3^ möchte e« noeb, einmal

componiren". — -Der guteüWann hatte wa'.>rfd>emlid> gelefen,

ba§ e« Seetb,o»en mit ber „Seonore" wirfliefe, fo ge«

maefet bat!

©inb nun auefe nicht Sllle pon biefer unbefangenen

Offenheit, fo benft fidj bod) %tiet , ber jefct in ber benei*

ben«mertben Sage tft, Opern ju componiren, ntebr ober we*

niger fein gute« £beil in ähnlichem ©inne. 3 fleufAfl« traut

er ftdj ju, mit SRid;arb SBagner in Sonctirrenj ju treten,

refpettipe e« anber« unb befjer ju machen, — benn fonft

fönnen wir niebt reebt einfeben, we«balb er fieb- überhaupt

bie SWübe giebt, einen anberen Opemfi^l, namlicb ben feint*

gen, $ur (Geltung ju bringen

!

©oPiel l)aben aber bod) 3t üe eingefefjen — unb ba« tft

immerhin ein Qeiä)tn bo<i ©elbfierfenntnif) — ba§ fie ben

„Mbelungenring" nid)t nadjmadjen fönnen. SDitt fittlicbtr

(Sntrüfiung erflaren fte freiließ einmütig, bafj fie ba« gar

nidjt »ollen, benn ta« fei ja ba« ®nbe aJer Äunft, —
obgleich, anbere, nidjt comsonireube 27tenfä)en, ju behaupten

»agen, e« fei bie« ber ®i»fel ber • lramatifdj*mufifalifcfcen

tunft, unb infofern freiließ ein 3iel, über ba« man nid?t

fjtnau« fommen fönne ; aber bie ßumterung an bie alte

gabel ron bem gud)« unb ber £raube liegt fyier fefer nabe!

3ft nun ber bramatifcb=mufifattfd)en Äunft bjer in ber

£bat ein bicbje« 3iel gefegt, fo tft bannt bod? unter allen

ttmfiänben bie gtidjtung angegeben, welche alle im Sluge ju

behalten tjaben, benen eS ernftlid) barum p tljun ift, Por*

mart«, ba« fyeijjt au« bem alten Operujammer berau« ju

tommen. gntmeber man bleibt bartn fteden unb iret)t fid)

in ben „beliebten" Steifen — unb ba« möge Seber auf feine

eigne ®efab,r t^un, — ober man rafft ft$ auf, tetgt fieb, lo«

pon ber ,/Jtoutine" unb ^at bann nic^t nötljig, neue S03ege

erft mübjam ju fnd}en, fonbern brauet nur bie Sahnen ein^

jufct)lagen, bie SBagner porgejeiebnet b,at — o^ne ib, n fei a>

»ifd; nad) jual;men.

2e|tece« ift »or ber §anb noeb, bie flippe , an reeller

me^r al« (Einer febon gefcb,eitert tit, unb noeb, fdjeitern »«b
— t»ie fcb,on früber angebeutet, älber es ift bie« feine«aeg«

ba«(Snbe, wie Sßiele meinen, fonbern im ®egentbetl erfi

ba Anfang ber „©cbule". gür ben iüoment, in ber un*

mittelbaren 9Jäbe beffen, ma« Sagner eben erfi gesoffen hat,

tft e« auferorbentltd; ferner, bie SBagner'fdjen 'Crinjipien
feftjubalten, o^ne aud; in getreue 9lacbabmungen ferne« ©tple«
ju »erfatlen. greilicb ift biefer ©tr)l au« ben ^rinjtpien un»

mittelbar berporgegangen; aber e« njtrb unb muf gelingen,

ba« 3nbi Pibuelie ber JSa g uer'fc^en Gsr f in b u n g ron

bem >^rin jip ie 1 1 en, mitbin 31llgemein<®ültigen, be« ©ttyle«

ju trennen. ®« fann bie« freiliefe irieberum nur erftn»

bung«reid) angelegten, überbaurt muftfalifd; tjoäibegabten

turen gelingen; benn fleine la'ente bleiben im SBanne bc«

®enie« immer fo gefeffelt , baf) fte au« feinem Smpftnbung«*

treffe nid)t b^erau«fommen tonnen. &« bat aber aueb feine

(sile bamit; mir fönnen ba« ruhig abwarten, benn mir roiffen

ja, ba§ ein großer Sulturfortfc^ritt nicht mit einer ©cfyladjt,

ja nic^t einmal mit einem gelbjug erobert werben fann.

Stlfo nur ®ebulb — Sluebarnn unb nit-t 9iad)laffen

!

SRtcbarb SBagner fdjlof) feine berühmten Itfdjteben am
18. aiuguft mit ben ®ötbe'fd)en Sffiorten:

„SlUe« S8ergänglid)e ift nur ein ®!eidjni§;

,,£)a« Unjuld'nglicbe, t>ter wirb'« dreignif

;

,,2)a« Unbefcbreiblicbe, ^ier ift'« getban;

,,S)a« @w;g*2ßeiblid)e jie^t un« binan". —
,,2>a« @i»ig»!S}eib;i±e aber ift bie 3 D e e , bie un« Stilen

„Porfcbwebt. ©:e bat un« gehalten, fte bat un« geabelt, unb

„brüeft unferm Sonnen ben ©t mpel be« dangen auf." —

2)cutfc^c ^onbic^tcr ber ©cgenumrt.

IV.

tyetev ©ot!ttclitt§

unb feine £)tnt ertaff enen SBerfe.

(gortie^una.)

25er „Sarbier Bon Sagbab" ift eine fomifebe Drer,

wie befannt, unb etfdjeint mir al« üJJetfierjiücf ber ÜJJuftf

unb «ßoefte. Scacb ier »ielerwd^ntcn traurigen Weimarer

Sluffübrung unterliegen bie 3ettungen nid)t, aud; übu-r ben

Seit in, mieb äugerft übetrafebenber SBeife berjtifaflen. Ser«

ftümraelte gragmente, bie aud) fatfebe SBorte (Sanjenrttter

ftatt Sansettenritter j. S.) enthielten , würben abgebrueft

unb al« 3eugniffe Bon entfe|lid;er *ßoefei an ben »jranger

gefteüt, obne inbefi Seute Bon poettfdjer Segabung, ober

litcrarifeber ©elefenbeit irre machen ju fönnen. üWir felbft fara

lofort bie 3bee, für bie betreffenben 3 e itungöfd)reiber mufft

9t ü cf er t eine unbefannte »Jtolon fein, ganj abgefe^en baBon,

bafj ibnen ber £umor unb feine Setba'ttgung in ber tunfi

wabrfcb,cinltd) al« etwa« bödjft Sabelnewertbe«, wo nidjtSSer»

bredjerifdje« erfdjetnen mochte, greilid; gewährt, wa« bie

Sonfunft betrifft, aSeetbooen'« SBeifpiel jiemlid;en ©ebu^, unb

fönnen wir im ^inblicf auf ben maffenbaften unb jum Zfytü

redjt berben #umor, ben ber alte ®ewaltige entwicfelt, mit

atter ©eiaffenbeit für Sorneliu« unb feine ©d)reibroeife ein*

treten. 3n ber *ßoefte aber mag ber wirflid) oorbanbene unb

Bon allen Siteraturfreunben al« foldjer erfannte unb beflagte

Langel be« fomifdjen Slemente« SSeranlaffung gewefen fein,

ben Äritifern ba« Sluftreten ed)t bumoriftifd^er Segabung al«
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etiraS Ungewohntes unb barum Scbenfltche« erfdeinen ;u

laffen.

i'icmer Jlnftcbt na* freili* mit Unrecht; ba fetneSWegS

bie fiunft unb tnebefonbere bte^oefie beSwegen allein ejtfiirt,

um als SluSbrud beS gefeEfcfjaftlt^ SBobJanftdnbigen unb
9tefB(ctablen Berttrabet ju »erben. Sin Bon berÄrttif weiblich,

unterfiü&ter £ang unferer 3eit trieb zwar fefjr bem erwähnten
3iele ju, h>t aber als SReaction hiergegen ben eminenten

(Srfolg ber ©cbeffelTdjen fiteber hfraufbefctjrcoren ! Slucb, in

ber SDiuftf waren wir bereits fo weit gefommen, bie ernfi*

t;afteften ©djerzo« (a non lucendo), »eich/ ihren Manien
bur* feine 9cote Berbienen fonnten, uns gefallen laffen gu

muffen, unb 33eethoBen'S auSgelaffener £umor in ber achten

©tytnpbonie würbe bei einem Beuern gewifj at« ®ef*mad*
lofigfeit, bie Cctaren^aufen im ©ct^erjo ber Dieunten »abr=
fAemltcb, al« „f*led>ter 2Bt£" »erbonnert roerben. SIber au*
t)icr wirb eine minber ejcluftpc Slnfdjauung. mehr unb mehr
Kaum gentinnen unb benSWuftfern bie (Entfaltung ifirer £em*
perament«.(gtgentb^mltcbfeiten, fobalb biefelhe als fünfticrifche

ffch ju erfennen giebt, »ollfominen freifiellen. Ohne eine

foldje Freiheit mürben mir in ber «Kalfunfi j. 33. auf ben

grüben Sbet! ber 23;lber au« ber Stieberldnbifcben ©cfyule

Beriten muffen! Unb mie unbenfbar will bie« un« fdjetnen,

tto£bem ? er £umor ber genannten ©Aule nicht feiten nur
als ein berber, fonbern fogar Blumper, ja unflätiger bezeichnet

»erben mu§!
33on foldem festeren füiben »ir begreiflidjerraeife in ber

Sichtung be« „Sarbier" feine ©pur. SieSiener be« 9Jurebbin,

ber alte Slbul £affan unbKurebMn felbfi feb,impfen ju Seiten »ol
Weiblich, aufeinanber lo«; aber aü' bie (Ehrentitel, bte fie ftch

Berietben, ermangeln nicht be« SBtfceS unb BoKftcinbig ber

©chwerfdtligfeti. £dtte einer metner Sefer Kornelius felbfi

bie betreffenben ©teilen Bortragen ju h;ören ©etegenfyeit gehabt, fo

Würbe bie föfrlicbe Suftigfeit, mit »elcfeer ber Slutor feine

eignen ©pdfje lacbenb junt Seften gab, auch, ein Suoiel unb
Sulange fofort entfdulbtgt b>bm. 3m Uebrigcn ift bie

©Brache woljl geformt unb Bon eblem SluSbrud; in ben
orientaltfcb>n gönnen hat er mit ®lüd 9Jüdert coptrt, aber

ob>eUebertreibung, unb bamit, wie bereits erwähnt, frtrifern,

bie in ber neuen, unb befonber« UeberfefcungSltteratur »enig
be»anberf Waren, feiner Seit SJeranlaffung ju fjödfi abge*

febmadten SluS|'e£ungen gegeben.

Sin fmnblung febjt es bem ziemlich, furjen, faum
2VS ©tunbe bauernben Stüde gleichfalls ni<$t, bie Gliarac*

rere finb feft gezeichnet unb entfalten Biete liebenSmürbtge

Söge, gewiffe Situationen überrafchen bur* grofje Originali*
tat unb Sühnenrotrfiamfett — unb für £eid;tigfeit mufüa*
Wäfti SSehanblung ift geforgt in fo mufierhafter 2Beife, als
ein Bermbfjnter Gomponifi es Bon einem poefieBoHen %t%U
btcbttr nur Berlangen tonnte. Sie früher Bon mir aufge«
pellten gerberungen

, wel*e heutzutage einem Dpernterte
gegenüber geltenb gemacht »erben fßnnen, fdjeinen mir bem*
naclj BoOfianbig erfüllt, unb ich; fann mich; btrect jur furj
gefaßten (Srja|lung be« be^anbelten ©toffe«, weiter, »ie
Bereit« gefagt, einem «Karben au« „Jaufenb unb eine9ta$t"
entnommen ift, anfcb;iden.

Wurebbin, ein junger iWoSlim, leibenfch;aftlich Berliebt in

SHargtana, bie lochter beS gabi Bon Sagbab, ift Bon feiner

ungtüdlidjen «ßaffton aufs Äranfenlager geaorfen, unb roirb

Bon feinen Stenern als ein hoffnungslos $infte$enber be»

i trauert, gine SBotfchaft Bon SWargiana, bie ihm bur* bie

I
alteSBoftaru jiifommt, unb jufolge ber er nach bem SKue'jjtn*

|
rufe, ber bie ©Idubigen jum ®ebete in bie fWofcfeee Idbt,

ft* bei feiner Siebften etnjufinben l>at, belebt ihn BoOftdnbig,'

i

fobaf; er nur mit WOO/t jurürfgehalten »erben fann, ni*t

j

gleich jum $aufe be« (Sabi §u folgen, unb erinnert »erben
;
muf? an eine Pflege feines 2leu§ern gn benfen , b»?S in ber
Äranfbeit fo fe^r gelitten, ^ierju bebarf er eine« SarhierS,
»elcben in ber Herfen be« 3lbul $affan 2llt @bn Sefar bie

bienßferttge Soirjna tbm jufenbet. Diefer neunzigjährige,
etirwürbig auSfcbenbe ®rei« fennjeic^net ftch, als ein©c^»ä|er
unb9lenommtftfolcben®rabeff, bjfj ber Berstoeifelnbe SRurebbm,
»eil Slbul ^affan oor lauter ®ef*»äfc nic^t baju fommt,'
feine Stba'tigfeit ju entfalten, buret) feine jwölf Liener, beren
jebesmalige Slufjählung Boetifch, unb mufttalifct) fehr fomifeb^e

Sßirfungen aupert, iljn aus bem $aufe werfen laffen »iü.
Slbul ^affan »ei§ jeboeb DJurebbin ju befanfttgen unb ent*

fd; lieft ft* enbii*, feine Sfiätigfeit ju beginnen. Sie »te*
berholten SluSrufe beSSüngiingS „©Jargiana, bu meinSllIes!"
belehren ben Sllten, bafj eine fieibenfdjaft im ©Btele fein muffe,

i unb bie reijenbe ©tafele, »elcbe Slbul »abrenb beS SHafirenS

j

anitimmt, uon ih;m gebietet unb componirt, mie bei folgern

j

„®efammtgenie" natürlich^, unb im Mefram: o äftargiana!

gipfelnb , bt.-nt baju , 9lurebbin pr SDcittbeilung feiner Siebe

! für bte Sod;ter beS Sabi unb feines beabftchtigten ©teil»

j

bi*eins ju reranlafen. Ser 6abi, „melier fid;' felber ra*

ftrt" gilt aber in Slbul $afan's Slugen als ©d;uft, unb
SJurebbin wirb ge»arnt, fetn^au« ju betreten, umfome^t al«

baS #oroScoB, weldje« ber 23arbier ihm gefhllt, Unglüd
Bort;erfagt, falls ber 3«ngling feine SBo^nung »erlaffe. SllS

bemnacb; bie Äo»f»Soilette Kurebbin's beenbtgt ift, oerwetlt

in ergögltchem ©elbftgefpracbe ber brolltge ©reis immer noch

im Simmer unb giebt un§weibeutig feinen gntfct/tujj funb,
Kutebbin ju begleiten, um bie Borhergefebene ®efab.r Bon
feinem Raupte abjuwenben. Kurebbin

, wütljenb über feine

3ubringli*Feit, ruft auf« «ieue ferne Stener unb bejeid?net,

einem plb|lid;en guten einfalle folgenb, ben Sllien als fcf)»er

unb gefa'brli* (Srfranften, welchem fofort £ülfc gebraut
werben muffte. SBäljrenb Slbul $afan ^alb erftidt unter

!
ben Rauben ber Bielgefchäftigen Siener, »el*e in fomiich,er

Seife ilm mit aßen möglichen mebicmif*en 3nftruinenten be*

brob/n, fid; wmbet
, erhalt SKurebbm ßuft unb gett ju ent»

willen, unb ber SBorfyang fällt.

Ser jwette Slct füt)rt un« in ba« $auS beS Sabi unb
ju ber, infolge Bon SBoftana's glüdlid>er Stntwort , freube»

ftrallenben OKargiana. Ser Sabi tb)eüt feiner Softer mit,

bafj foeben eineSfifte, gefanbt Bon feinem alten greunbe ©elim,
einen Brdc^tigen ©chag enttialtenb, angefommen fei, uab bajj

er biefem ©elim fie jur grau beftimmt habe. Sie anfdjet«
nenb unterwürfige Softer fmbet, »dbrenb fie be« ©d;a^eS
^>errlich;feiten mit thjem SBater mufiert, ftets' ©elegen&ett,
Softana nad> Wurebbin auszufragen , bis enbli* mit bem
(muftfalifd) au§erft charafteriftif*en) grtßnen ber Kue^m»
rufe bie ©tunbe ber ©rlbfung fch,ldgt und ber fromme Gabi
Zur Sflofcbee gebt. SBenige Slugenblide barnacb beftnbet ftch

auch, 9htrebbin im Simmer, unb eine fein unb innig empfun«
bene £iebe«fcene fpielt ftd? Bor unfern Slugen ab. Unter,
kodjen wirb fie halb genug burd; bie un« befannte Bon ber

©träfe t)er erflingenbe ©bafele, angeftimmt burch; ben unser *

meibticf?en SBarbier, weldjer, um feinem greunbe im galle
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ber ©efafcr jur Seite ju fein, brauten Soften gefaxt lj.it

unb burcb inbigcreteö »#liubern unb Singen Sßurebbin'«-

Slufcntbalt im £aufe git »erraten unb tiefen ju comrromii*

tiren brob,t. Segterer, Boller SButb, auf ben Stert, lagt ftd)

jwat Kon Softana für« ßrfie beruhigen, al« aber au« bau

$aufe 2Befcrufe erfcfcatlen, unb Slbul §affan infolge befreit

auf ber Strafe bie #ti!fe ber SBorbetgehenben anfBrid)t, mufj

fd)leunigfier SRatb gef<bafft »erben. Sin Sda»e, roeldier Dom

jurücfgefebrten Sabt eigenbänbig bie Saffonabe erhalten, war

ber Ui lieber tiefe« Bon Sibul £>affan falfcb gebeuteten 2B'ebe*

gefd)rci«. Ser Sarbier glaubte namlicf) SJurebbm in Sebent

gefabr, unb aüarmirte tie Siener te« 3üngling« fewie tie

auf ter Strafte teftntlid)en Stfannten. 25a Sdurebbin tinbe»

merft nicht mehr entweichen tonnte, blieb nicht« übrig, als

ihn in tie fcbneft geleerte Scfcagfifie einjufdjliefen. Staum

mar tag bewerfftelligt, al« Slbul #affan in Begleitung unterer

2)fc«tim in«3imn> ct 'ritt unb eingenommen Bon feiner ftjen

3tee, auf Soffana'« (Srflärungen nicht börcnt, tie 2Beg1*af>

fung terffifte tnfte^lt, ton ter er Bernommen, bafj fte9?urebbiit

(feiner Slnftcbt nacb, ten umgebrachten Scuretbin) beherberge.

Scr binjutretenbe Satt Will bie Setrefrenten barau hintern,

ruft feine greunte berbei, wirb, ihm unBerfiänbiicb , Bon bem

Sitten beö SWorbt« angetlagt unb bleibt feinerfeit« mit ber

SInflaae be« Siebftabl« nicht jurücf. Surch bie fiet« neu

hinjutretenben, ant^etlnebmenben SKenfcfjen, welchen ftcb unter

anteren auch norb „Klageweiber" gefellen, fteigert ftd' tie 23er*

wtrrung immer mehr unb erreicht fliegt ba« Cbr be« Khaltfen.

Sicier, ben Sabi als rechtlichen ÜJtann fennenb , ift geneigt,

Slfcut £affan al« Verbrecher aujufeben; al« aber auf feinen \

Sefebl ter Saften geöffnet unb au« tiefem bei injmtfcben

ohnmächtig geworbene 9?urebbin herau«gejogen wirb, »erbreitet

fich momentan allgemeine Sefiürjung. Uturebitn jebod), bem

ber Sartier tie (Sbafele in« Ohr fingt, fommt allmählich

Wteber ju ftd', unb berShalif, Welcher ten ganjen 3ufammen*

hang längfi erraten, beftimmt ben Satt, feiner Stocbter ben

munberbar gefuntenen Scbag ju lafren. So löft ftcb benn

SItle« nacb; SSBunfdj, unb ba« anmutbtge Salam-aleikum, mit

welchem Slbul $afran ten fdjeibenben Sbatifen begrüfjt, unb
\

in meldte« alle Slnwefenben anftimmeii , festlegt in reijenber
j

«Seife ta« Stiicf. I

Kornelius' 25id)tung lieft ftd) Botlftänbtg wie einSrama,

ift in Scenen abgetfaeilt wie ein folcbe« uub jeigt bnrebau«

fem Uebermucbern lt;rtfcb,er Momente an Steden, ;ro infolge

befen eine i'äbmung b^r Jg)ani!ung eintreten roürbe. ©leicbwol

bat ter Siebter bem Somconiften bie Aufgabe in »ünfc^enä*

roertbefter SBetfe erleicbiert, unb ftnb j. 33. nidit nur bie i

comBonirenbeii SBerfe turcb,auö in ^inblicE auf b,injutretenbe
\

SOfufit coneiptrt, fonbern aud) bie ®ru»pirungeu größerer
j

$erioben fo angeorbnet, ba§ einer SBÜbung formell abgetun«
j

beter, au«gcbeb,nter iWufifpcIe nenneuöroertbe #inberntffe
i

feiten« be« Siebter« nirgenb« entgegenftanben.
j

Sorneltu«' Oper, obroobl für« 2luge te« Sefenten nur

nacb, Scenen, tie nebenbei mufifalifd) auf« Sngße mit ein»
j

anber »erbunten ftnb , abgeheilt, — beftebt bei aUebem au«
,

gro§en
,

formell rroI)l gematteten , logifd) aufgebauten OJcufif»

pefen, meldje bem erfahrenen Sonfünfiler in ifiren Stbgrä'n» ;

jungen fofort entgegentreten rrerten. Um jetoeb bem weniger ;

Srfalircnen bie Orientiruug ju erleichtern, ijMe idi e« für

jwecfmdfjig, bie erwähnten ©ranjen ber einjelnen Stücfe bier
\

naber ju bejeiebnen unb fomtt bie Sonfiruction te« ganjen

Saue« jur überftcb,t!icben 2tnfcbauung p bringen.

Sie erfie Scene fäüt mit Dem eifien Stücfe jufammen

!
unb mag al« auSgebebnte« Snfemble Don SKdnnercb,or unb

Solo«Slenor bezeichnet werben. Sie jweite Scene, in ber

9iurebbtn allein ftd) au«|>rid)t, bittet in gleicher SBetfe ta«

jweite Jonpcf te« erften 2icte«, unt jetgt Born | £afte

(S. 35 be« glar>ierau«juge«) im Sßefentltdjen bie 3üge ber

Saoatine, wäbrenb tie rort;ergcgangenen benoten tt)eil« al«

a tempo gelungene SRecitatiBe, tfeeil« al« Arioso-Stellen auf«

jufaffen wären. Serfelbe gall tritt ein bei ber folgenben,

fe^r ausgeteilten Scere jtvtfd^eit SBottana unt 9furebbin, in

welcher Sorneliu« auf bie funfisotlfie SBetfe rerfianben bat,

bei einer reichen gütte non Sorten unb einem mannicbfac&en

2Bed?fel ber Stimmungen boeb ein fc^ön gegtieberte« unb for*

meti torjügliche« SWufifftücf ju geftalten. Sa« Ctitornett ju

Anfang, roetebe« mehrmal« wieberfebrt, bittet ein SMnbeglieb

für bie zahlreichen recitatir>ifchen unb arioso artigen Stetten

be« Suette«, ma'hrenb ba« niufifaltfch«äBefentIicbe in bem
Seite 43 beginnenten | Sacte (Stur), ber fich ffcäter in

gtur gefteigert wieberbolt, niebergelegt ift. S3or tiefer Söie»

terholung giebt un« ber (Som»)onift bereit« Slnftange einer

Süuftf, bie wir erft #dter (beim Stuftreten 2lbul ^affane)

rollfidnbig »ernehmen werben, unb auf bie, al« formell eben*

fall« »erbtnbenben Sharacter«, ter 2efer hier anfmerffam

gemacht werten möge (f. S. 50).

Sie »ierte Scene unb gleichseitig ba« »ierte Stücf

(Solo Sturebbin«'«) ift wie tie j wette al« furge SaBatine

aufjufaffen , unb erfebeint trauiatifch notbwenbig , um bem

Auftreten Stbul ^affan'« einige Qeit ju gönnen.

Siefe« erfolgte in ber fünften, unb haben wir hier jutn

erjien ÜÄale nbtbtg, bte »erfchiebenen fleinen SKuftfftücfe, welche

in ihr jufammengefapt ftnb, Bon einanber abjugrenjett. Stach

einer Sinteitung, bie ben fomifd) roürbtgen (Jintritt be« alten

Sarbier« initruinental fennjeichnet (man beachte bte Jrioten«

ftgur ber gagotte S. 61), beginnt ein arienhafter Sag , in

Welchem bie eben erwähnte Sigur Borübergebenb wieter auf»

tritt, unt ten Sfturebttn'« unterbrechenbe SBorte abfdjliefjen.

Stu-rje Qtvifätnföfyt feigen; bann beginnt ein marichattige«

©tücf, ta« erft infirumental , nachher al« Suett behanbett

mit bem Jernyoroechfel auf S. 66 fe:n Snbe ftnbet. 9ieue

recitati»ifche 3nreTmejjt leiten $u einem jweiten Solo be«

alten Schwäger«, welche« nacb furjem Arioso ein fehr rafche«

Allegro in richtigem Suffo*Str;te S. 68 ju feinem £aust*

inhalte bat. Stnflänge an taffelbe ftnten ftd> fchon in ber

britten Scene. Sßacb, neuem furzen 3nt"m eää 1' (9Jurebbtn

ben 9tbut intertetürent) fommt ber Sitte ju feinem britten,

fomifch ernftbaft gehaltenen Solo, ba« in ber ©Ber eine£eit=

mottoartige SRotte fpielt unb Bon ben fecb« SSrübern, welche

tem neunzigjährigen jüngften im Jobe Botangegangen, eine

febr erbauliche Sharafteriftif giebt. SKurebbin , welker nun

enblich bie ©ebulb Berliert, ruft feine jWölf Siener gerbet,

unb bic« für je Prestofiücf, Welche« für bie golge formet!

wichtig erfchetnt unb bte fünfte Scene fchliefjt, mag alSSinlei«

tung be«, bie fedtfie eröffnenben Snfemble« angefehen unb

biefer gerechnet werben. Sie bilbet, wenn wir ba« eben

erwähnte äJJuftfftücf baju jählen, einen formell abgefchloffenen

Sag für fich, b effen SonceBtion bem SomBoniften burch ben

Umftanb fehr erleichtert würbe, ba^ ber Sichter 2lbul $afan
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julefct fcieielfefti SSJort e iromfcb fpredien Idjjt, mit »eichen Bor*

b>r Ucurctbin fcte ©tener herbeigerufen featte.

3n bem ftebenten Auftritte jlettt ftcb, nacbtem ein furje«

Arioso einfcbnteicf)elnben ßbaracterg Borübergegangen, bie be>

reit« mehr erahnte, äufjerft retjenbe ©tafele als baö $ufamnien*

fc;altenbe2Jtornentbar. ©ieerfcbetntba« etftemalinGt (6. 85—90),

ba« groettemal in £ (©. 94—96) unb wirb unterbieten

burd) ba« raliegenbe ©olo 9turcbbtn8 Bon Bezweifeltem Sba*

rocter, met^eö, bem £cjte anaemeffen, turebweg tcclamatorijcb*

Mcttatunfcr) gehalten ift. 5tuf ©ette 96 beginnt bann ein

neue« ptfante« ©ägeben , ba« wefentlicb tnfkumentalen 6ba*

racter«, bie $rocebut be« Siajtren« barfielten unb jugletcfe bie

mujtfaltfcbe Unterlage hüben fott für bie 21bwicflung einer

Waffe tejtlicben SDetatlS; benn bei rein recitattBtfcber öebanb*

lung tiefer ÜKenge »on @injelbeiten hatte auf formelle 9lb-

runbung »erjidjtet »erben muffen. SDie auf ©. 99 beftnblicfcen

Venoben wären bann gemiffermaßen als SJctttelfag teö ©, 96
beginnenben ajfufiffiücfeg aufjufaffen.

35te act)te ©cene bebarf als einheitlich, concipirteS 23ajsfofo

feiner drflärung, unb aud) bie folgenbe neunte wirb bin«

ftdt)tltd) it)reg Slufbauö ftet) al« leicht Berftänbltd) etweifen. Sßir

»erben Sie betten erfien Seiten gemiffermaßen als Einleitung

ju bem fotgenben furjen Duo ju nehmen fjaben , tn welchem

(©. 107) Siaterial biefer ©inleitung jur Sßertrenbung femmt.

2)aS mtt SBegtnn be« C £acteS uuftretenbe <P(ott» tjt un«

febon Bon früher t;er befannt unb gehört formell, als Sorbe«

rettung, bereit« jum nächfien unb legten Auftritte te« erften

2lcte«, melct)e8 mit biefem Wlotm in (sbur, ter neuen £aupt«

Stonart beginnt.

£)tefe legte ©e;ne bilt?* bann einen großen ©ajp, ber

ftd) in jttet gleiche -^älfter icßfibet unb beren erfie Bom ©olo*

Senor, beren jroeite Pom Sfwre ausgeführt mitb. diu furjer

bramatifeber Slnhang Bon wenigen £acten, mufifalifcb unb

formell mit bem £auptfag in 3ufammenbang fiebenb, fcbltefjt

baS (San^e.

(Sortfejung folst.)

(lorrefponi) engen.

©ofeliä b./Jeipsig.

3n ber bieftgen neueibauttn febönen Strebe wmbe un« am
28. 5cob. ein recl)t annehmlicher ©enuß bureb ein bon §rn. (Jantor

3Beber beranftaltete« Soncert ju Xt)eil. Org. Sßapier eröffnete baf«

felbe mit einem „(Sehet für Orgel" eigner eompofition, Welches ganj

bem heiligen Snftrumente angemeffen, in allen Xbeilen gut tbema-

tifeb burdjgefübrt unb febr biScret regiflrht, jur änbact;t ftimmte.

hierauf fang ber unter SBeber'S Seitung berangebilbete Äirc^en^cr

Hauptmann'« „@et jtill bem §errn" unb Siebter'« „äfft«, roaä

bem ©ott btr giebt". 3n grt. äJfargaretbe ©cbulje au« Söln lernten

Wir bureb ben SSortrag Bon itoti geiftl. Biebern bon Sßtnterberget

„SKir iji fo ttobl im©otte«bau8" unb „SSSeifjt bu, rote BielSlumen
flüftern" eine BieloerfBrecbenbe älltiftin tennen. Soncettm. Saab
fSitlte ein Arioso sonSRtefc, abenblieb BonSCpumann unb änbante
bon S3acb unb erhielt mit feinem bsn bei bur tbbringenbften Äraft Bie jum
leifeilen §aucb befeelten SSortrage bie älnroefenben in anbacbtsooller

©bannung. Org. Rapier er^ob bie Sacbfreunbe bureb ba« große

CEboralborfbiel be« 21lt=aKeifier« „Sbtie, ©ott, ^eiliger ©eift" jc,

eine großartige Soncebtiort, bie roir Sfter« su bü«n roünfcbten.

©dabe, baß eä uns, bureb einen un8 unöefannten Unjtern bereitelt,

nidt bergönnt toar, ten gdjlufj ju böten. ®ie Seipuitgen be« ge-

mifer) ten rcie be« SDIännerd)or8 berechtigen ju ben fCpönften §off.
nungen. SBer e8 au« eigner gifabtung roetjj, wie ciele sDIüt>e e«

serurfadjt, mit fo ungeübten ©ändern iolepe Aufgaben jur 3ufrie-

Oenbeit ausführen ju laffen, ber ttirb £rn. Santor SBeber ©efcbid

unb gleiß juerfennen müffen. ©er fegeiiSieiche Einfluß Solcher

sStfirebungen müßte btelfeitigfte 3iad;abniuiig finben. — Oft Wirten

fotebe tunfigeteetbteätbentftunben mebr, als landatbmige unb troefne

'JJrebigtert !
—

2>re§ben.

Sa«erfle'g»mbbonieconcert ber §ofcab eile fanb amlO.Jbb.
unter Leitung Schu cb'« ftatt. Säte e« feit 3abreit@tunbfa& bei biefen

ßoncei ten tft, neben ber'felbftber jtänbiicben Pflege ber bereit« als „etafftfeb''

anertanntenSoutunft aueb einigen gegenwärtig fcbaffenbenSomboniflen

gerecht ju werben, fo brachte auch biefer »enb9feue$, jogar iWeiSobita'ten:

eine güm&bonte in gbur bon §ermann ©ö6 unb Le Rouet
d'ümphale ton @aint-@aen«. ®ic ©ümphonie bon §ermann
©ötj ift ein SBert, bem man als ibeäftteber äliuftter Achtung unb
änertennung nicht »erfagen tarnt

, b«uptfäcbltcb ber tünftlerifchen

©eftnnung unb ber barmonifeben unb formellen Sücbtigfeit, weniger

be8 bamit erreichten wegen. ®er erfte Sa§ be« äBerfe« Allo. mod.
ließ hier fehf (alt, Wohl aus Langel an frifcb bulfirenbem Sehen,

an Originalität. 3Kan begegnet faft nur einer nicht febr glüdltajen

SKac^bilbung gcbumann'fcber %tt unb SBeife, ba ba§ 3ünbenbe ober

wenigjien« Sntereffuenbe biefe« SWeifter« fehlt. SKehr erwärmte ber

bterteSag (Allegro con fuoco), wenn auch fetnSnhalt teineSWegä

bie große gorm bollftänbig ausfüBt. Slm ©lücflicbjten ift ber dom-
bonifl in ten SKittelffiSen: Intermezzo, Allegretto (btSbet nannte

man e« „@cheräo") unb Adagio. £>a§ ©cberjo befonber« hatte

mitSecht febbneu ©rfolg. ü»it biefem ©atje pflegen faft alle neuem
Somponiften ftcb am SBeften abäufinben. £eiber iji bie Snfirumen-

tirung biefer @0mpt)onie nicht recht wirtung«bolI, fogar juWeilen

ungefebiett. ©er Som». muß ein guter (Staoierfpieler fein, benn in

biefem Orcbeflerwerf begegnet man febr, febr bieten clabiermaßigen

Stetten unb $affagen. — ©länjenb War ber äußere grfotg be«

„©pinnrab« ber OmPhale" (ba« beiläufig unmöglich, benn jur 3eit

be« §eratle« unb ber ibbifchen Sünigin tannte man nur einen

©pinnreefen unb fein ©pinniab) fo glänjenb, baß fogar berSBunfch

nach da capo laut würbe, ber felhflrebenb nicht erfüllt Wethen

tonnte, ein bod) ober tiefgebenbe« Sert ift aber trogbem biefe«

fransüftfebe ereigniß noch tange nicht, auch teine „fornphonifebe

©ichtung" im©inne Sifjt'«, böcbften« ein möglichii pitanteg ©alon=
ftüa für Orchefter. @8 haben fchon biele Somponijlen, Jura

!£heil folebe alTererften SHange«, manchen guten unb haltbaren gaben

auf bem ©ptnnrabe gefponnen: «oielbieu, iKarfcbner, Schubeit,

SDienbelSfobn
, SBagner, ©ounob, auch ber bierfache gaben, ben

glotow in ber „äflartba" fpann, ifl noch nid)t geriffen — bennoch

ift e« ©aint«@aen8 gelungen, für fein nieblich fcbnutrenbe8@pinn.

räbchen ju interefftren. aaerltebji ift bag leitenbe SWotib, ba« in

bem ben granjofen eigentbümlichen
, febarf ausgeprägten Shbtbnm«

bahintänjelt; grabep meifterhaft iji bie SBerWentung ber Orchefter»

mittel — für? man hört mit Wirtlichem Vergnügen biefe« retjenbe

Sonftüct an, borauSgefetjt
,

baß e8 fo unübertrefflich fchön gefpielt

!
Wirb, wie bon unferer Sapeüe. ©agege« bc«, wa« ba8 »Programm

j

bespricht, wirb nicht gehalten: „bie berführenbe aKacht be« SBeibe«,

j

ba« triumphirenbe Sßingen bec ©cbwäcbe über bie ©eWalt", be8 „in
SBanben feufjenben, bon Ompt)ale berfpotteten gerade«" — 2lHe8
ba« bat wohl SKiemanb, außer bieöeicbt ber Somp. felbjt, aus biefer

SBiuftl bieransgehört. SBeit eher tann man babet an eine
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fpinnenbe 2Jcargarethe, ©ertrub, Wlaxt), Wlattfya ober fcmftige biebere

.giauSfrctu benfett. — (geöffnet würbe ba« Soncert mit ber Oberen»

ouoerture, befcbloffen mit ber jweiten ©bmphonie »on SBeetbouen,

beibe ffierte in fjädjfter SMenbung ausgeführt. — g. ®.

$of a./@aale.

'itm 24. ». 5Di., einem ber fä'chf. Bußtage, feierte ber b,iefiäe

gemtfdjte Shorgefangoerein „Siebertrans" mit ber äuffü^rung »on

§abbn'8 „©ttöpfung" feinen 25. ©eburtstag. gür bie mufitiieben-

ben Äreife unferer ©tabt würbe er ju einem ber genußreiebfien unb

anregenbften Sunfiireigniffej, beren fid) bie älteften SBeWolmer er»

innern tönnen. Qnm ®eltngen be« ©anjen Wirften aber aud) alle

gactoren aufä SSeße sufammen. ®er SDirigent §r.®ottlob ©djaar-

fdjmtbt, Welver mit regem ©eift unb tt/atfräfttgem Sifer um
;

bie

Pflege ber wahren, älteren wie neueften Sunft bie »on allen ©eiten

auerfannten, föibernben33erbienfte fieb, erwerben, hatte bie herrlichen

traft» unb jugootten Sböre auf baS ©orgfältigfte einftubirt; ber

SBerem mit bewunbernsmerther Jptngabe bei ber Sache, entwidelte

eine SeiftungSfraft, um bie ü)n mancher ©efangStörper »on ©roß-

ftäbten hätte beneiben muffen; ba« Orcbefter, bnreb, tüchtige Äräfte

aus @onber?^aufen, flauen, ©lauebau, qualitatto wie quantitatt»

auf eine anjehnücbe Jpübe gebraut, löfte feine äufgabe ju »ollfom=

mener 33efnebtgnng ; auch Die §armoniumbegleitung ber 9iecitati»e

bureb ben £>rn. SBürgermeifter War eine Durchweg eracte. Sie ©oli

aber blatten tn SDittgliebem ber Setpjiger Oper bce; »orjüglicbe 33er-

treter gefunben: grl. Olga >ßarfcb entjüdte als ©abriel unb @»a

ebenfo |eb,r bureb bie gefunbe ©röße unb güüe ihre« Organ« Wie

burd) bie in ben eingeftreuten Koloraturen fieb, befunbenbe tedraifche,

gefebmeibige gertigfett unb bie tief innerliche Sluffaffang , bie fieb in

bem Sobprei« ber „frifchbeblumten gluc", be« „ftotj anffliegenben

SlblerS" fowohl, al« in ben 3ättlic6Iett8buetten mit Slbam offenbarte.

§r. ©dpelper als SKaphael unb äbam riß uns jur SBewunbemng

ntcb)t allein wegen feiner ungemein marfigen, nacbhaltenben ©timm-

mittel, fonbem jugleich in golge ber ed)t JünftlerifchenSluäbrudSWeife,

ber Älarbeit ber £ejtau«fpra^e, be« bem Jtraftooden wie 3 a^ett

gleichmaßig gewadjfenen ©arftellungäBermögeti«. ®ie minber um=

fangretebe Tenorpartie be« Uriel führte £>r. 33 ar in eblem ©tble

au« unb bewahrte fieb btn mehrfachen Xerjetten al« eine gut

niufttalifdje 9iatur. ©o nahm biefe« SSeieinäjubtläum , baS burch

einen finnboU gebidjteten, »on einer Same mit Sarme gefprochenen

Prolog eingeleitet Werben, einen nach jeber SBejiehung glcmjenben

Verlauf. äKb'ge ber „Siebe ctranj" unter fo SBegetfterung Wedenbe c

Sirection im Sifer für ba« Schöne unb Echte nie ermüDen unb

nach ber $abbn'fcben SeltiSchöpfuna, noch mancher nicht minber

fchönen, neuern Sonfchöpfung ferne ad)tunggebietenben Ärä'fte ju-

wenben. —

kleine Scituug.

Aufführungen.

Antwerpen. Soncert bes Oercle catholique unter SNareel«

:

SRetfftger's Ouoerture jur „gelfenmühle", Srien au« „3eanner unb
(SaUtn" »on Kicolo unb au« ber „Künigin »on ©a&a" (grl. 3ba
«äersai«), Suett au« „Seil" (grl. ©eröai« mit SuleS »an Santeren),

SUrie au« ©cunosg ,,gaufi"((5auteren) fowie Ouoerture »on Simaanber.—
Soncert ber Soci^tö royale d'harmome: ^tamfl Sharle« beSSeriot

(©ohn be« 33ioltn»trt.) fpielte ein »on ibm comp. Soncert inSmoII,

eine Etüde caprice unb ©tücte »on Sifjt unb (Shopin, SSlceUtfl

§oümann ein Soncert »on ©oltermann, 33etbe mit glansenbem

Srfolge. —
äfchaf f enburg. 31m 11. J}o». er^e« Soncert be« 2»Znftt»er-

ein« unter @. SRommel: ©moUfhmphonie »on äßojart, 2S atitü-
renritt unb ©igmunb-8 8iebe«Iieb, 3mpromptu »on ©dju»
mann ?c. Stm 2. 5>ec. jWeite« Soncert: Ouoerture p „Joboi«fa",

Slabierconcert in ®moÜ »on SKertbelf fohlt, Soncertftüd für SlceQ
»on ©oltermann, Sonceitarie »on Slcenbelsfohn , Sieb mit §orn für

Sit au« bem „Srboertrag" »on ©pohr :c. —
SBaben-Saben. älm 8. ©bmphonieconcert be« ©tabt.

Orcbefier« mit ben öiottn. Staffelt unb Sieker jowie Slcett. üiitflOt:

„SBallenflein" »on Jrt^etn&erger, Soncert für ©treichoref)., 2 Stöhnen
unb SSlcetl »on §anbet, §irtenfpiel auf bem Oratorium ,,Shriftu8"

i
»on Sifjt unbLe carneva! romain »on Serlioj.—änfang iöiärj

n. 3- §abbn'8 „Schöpfung" unter SSinjenj Sachner. — Stitte
Ouartettfoir^e ber sBleger, fitupp, jpinje unb SBürger:

Schubert'« StmoHquartett „SluSführung jtßar genügenb, aber noch

nicht »on jener abfohlten ©icherhett in ber 3ntonatton, welche j. Ö.
bei enbarmonifeben SBerwech«lungen unbebtngt erforberlich ift, um fte

nicht unrein erfcheinen }u laffen", gburquartett »on :8eetho»en op. 59
„beffen älu«führung auch bejcfjeibeneren 2lnfprüchen nicht genügen

tonnte", SMceHfarabanbe »on ©ach, ©erenabe aus Der 'BlceHfuite »on
aaint*®aen« „Sürger entwidelte' in biefen Vorträgen Wieberum

feinen fchönen, »ollen ©efongäton unb jeigte ftch al« gefcbmudooHer

feinfinniger 3nterpret". — Stm 28. Sßooember Soff tni-2lbenb;
fpäter SBeber', Dieberbeer-, ©ounob», SBagner», @d)ubert=,
©d)umann=, sBerlioj= unb Cifjt» Slbenbe. —

»•Bamberg. 2lm 28. Sriofoirde ber §§. SJBunber, Sünbinger

unb Sammeroirt. ©rügmacber: SmoKtrio »on ©eethoöen, Sbagio

»on ©rüetl, 2l8fcurfonate »on Söeetboöen, SScttjoli »on ©rü^macber

unb ©molltrio »on 3Jubinfteiti. —
©armen. 2lm 2. bntte« älbonnementconcett unter Jtraufe:

Ave Maria »on SBrabm«, Strien an« ber „Schöpfung" unb „Sohann
»on !Pariä" (grl. SeBier au« SBotterbam), Salletmuftt au? „

sj5ari8

unb Helena" »on ®luct=8teinede, ®cherjo »on ©olbmarf, Sieber »on

SReinede unb SBrahm«, unb Sburfomph. »on Sßeethooen. — -&m 4.

§änbel'8 „ÜJiaccabäu«" unter Äcanfe mit grl. 2Jcarie Sehmaun au«

Söln, gU. @tten fiuhn au8 «raunfehwetg, §afoperaf. Srnft au8

SBerlin, Dr. Ärürfl ait« Söln unb iHeifter au« Slberfelb (Orgel),

lieber bie mit großer llmftcbt tnfeenirte Slufführung au8 ben un8

»orl. Sericbten Singehenßere« fpäter. —
Berlin, äm 1. Soncert ber Stebertafel mit ben ©türm

unb Settermann unter SR. ©chmibi: Du», ju „Oberon", „Sinter-

tag" »on ©chubett, Sieber »on ©djufcert, Seethooen unb SUlütter,

SSolfälieber »on ©iteber, SSaüabe »on SCaubert, ©cblnmmerlieb »on

Saubert unb „Sa« Xbal ber @8pingo" »on ^Rheinberger. — ®urch

ben ©tern'fchen herein unter ©todhaufen ©chumanng „^arabie?

unb *peri". - älm 9. !ß atti-Soncert mit Sofeffb,; ©iöori unb Se
©wert. — äln 13. wo^. Soncert mit grl. ». äRübler, grl. SJcaria

©chulje, SSioItnoirt. ©atflfate unb ber SStlfe'fdten Sapelle. —
örünn. 3lm 3. Soncert be« SKännergefangbereinS unter,

ti^ler: ©chubert« Shöre „§err unfer®ott" mit Harmonium, „9cad)t>

gefang im Salbe" mit Slaoier, fowie „®rab unb ÜRonb"; SWatlieb

»on älgne« Xyttü, ©ehumann'8 "3i.qeunerleben", „®ie SKachtigaU"

»on Holtmann, Largo »on §änbei für SJioline, Slaoier unb §ar=

monium, OÄenuett au« einen ©tteichquintett »on SSoccherini, Ungar.

Sigeunerweifen »on Saufig (grl. ibrett) jc. „Ser Sßerein brachte

bie befprod)enen 9Jrn. fämmtlich befriebtgenb ju ©ehör, am SBefien

ohne 3wetfel ben Shor „®rab unb üJionb", bie Jcuancirung war

recht forgfam unb ba« «soloquartett hielt ftch ganj wader; grl.SgneS

Xtyteü, eine firebfatne Sotnponifttn, beren SEalente wir fdjon manch-

mal begegneten, hat ihr ÜJlailieb mit wohlthitenber grifche gelungen,

manche originelle ©ebanten ^tneingetegt , mitunter auch mit bem

SKännergefange in ÜRobulation unb Bewegung in gewagter Seife

ejperimentirt, babei aber im ©anjen Sätme unb SrftnbungSretcb«

thum betunbet. Schumann'« „3tgeunerleben" hätte $err $erbed
bagegen beffer unarrangirt gelaffrn; eine Sempofition »on fo ausge-

prägter, charatterifttfeher gorm, wie Wir fte bei ©chumann übrigen«

fafi immer treffen, bequemt ftch teiner anberen ©eftalt an. @«
Wunbert un8 baher nic^t , baß biefe 9lr. ohne Spur boriiberging,

obwohl fte »ietteicht ben erften *pia^ »erbiente. @ngel»berg's !Shor

„§eini »on ©teter" mit Slaoier unb SStoltne (Stnte), hätte beffer

für eine Siebertafel gepaßt, grl SKalberg, beren »ortheilhafte ®igen-

f^aften wir fd)on ju beobachten ©elegenhett Rattert, fang „®ie Stach-
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tigaü" Bon SBoltmann, feine glüdücbe SBabJl. bagegen einen SBolero

»Ott Seffauer mit nedifd)er Siebenaroüibigfät, anfpru$$Io3 unb in

ber f dplciertgen Secbnif ofyne Jabel. 3n £aujig'8 „B'geunertBeifen"

erprobte ftd? ba« brillante Spiet Ii « gtl. 42gne« 'XBreB an einer

Sompofittou, bie oom (JoncertfaaU beffer oerbannt bleibt, Jeigtc aller

aud) hierin
,

baß fte it;re8 3nftrumente8 Botltommen SDieifter if}.

Sa8 Sargo Bon Jpänbel, in roeldjem Jpr. 3infe mit Seele unb 2tus=

brnd ba« SBiolinfolo fpielte, mußte auf ftürmifcbeS Verlangen repetirt

roerben, ebenfogut gefiel ba8 2J(inuetto Bon 8oc4>erint, ba§ bie §§.
ginfe, i8nc$oro8fB, §ummel (SBiola), 2>lracjel (1. SBtcett) unb Sigier

(2. S3lcell) in außerorbentlid) jatter unb nuancivterSöeife fptetten". -

SBiüffel. 2lm 26. 9ioB. im Sonferoatorium bei ber s$ret8Ber»

tljeilung an bie ffileßen : Vlbenceragen=DuBert.
,

SfflenbelSfofni
1

« SBio«

lineoncert (Stettenberg), Slrie von söellmi (»Dirne. SBoutetS) , söarca-

rotle unb Üourree Bon SRubinjtein (Äe"fer, Scbüler Bon ;Bra|ftn),

unblDlaiid) au8 bem „e>ommemacbtätraum". Sen erften $rei8 etütelt

ber tltine (SeigeiiBirtuoS Sickenberg, ©eneral ©oetbael« bielt einen

Sßortrag über Den gegenwärtigen 3uftanb ber Sonfunft, toelcbe „ge-
roattige Sftücffdmtt.e maeije unb ftcb bios in geroD'ljnticben äußer»

lidjen Effecten erginge. Sie jungen (Sleoen mb'cbten ftcD bloß bie

Slaffifer jum 3beal roablen. (®ut gebrüllt ®eneiat:!) Ser Sitzung
roobnten Die fb'ntgin, $rinjeffin uns bie itiinifter bei. — ilm 10. Secbr.

fßopulärconcert unter 3of. Supont: ©ebubert'« eömpfjonie Dp. 140,

inftrumentirt Bon 3oadutn, ijßianoforteconcert Bon äratjmä (illfr.

3aett), Sßtnu«berg=S3ad)anale aus „Sannbaufer", Serenabe son SSu=

binftein,£apnce BonSaetl (ältr.Saeil) unb 2öeber8'8 3ubelouo. — Sie
Sb. Säumet, Sotifcb unb Jacobs roerben Srtofoireen oeranftalten

unb jolgenbe Serie aufführen: Srio's in S3but Bon SBeetbooen, in

SmoH Bpn3)cenbel8iobn, tu gburoon ©aint»@.ien« unb in SDut Bon
Bon SJargiel, SRooelletten oon ®abe, Ouiutett son Scbumann , Sie-

bet- je. Sie erfte beginnt am 20. .Secbr. unter iHiitrotrfung be8 Se»
noriften Saoin. —

£arl«rut;e. 21m 20. ilioB. er|te» aoncert be« SäciltenBereinS :

Stnotltrio Bon SBeetfcoaen, Äorie au8 ber @8burmeffe Bon ©ebubert,

„Slbenbempfinbung" Bon ÜKojart, „Sie ©title" Bon ©ebumann
(3obanna ©ebroarti), cbrornatt(ä)e *ßbantafte . unb guge Bon S3ad)

(§evrmaun), GEboriieber Bon SWenbeiaio^n, fran^üf. SBoitSlieber, s8io-

loncetlftücte Bon ilienbelsfobn unb Saoiboff (Sbner), „ädjetben unb
OJietben" unb „3n ber gerne" Bon SBratjms, „grübltngslieb" Bon
Stubinftein , ,,Unbefangenbeit" Bon Seber

, gisbun omanje Bon
©ebumann, 3l8burballabe Bon Sbo^in, foroie Sbor ber 3*raeliten au8
bem Oratorium „Die SHüdlebr bes 5Cobia8" Bon §a^bn. ,,S8eetr)oBen'8

Sntotltrio routbe in feiner 3lbruuoung Bon crn.paniftSart^errmann
aueStuttgar mit ben ©ofrnuf. greiberg unb (Sbner oorgetragen unb
gab bem jugenbiia)en Vertreter be« (SlaBierpattS ©elegenbett, itd) auf
ba8 SBortbeilb^ftefte eitnufübten. -ilucb in sBoctj'8 djromatifcber $fyan=
tafte, einer Stomanje bou ©ebumann unb ÄbcpinSiöallaDe rechtfer-

tigte ber fiünflter ba8 über ifc/n BorauSgeföictte Sob burc^ ftt)iJnen,

roeieben älnfcbtag, äept (ünftlerifcbe auffaffuitg unb roobltbuenbe

@au6etfeit be8 Vortrags, roeld)e felbft bei ben grüßten ilnforberungen I

an bieSittuofitä't ntd)t8 einbüßt, ©o tonnte es niäjt fehlen, baß ber !

begabte ®afi fcbneH bie ©Bmpatbien gemann unb ben raufcjenbften

S3eifall erntete. SBarme Slnerfennung fanben ebenfalia bie Bon (Sbner

gefpielten SSlceüfoti, bie Bon ben großen gortfdjritten be8 95ortragtn=

ben erfreuliebe«! 3£U8niß ablegten. ®te
;
©efangfoli trug bie §of-

|

opernf. grl. ©ebroarg in betannter jeinftnniger SSBeüe oor. Sie
a?(enbil8iobn'fd)en Sbortieber beftadjett bureb muftergiltige SBiebergabe

'

in ©ejug auf reine Sntonation, poetifebe «uffaffung unb fetnfte
,

@d)attitung, tBäbrenb (leb bie SBolfelieber burd) jarte Songebung.
|

ba» Sb« s tutcb roeibeootle ©timmung unb ber .majeftätifetie l^or I

Bon §a»bn bureb tmponitenbe üJiad)tfülle au8jeicbneten. Utberbaupt
\

ließen bie erfiaunlid)e ^räiifton unb einbeitltite Sonfarbe be§, äu= I

ßerp jablreicben <£bore8 niebt bemerten, baß in betreiben beinahe 30
j

neue ©timtneit eingetreten finb, eine gruebt be8 fegenSreicben ©tu»
biumS, ba8 mir bem meiftetbaften Sßerftänbniß unb ber beroa'brten

|

Seitung beS §offircbenmb. ®iebne oerbanlen". — Sm 4. jtseite i

Sammermuftf mit §ofcapeUtn. ©effoff, Jpofopernf. §arladier, fnft.
|

Sang unb §ofmuf. ÜJiobr: öburtrto Bon 6eetboBen, Steber Bon
§aübn, ©eet^oBen unb äRojart, unb Quintett BOn ©dbubert. —

Sbemntt}. ,21m 26. b. SK. in ber SacobS» unb 3obani8lircbe

:

gragmente au8 ben Kequiem's Bon Öra^mS urtb Äbeinberger. —
S^icagc. äm 16. Stob. Orgel-Soncert Bon <S. <g. SR. SWüller,

3iigling be8 Stuttgarter Sonfero., mit ben Sßiffes Sij^i Jpobie unb
a/carieSKüder: ^Saffacaglia mit 20 Sßartationen unb guge Bon S3ac§,

|

Ave Maaia Bon 23ad)=©ounob, Devotion Bon ©d^umann, SB Ol 5$.
]

fuge Bon ©cbumaiin, ,,&bn' beine Sang' an meine Süßang'" Bon
j

Senfen unb „SKignon" Bon Sifjt, ©onate 3fo. 2, Op 42 oon Hertel
i fflanberer'8 «Racbtgefang oon SRubinftein unb „Ste Sco[enfno8pe"
Bon ©cbuniamt foroie Smollfonate Bon S. @. 91 OHütter Sie

1

®itifubvm-.g , bie ftcb §r. S. Füller tmreb Ca« im Setfaale be«
a)£etbobi|ien *13lod8 abgebaltene Sonjert gab, aar eine bmd)au« er=
folgre*dje. Sffienn aud> BieÜeicbt ber größere Zfyeil be8 febr jablrei*
anioeienben *Publtfum8 bebauette, baß er ftcb bauptfäcblicb nur anf
Der Orgel unb in Sompoftttonen tjören ließ, Deren ©cbönrjeiter. jutn

|

Sbetl nur aifuftfern Bon gacb Berftanblicb finb, unb bie, um auf bie
©tnne uub ba8 SSerftanbniß be« Saien einjuroitten, anbere, impofan=
tere unb mebr jnr Snbacbt ftimmenbe Umgebungen Ooransfeften, fo
tonnte boeb Dfiemanben bie SWetflerfcbaft Berborgen Bleiben, mit roel-
cber §r. SD(. ba8 Snftrument bebanbelte, unb bie oerftanbnißBolle

: Snnigfeit, mit roeltber er ben ©tnn ber Bon ibm gejpielten £on=
fcböpfnngen aufid)loß. 3n ber oon i^m felbft Berfaßten febr febönen
©onate seigte er ftcb als ein Somponift Bon nid)t geringer sBebeU;
tung. git. §oöne unb äßaiie SKütler leifteteu ängefiü)tä ibrer 3u-

j

genb unb ber Sürse "be8 genoffenen Unterridjt« böcbft erfreulid)e8
yfamentlicb barf grl. SOcüüer's Sßortrag ber febroierigen „SKignon"
oon Sifjt al8 etne erftaunlidie unb ganj »orjügltdbe Seiftung b;rBor-
geboben »erben, ©ebr bübfcb unb anfpreebenb roer aud} @d)u=
mann 8 Bon SBeiben gefungene „8}ofentno8pe". Sie junjen Samen
maebten ibrer ausgejeiebneten Sebrerin grl. §elene Wl ü 1 1 e r aUe täbre.—

Soblenj. 31m 1. jroeite« Sbonnementconcert mit fiammer;
;

Btrt. §edmann aug Sölit unter i);a8ätoto8ti : ScncertouB. Bon SRie8,
SBiclinconcert Bon söa^tnt, Motette oon JpaBbti, aiamanje Bon »rueb
unb Eroica. —

Sarmftabt. Slm 6. jroeite fiammetmufif ber äBe'oer,

?krer, SBauer unb 8iie(ä mit grl. ©cbulj: Duartette in jmoll oon
äJiangolb, in ®moll Bon SBrabmS unb in ®bur Bon §aubn. —

Sre8ben. aim 22. b. Wl im SonferBatorium : 6laBierfolt
Bon SJrenbel8fobn, ©ebumaun unb ©djubert (grl. 3Janfcb), $agen»
arie aus ben „§ugenott,n" (grl. Soljne), &iofo Bon 9ite& (grob-
berg unb SKüUet), @8burfouate Bon sBeetboBen, La Fontaine Bon
Äummer (iliotanb), @ebet au8 „Siorma" unb Sieb Bon Saubert
(grl. Safcpernitb) unb flburtrio Bon ©abbn (grl. Sperling, grobberg
unb äJtOranb). —

Süffelborf. 21m 4. Soncert be« S3ac&Berein8 mit ©arafäte
unter ©cbaufeil: Sbor a capella Bon SBacb, Slltbübrn. Seibnad)t8=
lieber Bon @iebel, SBiolinconcertftüd Bon @aint=Saen«, SbBte
k capella oon St^einberger unb Hauptmann, SBoll8lieber, «ßrälub.,

Menuett unb Perpetuum »on SRaff, unb „t(eicbenfeiet" oon SBrucb.—
%m 11. jroeite« Soncert be8 ©ingBeteine unter £b. Calenberger
mit grl. gibeS Detter aus Hamburg, Äammerbirt. ^edmattn unb
SKEelotte au« Söln, gorberg unb (Sbert: S8eetboBen'8 Slburquartett
op. 59. 9er. 3, ,,§elub«", Slltarte Bon SRubinftetn, §bmne an bie

SRacbt Bon SeetboBen, „W meine ©ebanfen" Bon Ä^etnberg er,

äkflffüd Bon ©d)umann, Slltlieber Bon ©ebubert unb S6rabm8,
©pinnerlieb au« bem „gl. -gollänber'', UlaBierauintett Op. 107 »on
3. 31 äff unb grüblingSbr<mne OB. 43. für Sbor »on ^>rm. 3opff.—

©labbacb. älm 2. bureb ben ©efangwrein „Säcitta" §änbet'8
„3ofua"mit grt.Sretbenfleinan8@rfurt, grl. ©abrietla ©pinblet
au« SreSben, SRuff au« iWatnj unb Dr. Ärüdl au« Sb'ln.—

§alle. »Hm 8. jtDetteä öergdoncert mit bem SBtoltntotrt.

© a r a f a t eau« ©aragoffa unb ber §ofopemf. grl. § o r f o n au« SBeimar

:

§abn'8 Sbutfbmpbonte 3lr. 2, ©cbumantt'8 Duoerture ju ,,©eno=
BeBa", äJrte au« ber „(Sntfübrung" , !rrrenbel6fobn'8 SBiclinconcert,

„Meine Sieb' ifi grün »ie ber glieberbufcb" Bon sörabm« je. —
Ä a i j e r 8 1 a u t e r n. am 9. sroeite8 goncert mit Süioltnif} SBte«;

$moUfbmBb. Bon ©ebubert, Sßiolinconcert oon ©pobr, Sto«tani|"$e

SieBeSgefange Bon Stöntgen, ©cbeno oon «anini unb OuB. m
„äTCeerelftiOe". -

Sircbbeim» n/Z. Slm 30. 91ob. Sircbenccncert Bon S. Ittinger,
§aupjlebrer oom @tuttg,rt. SonierBat., unter äftitroirtung tüchti-

ger löolofräftc unb be8 Äirdbencbor«: OrgelfantaRe Bon iöcertel über
„S£Bad>et auf", Orgelconcevt ton ^lätibel unb ^antafte »on S. Sttinger,

»iolinfoli Bon Söacb unb Martini, %lt< unb 2Jiejäofopranarieh
Ben SKenbelSfobn, §änb«l unb ©tein. —

Äreinnacb. äm 30. ». ä». erfte Sammerrnüftr Bon ©njtan
mit grl. ußattbieu au« SBertit;, Sctm. Waret-Sornng auS SKannbeim
uitb ©rimm au« 2Bte*6aben: SttbUEtnc »on Siel, Sieber »on gtanj
unb SJra^m«, SKUctume ösn Sjiattt unJ> Sßburtrio »on ©djubert. —
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Seidig. Jim 20. Dct. im Seufaoatoiium : aburqaitetr (Jpets,

Sourfen, ©anbftrb'm unb ©eberlein) miß Smollconcert con Scetbooen

(grl. Ddlefion), Säburfonate eon 9iid)ter (grt. ©epkn), gtsaioti*

concert »on Sietnede (grl. ©errmat.n) unb ämollcapricuo s»e- OUiv-

betefobn (£borlib). — 3lm 5. Stuttuto »on i8eetfyocen(gil. gotuueä,

SSiüdner unb £eberlein), Slaoierfolt »ort ©iimftatt (Soifiitan),

©cberji unb Sieb otjne Sorte comp, unb oorgetr. con grl. Jpopefrrt,

gontafiecaprice »on SBieurtempä (Ott), gmoiitam. oou Sljoput

(SRidaib) unb sbaUobe con Steinede (grl. söriD^eä). — 21m 12,

fünftes Suterpeconcert: ©mollconcert »oit Jpänbel, 9iaab, Tellmer

unb ©rabau), Suett au« ben „SLTiaecaböera" (Jpr. unb grau Sifjmann),

Senorenipmpb- »on 9iaff, SieDer »on ©cbumann, Kaubert unb 9iei-

nedeunb Sborpfjantafie »on Öeetbosen mit gu. ©roße, grau Sifjmann,

grl. söodftöoer, §§. Sifjmann, iDiojjborf, ©ingert, Sapellmftr. 'Xretber

Oßianoforte) unb bem „Sfyorgefangcerem" unter ©tabe. — am 14.

Se&nte8 ©etoanbbauäcoticert: Du», ju „Äönig SRanfreb" »on 3tet=

nede, arie auä ben „Sabreäjeiten" (§ofopernf. @a)loffer auä iDiün-

djen), Slabierconcert »on ©rteg (Staffln anä Srüffel), SieDer »on

©djumann unb Sburfbmpb. »on Seetbosen :c. — ©nmpbonieccn»

certe ber 3Jii!!taücapelte »on Saltljer. am 5. Sagnerabenb : u. St.

Srauermarfd) auä ber „® ö tterbämm erung". ihn 7. unb 8. Du»,
ju ,,3pbigenie'', Satfeiquartett »on£a»bnmit Dem gefammten otreiä>

ord).),Seut)cbe gefiouöerture mit Saifermarfib »onJprm. 3»pff, Sc-

hernberg, am Ii. unb 25. 32o». Soncerte »on @. ÜJienter

unb S. poppet: Sonate op. 102 »on Settboöen, S3cttconcert, Arle-

quin, Papillon unb SMajurfa »on Popper, ©mollfonate »on iSbßpin,

„Srltönia" unb Seit 3uan-gatttafte »on Stfjt. — 4lm 24. 9to».

erjteä Soncert beä §armonie=Sereinä unter S. SKaref mit poppet:

Dause macabre unb ©erenabe »on Ssatnt=äaenä, gmotlconcert

»cn Sbopiti, Venezia e Napoli »on Sifjt (^autine Sacbner) unb

©efangftüde (grau Selinje) — am 8. Sej. jroeiteä Soncert. —
ätm 27. Soncert »on §enrt Sientaroäf i. — Sbopin-geier »on

äKituli, morii; jebod) »on Sbopin nur jvoet @ä6e auä bem gmotl

concett unb ber Srauermarfcb jur Sluäfüb.rung gelangten. —
Sonbon. 2tm 30. 9co». ©oiree »on Scuarb Sonnreutber

mit tem Sänger Bernatb Sane, Siol. Summer, Sratfüift @.

Sannreutber, SBlcett. Safferre unbi|3tanift SSaltber »acbe: £>cbununn'ä

gantafiefinde Op. 88, ©efänge »on Serlioj (La belle voyageuse,

Abseiice und Petit oiseau), Si_fjt,ä Concert pathetique für

2 ißtanos, SSlceüftüde »on@aint=8aenä unb poppet, unb ©djumaunä
Slatief Quartett Dp. 47. —

2übed. 3lm 2. erfte ©oiröe mit grl. Scbünemann aus §am=
bürg k.: sBburqnaitettoon §a?bn, eiegtjc^er ©efang unb SSburquart.

»on Öeetboben, <££a»ierfoli »on Schumann unb SBeber, unb Q.uim-

tett »on ©ebumann. —
2Küblbaufen. %m 5. jmeite« ©»mpbonieconcert unter ©tief-

ten Dubeit. 3» ben „Sieben SÄaben" »on 9ibeinberg e r, Silber auä

Horben »on §ofmann, „Surcfi ®un!el }um Siebt", @^mpb. »on

§uber, Slburferenabe »on 3aba«.fo^n, Dolce far niente auä ber

Sänblicben ©erenabe »on 3opff, Genius loci »on Sbern, Ungar.

SEänje »on Sra&m«s$arto», unb Du», sur „Staut »on iöcefftna"

»on @d) ulj»@d)t»erin. —
Dürnberg. 1ml. leftte Zriofoiree ber §§. ©uügmacber,

Äünbinger unb Snnber: SBrnoHtrio »on Sßoltmann, ajcUfoli »on

©tüfemacber, ®moHfonate »on ©b'nel, Slaoierfoli »on ©teuer unb

Seiner unb älmoHtrio »on Siaff.
—

D Ibenburg. 2lm 1. jtteiteä abonnementconcert: Du», ju

„©cbeberajabe" »on Urban, Sta»ierconcert »on ©ebumann (grl.

©übel), Sargbetto »on ©pobr, Slaöierfoli »on Sftetnede, (£§optn unb

^ubinftein unb Eroica. —
$ari8. Sm 26. S«o». 50j. Subitä'um be8 Sociöte des

concerts du Conseryatoire : Eroica (roomit bie ©efettfebaft »or

50 3aBren ibr erfteä Soncert 6egann), Adoramusi »on ^aleftrina

5Keluftnenou»., Sbor au§ „Dberon", unb SKoiart« 3)burf»mpbo=

nie. — @ea)fte§ ^oputarconcert unter *(äa§betoup; äHcjarfS ®mott=

fßmpbome, arie au8 „gibelio" (grt. Äraug), Stoff'« Salbf»npl;onie,

©erenabe für ©tretebinftr. »on §a»bn, ginale au« „©tgurb" »on

9te»er unb Dberonou»erture. — günfte« Concert Chätelet unter

Solonne: ©»mpbonte »on §a»bn, Du»erture ju „3)cajeppa" »on ©.

2Katbta«, Offertoire »on ©ounob unter beffen 3)irection, Air du

ballet auä „3pbigenie in auttä", Danse; macabre »on ©aint-

©aenä, fotoie anbaute, @cb,erjo uub ginale aus 8eetbo»en'8

©eptett — am 3. «ßoputärconcert unter i)Sa8betoup: ^afieratfBmp^.,

„^aeton" »on @aint=©aiinä, äbagto auä äilojart'8 ©ntoltqttinteit

(fämmtlicbe '«aitemafrr.), 1. ©as auä 3?ad;'ä ©mollconcert für
glasier, Sargbetto unb 9ionto auä Sbopin'S gmotlconcert (Sßbme
2)ioiiiigri»=$emanrti) unb gragmente au» Cerltoj' „gauft". — Con-
cert Chätelet unter Solenne: ©d)umann'ä SSburf»mpl)onte , ©a:
»orte auä bem SBatlit „"ßaiHeuie" »on Sulti, „Sic anferftet)uug"

bibttfdje ©»mpijonie »on ©. @al»a»re, attegretto auä SöfenbetSfo^n'ä

©i;mpt;onte=£antatc, unb gragmente auä SBerlio^' gauft". --

Set mar. Stm 4. eif:eS "Jlbonnementconeert: Duo. ju „Siofa-

munbe", SDiabrtgale ren ©afeief, Sorclanb, ÜJiorie», ©mfl, Sallts unb
Sedjner (Di ennerfdjeS SWabryataquatUtt aue SRe'genSfcurg), SBcIlcon;

cert »on 8t äff (S. ©rü^macbet) unb S8tarft;mp§. »on ©djumaun.

—

SBien. am 1. Sonceit cou heitert mit !£mor. SBallnüfer

;

giämolljonate »cn ©djumann, SSallabe »on Söroe, gla»ierfoli

»on ©carlattt, Seifert unb Sifjt, Sieber »on Srabmä unb
3enfeu

, (ämotlfuge »on SWenbeläfobn unb „Hefter Satneoal' ' »on
Siijt. — 'im 3. elfte? Soncert ber ©tngatabemie mit grl. 9tofa

Otrjif, grl. ©abriete Soel unb äbolf ».©cbu'ltner: 2Beibnad)t4lieb »on
Sal»iftu8, „3o(ef, lieber 3»fef mein" barmonifirt »on 9iobert granj
(neu), SBetbnaaitäiieber »on $eter SovneliuS („Sie Söuige" unb
„Sbriflu« ber Sinberfreunb"), „3m gufcbertbale'', Sborlieber »on
Sari ©olbmarf (neu), Smollgaootte »on Sad), antante f«»ori »on
sBeetboöen unb Sieb ebne Sötte in Sbur »on SKenbelSfobn (©abriele

3oel), ,,'2eraJcunime!fee",Sb;or»on ^Rheinberger, iHiojart'8 ©erenabe für

13 Öla8inftrm. (SDitgl. beä §oiopeincrcb.) „Ser älbenb" Sbor »on
Srabmä, Togliete mi la vivata ancor »on a. ©carlatti unb Tre
giorni »on fiergoleie (ätbclf ». ©diultnet), forme San!ate„i)rt Jpirte

3frael'e" für (E&or, Senor« mi Sßafjfoli »on söatb. — am 8. roobttb.

Soncert mit grl.ä)(arie§ellmei unb Henriette ». SKatberg, Opernfänge»
rinnen

, §§. ©roeboba , Sontrabafjöiit. auä 4jirag, Opemfänger
griebtia) Ärejci , unb 3Jitlitatmufif : Ouoerture jur Oper „Saä
goibue Sreuj" »on Brüll, Soutiabafjconcert »on ©tem, Danse 'ma-
cabre »on Saint ©aen«, arie beä SBjiart aus ,,Snrpantpe" :c. —
am 9. Sünftlerabenb ber ©efetlftbaft ber «Kufitfteunbe : ainbinftem'ä
„9ciye" (grauencbor mit aitfolo), ©erenabe »cn Se ©roert, „fiönig
»on iKaoarra" SDiinnelieber mit §arfe »on 2§ibaut (iffialter uub
Samara), Shtbinfteinä „Seä »Raditä" unb „Sä blintt ber £bau" (ißettba

Sb,nn), @d)ubert'8 Moment musieal für SJlcett, Sieber unb Suett
auä bem Trompeter »on ©Otlingen" »on §. 9ttebl tc. — an
bemfelben Sage jteeite 5Probuction »on Qä^lin^en au« <ßromberger'ä

§od)fd;ule für baä ^ianojpiel: etfter @a§ auä älrenbeläfobn'ä ©treieb-
octett arrangtrt für 2 ißiaitoS ju 8§änben »onipromberger,!öeetbooeu'3
Säburconcert, 1. @a§ (jtrupta), §moHcaprice »on IMenbeläfobn,
(©tfler), <pb£tntafieimpromptu

,
gigmaUmajurfa unb Seäburtcaläet

oou Sboptn (SKarie Sräiroanet), ade aus „Dberou" (grl. Sabre«),

Soncertftüct »on Seber (grl. Sitiogfi), Soncertpolonaife 'in Eäbur
»on Sboptn, (grl. tmpfa) je. — äm 10. britteä pbit§armonifd)e8
Soncert: ©abe'S Ouoerture „92ad)tlänge »on Ojfian", Sßlceltconcert

»on Suleä be ©roert (»orgetr. »om Sompontften), jteette ©erenabe
9fr. 2, Sbur, für ©treteboreb. »on 3iobert guebä, unb iDienbeläfobnä

amollfr;ntpt)onie. — am 11. Soncert ber 3äwnifiin Sinfler-Seutfdj

:

SSeetbooen'äSburtrio, Sieber ber Soncertgeberin (SSaHnöfer), aJiojart«

©onote für 2 ffilaoiere (mit ibrer ©cbülerin Slla fieinbt), Stuben
»on ÜJtofcbeleä, anbante, ailegro, ©uige unb *paffecaiae »on £onbel,
Smpromptu »an Sinfler - Seutfcb , ©erenabe unb Saljer »on
8tubinfteui, 9to»eüette in Sbur ton ©ebumann unbChant polonaise
»on Sbopin=Sifjt, „®ie Soffernire" öaüabe »on SS5intlet=Seutfdb,

fotoie Sonsmomente »on Jperbed'Sifjt. —
Sonn«, am 30. o. Dl Soncert ber 3ajic, ©tteffet,

©ante, fünbinger unb $uft. §änletn mit ^ofopernf. fnapp auä
äJiannbeim: aburquarteit »on *eett)o»en, SBioltncbaconne »on Sacb,
Sallabe »on ©djumann unb Säbuttrio »on ©djubert. —

Böfingen, am 6. sroeiteä Soncert ber $p. Sßnji. S. ©errmann,
Sctm. §errmann unb Sammerbtrt. Mitter : ©btirtrio »on 8aa)ner,

Siolinconcert »on ©po^r
,

Sargbetto »on SDiojart, Stasierfott »on
adjumonn unb Sagner=Sif5t, Dtbettopt)antaf. »cn Srnft, üJiolafoli

»on Sottt unb Sagner unb Sarneoat »on ©djumann. —
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pccfonalnadjttditen.

*—* Gilbert Sciemann roirb roäprenb bei Oitermeffe n. 3.

im Seipjiger ©tabttbeater nad) 12 mieterum gafitrett. —
* 3. Betfer unb 3. 8t * i | ftitb ju öbrenmitgüebern ber

Soeieta de Quartetto in rUiailanb ernannt inorben. —
*— * Sbrifiüte 92iljon gaßirte in Antwerpen mu außer-

orbentlidjem ©rfolge — bie Sammerfäitgerin 2Jhrhnne Branbt in

Süffelbotf ebenfalls mit ungewb'bniicbem iSn'olgc. —
*— * üm ']3uBor'fc^eii (SonierBatotimn in SreSben legt am

1. Sanitär 1877 Äammeröirt. Summer feine fett 1857 innegehabte

©teile als Seyrer beS BiotoncettS Boigerücften Sl'.terir roegeu nieber,

unb treten als feine 9tad)folger ÜammetBirt. gr. ©lügmacbe t (für

bie erften klaffen) unb Äammermuf. £>öl Inject Uttt. (für bie

SSotbereituugeclaffen) in taa Sebrercolleginm. 3" berjelbeu 3 o:t

tritt 'JSianijt SigiStnunb Blumncr an Steile Des an bie .«porat'icge

aJiufttfrbute in Sien engagieren Seifert. —
*—* SBiolinuirt. ©arafate fegt feine Turnee triomphale

fort, u. 21. in Breslau, §aUe itnb Berlin (rcobltt). GEoncert ber

ftaiferin) unb jroar unter fettem SiubufiaSrnnS, baß er überall nor-
mal? (bieten ober bod) mb'glidjft balb roiebertebten muß. —

*— * Biotnft. ©Ulla» £oHanber unb ftanift ©ruß beab-
ftct)ttgen mit ber Seloraturjäiig. 3eamiette ©olbberg, roclcbe

bereits in Stalten, iimerita (im SSeretn mit Sbeobor SBadjtel) unb
»erfebiebenen beutfeien Statten erfolgreich gefungeu t)at, im nädjften
SBietteljabi »on Süfjelborf aus eine (Soncerttournee bureb SDeutfd)»
lanb, §ot!anb unb Sttglanb ju unternehmen. —

*—* 3)ie *Jitaniflin grl, Slara §abn aus Breslau fptelte

in SS erlin am 15. 9?o». im 8ietd>sbaUenconcert baS ©motlconcert
»on ©aint=@äens unter tjödtjft ausjeiebnenber aufnähme. —

*—* Sa« fdjrtnbifcbe ©ameriquartett tauchte ffirjlid) in

SugoS (Ungarn) unter (emotioneller Slufnabme auf. —
*—

* granefe, einem unterer im 3n« unb SluSIanbe ge«

adjtetflen $tanoforte= unb befonberS
l

J3 i a n ino bauer , »erlieb be:

©reßher^og »ott aadven-Setmar bat %h'db\:at „§ofpianoforte-
fabrifant". —

*—
* 2)er Sirigent unb ©rünber beS i'ugofer ©efang- unb

KuftroereinS Sonrab Sufcbing, wmbe am 26. ». 2)t., jur
©rinnermtg an fein 25jätrigeS Strien Bon ben iüittgliebern mit
Ueberreicbunj eineg praebtootkn filbernen fetale» unter entfpreeben-
ben berjlicbeu unb ebreiioolien öoattonen übertrafst. —

*—* g. Breunung in Haäjtu ift ber Site!
,
Sb'nigt. Preuß.

aJinftfDirector" »eriiebeu roorben. —
*—* granj 2) oppler, bisher Bafletbirigent am £ofopern-

tbeater ju Sien, ift ber Eitel ,,)pefopern=Sapeilmeifter'' »erliefen
roorben. —

*—
* SKadjb'em in i'ofcbmil bei ©reSbett ba8 §au«cben, in

toelcb,em gtiebrieb. Sied geftorben, mit einer Snfrbrift »erleben
roorben, ift au* jefct in $ret^fcb bei Siitenberg am @bau«'fcben
§aufe am SKarlt eine fdjmatje üKarmortafel angebraebt roorben,
auf roelcber in gülbenen iBucbfiaben ju leren ift: „3n biefem £aufe
tourbe griebrid) SiecE 1785 geboren, geftorben in £ ofebtrife bei
©reäben 1872". —

*—* ätm 3. ®ec. ftarb §ermann Limmer infiairo, roo=
t)in er fieb »or einigen Soeben megen leioenber ©efunbb,ett begeben
batte, im 24. SebettSjabre, @obn beS ©ebeimeratb.8 unb ©eneralb'ir. 3.
in tartsrube, trefflieber ^iantp, ©djüler Süloro'S, begeifterter SSe'i-

ebrer Sagner'S, bem er fidj für ba8 SSaijreittber Unternehmen jur
Seifügung fteüte unb ftcb eifrigft am (Smftubiren ber Partien jum
„Scibelungenring" betbeiligte, ein ItebenSroürbiger, für bie ÄunfJ be=
geifterter, ju fcb,önen Hoffnungen beredjtigenbev ftünfiler. —

Heue un5 neueinfluötcte ©pecn.

@nbe b.5K, foü im Seidiger ©tabttbeater nad) meb^rjäbriger
Taufe Sagner'S „aftenji" roteberum jur 3luffüb.mng lontmen. -

(Sine neue Oper »on glotoro Piore d'Arlem würbe in Sur in
mit entbnftafttfcbem ©eifall aufgenommen; tiele ©tücte mußten
trteberbolt »erben. —

ÜBrraisrliti'S.

*—
* Set Onartettoerein in äRaitanb bat -,roe! greife, einen

\u 1000 unb einen ju 500 graue«, für bte Heften Quintette
für Watte unb ötreidjinftiumciitc au«gefcbrieben. @nbtertnin

' Cctcber 1877. —
*—

* ä!on g. srcbuls-Srbmevin, beffert Cicbefterbearbei»
tung bon -yienbelgfobn'g Rondo capriccioso feiner 3eit in b.
231. eingebenbe SBürbigung geiunben bat, finb oor Äurjem ("eben-

;

falls bei «Sdjreiber in Sien) Bearbeitungen bou iBa*'S ©moll=©a-
!

polte nnb Seber« Momente- capriccioso erfd)ienen, roeldie bereit«
!eiten8 mebrerer ifionartinftitute als banfbare «ortraaeftttefe 35er«

,

»enbung gefunben baben. -

' *-* 92 cb einmal ©cbiller. «?etanntlirb babe td) in ben
• Ihn. I0-I8 be« 39. 3abrg. 1874 b.«l. febon jiemlia) erftböpfenb

;

bas tu cen Sern. 43 unb 49 b. 3- oen ben Sögel unb ©leid) Bon
Jteuem aufgenommene £6ema bebattbelt. Sennod) bat fidi feitbem
ein fcebeutenfcer Sßacbtrag augefammett , aus bem icb für bleute nur
bemerten roill

,
baß als Opern „-ffiatlenftein" Bon 2t. 8.

-'i_beiburg unb Ben iütoScuyi, „gieSco" Ben g. Jalo nnb
„Aiemetnuö" ben ÜS. 3 ncie res contponirt mürben. — 81. SKufioI.

^uffiitjnmgcnncuecetr unlibemerhensaiertljecäUecer tiJeche,

;

aijet, ©., Stüde aus L'Arlesienne. ^ari«, Concert populaire

.

;

SorcberS, gefteatttate. tiel, (ginmeibung beS neuen UniB.-©ebäubeS.
Örabmf, 3., Streidrguariett. Berlin, 2. sianimermuftf 8on3oad)im.
Brüll, 3-, Slaoiertrio. Berlin, erfte ÖcoBttatenfoiree.
35tetrtä), „3ibeinmorgen". (äffen, 1. ilbonnementconcert.
©ernsbeim, g., ®burquintett. Bonn, 2. Äammermufit »on ^eefmann.
©iraub, Orcbefteifuite. ©Ottenburg, 2. Slbcnnemetitconcert.

@SÖ» gbuifbmpbonie. Sieababen, 3. Spmpbonieconcert.
galten, JpulDigungstuaifcb. ©otbcnbuig, 1. äbounementcoitcert.
JÖanbn, 3-, Sburjotnpbonie. Bresben, 1. iSrobucttonSabenb.
Öofmann, $>., SSlccüconcett. JftegeuSburg, 1. 3nftrumeutalconcert.

„Sic fdiöneSOWufine". Setpjtg, 9. ©eroanbbauScoucert.
„Bilber aus Horben". iKübl^aufeii, 2. Sompbonte»

concert. ©Ottenburg, 2. ilbonnementconcert.

ScbaufpietouDertutc. SRoftoct, 1. Spmp^onieconcert.
Jpuber, 3., „Sutcb ©unfel jum Siebt" ©ijmpbome. aJiübl^aufen,

2. ©btnpbonieconcert.

SabaSfobn, S., Smoafpmptjonie. Seip};g , 8. ©e»anbb,au8 concert.

j

—1 Dburierenabe. Süfjelborf, 1. ^cncertbeS StugOereinS.— älburferenabe. iJiüblbauien, 2. ©pmpbonieconcert.
I

Siel, %., llburtrio. Äremnacb, 1. Äammerumfif.
Äretftbmer, @., Ou». }u ben „gott'ungern". Seiutar, 2. abonne-

mentcoi.cert. 3"6i 2. Stbonnemetttconcert.
SJiangolb, S. K., gmottqu irtett. ©armftabt, 2. tammermurtf.
5j3embaur, 3-, grüblingSouucrture. 3nttSbmcE, 1. ilbonnementconcert.

|

Sftaff, 3., ©pmpbonte „3n ben illpen". Stuttgart, 1. Stboune-
menteencert.

Slcellconcert. Seimar, 1. SIbonnementconcert,
SlaBieiquintett Op, 107. Büffelborf, Soncert bes

SingBereinS.

©litte Op.200. Dürnberg, SoncertbeS SßrtBatmuftfBereinS.
! atubinfiein, Sl., iitditertans aus „geramorg". Setmar. 2. abonne=
j

meutconcei't.

|
„§ecuba" illtarie. Süffelborf, SoncertbeS SingBereinS.

j

©aint'SaenS, 6., Slaoterconcert. ßaris, Concert Chätelet.
!
©cbulj-Sdjroerin, S., Oud. jur „Braut son SDteffina". M^lbaufen,

t 2. ©tompbonieconcert.

©ttt, „Sie ©loctenroeibe". Sbemnilj, Äirdienconcert.

©Benbfen, 3-, Sburqumtett. Bonn, 2. Äammerwufif »on Jjjecfmann.
Urban,^., Ou».^u,,Sebebera^abe" Olbenburg, 2. ilbonnementconcert

.

SBetbi, ©., Requiem. Briftol, -JJinfiffeft.

Sagner, 3{., Srauermarfcb, aus ber „©ötterbämmerung". S^emni^,
1. Singatabemieconcert. Seimar, 2. SlLetmementconcert.

1 gragmente au« ber„Satfüte" SeUe, Sümplionieconcert.
3opff, §rm., Dolce far niente aus ber „Sänblidjen ©erenabe".

SKüblbaufen, 2. ®Ompl?onteconcert.

giüblingSb,Otnne für Sbor. ©üffelborf, Soncert beS
©tngcereinS. —

Seutfdje geftouoerture mit Saifermaifn). Seipitg,
g^mpbonieconcerte »on Saltber.
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Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

OO Lieder neuerer Meister
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

J. Brahms, M. Bruch, A. Jensen, C. Reinecke, W. Taubert.

Gross Octay. Roth cartonnirt. Preis 5 Mark netto.

Johannes Brahms. No 1. versenk' deinLied, mein Kind.- Carl Beinecke. No. 32. SchneeglöA^
2"Wie"chKebenranke-i schwingen. - 3. Ich muss hinaus,

,

erwacht.-33 Bald bald.erblüht d. Welt.-3±. Durch Bchone

ich muss zu dir. 4. Weit über das Feld durch die Lüfte. - f ,

35
-

*ch
T
8a

,

S
.

lm
.

Grune
«?V~l,!> jwi,"

5. Aus der Heimath hinter den Blitzen. -6. Lindes Rauschen hngsnacht. 37 Liebst du um Schonet - 38. Brich

in den Wipfeln. -7. Ein Mägdleiusass am Meeresstrand. - «?e Ros ,m Garten. - 39. Hör ich ein Waldhorn

8 Sie stand wohl am Fenster. - 9. Hoch, über stillen Höhen.- '
klingen. - 40. Am gewaltigen Meer. - 41 Fahr mich hinu-

10 Die Schwälble ziehet fort. - U.Mei Mueter mag mi ber - 42. Es waren zweiKonigskmder. -43. Ich weiss einen

* io n v,^/.k „;„i,t cta„ i Helden. — 44. Nun schwirren die Schwalben. — 45. Siesass
net. - 12. O brich nicht Steg.

, am Rebenfenster _ 46 . Loser, leichter, luft'ger Wind.- 47.

„T „„ T , , , . . T , , . I Willst kommen zur Laube.— 48. Die Stunde sei gesegnet.—
Max Bruch. No. 13. Jede Jahreszeit. - 14. Ich sass bei

| 49 Das „eibe Laub . _ 50 . Und könnt' ich auch erwecken
jener Linde. — 15. Durch die Waldnacht. - 16 Auf ge-

j
dich _ §j Es war dort unter dem Lindenbaum. - 52.

heimem Waldespfade. - 17. Tief im grünen Frühlings-
: Er hat vergessen sein schönes Weib. - 53. Im Walde

hag. — 18. Hab' oft im Kreise der Lieben. — 19. Lausche,
; lockt der wilde Xauber . _ 54. \y i ch zum ersten Mal

lausche! — 20. Ueber die Bäume. — 21. Im tiefen Ihale.— 1

dich sab
22. Goldne Brücken.

; Wilhelm Taubert. No. 55. Welch' ein Scheiden ist seli-

I

ger. — 56. Die Wellen blinken und fliessen. — 57. Es

Adolf Jensen. No. 23. Wie Lenzeshauch. — 24. Noch blülit eiu schönes Blümchen. — 58. Ich hab' ein kleines

liegt der Winter. — 25. Vorbdi' der Rosen Prangen. — Hüttchen nur. — 59. Und wenn die Primel schneeweiss

26. Die Welt weiss deinen Namen nicht. — 27. Ihr Stern- blickt. — 60. In der Mitternacht. — 61. Ei Anne, Anne,

lein hoch am Himmelszelt. — 28. Als mich dein Blick 8a g' mjr . _ 62. Ein Mägdlein sitzet vor der Thür. — 63.

beim Scheiden traf. — 29. Der Nonne Gebete verhallten. —
j

Vöglein wohin so schnell? —64. Hoch oben auf. der Alpen-

30. Steh' auf und öffne. — 31. Lasset mich ruhen.
|

wand. — 65. Ihr Maienglocken zart und klein. — 66. Es
fliegt ein Bienchen.

Früher erschienen in gleichem Verlage:

Lieder fiii* eine Singstimme mit Olaviei-toegleitiMig-

in eleganten, billigen, roth cartonnirten Bänden.

Beethoven, L. v., (18) Ausgewählte Lieder. Neue revidirte Ausgabe. 8.

Dieselben für eine tiefere Stimme eingerichtet. 8

Cursehmann, F., (16) Ausgewählte Lieder. 8 • . • • •
•

Franz, R., 35 Lieder und Gesänge. Neue Ausgabe (Op. 2. 3. 8. 38. 39. 41.) 4

Dieselben mit beigefügter engl. Uebersetzung gr. 8. . . . . . . • -
. , \ .

"

Im Frühling'. 8 Lenzlieder von Abt, Hiller, Jensen, Kücken, Reinecke, Taubert und Tottmann. Oxrun) kl. 4.

Lieder (66) neuerer Meister. Joh. Brahms, M. Bruch, A. Jensen, C. Reinecke, W. Taubert. gr. 8 . .
.

liederkreis. 100 vorzügliche Lieder u. Gesänge. In eleg. barsenetDa. m. troiapressung.

Dieselben. Ausg. t. eine tiefere Stimme. „ ,, „ » »

100 vorzügliche Lieder u. Gesänge Neue Folge. „ „ .,
4.

Mendelssohn Bartholdy, F., Sämmtliche (79} Lieder und Gesänge, gr. 8. ....
Dieselben. Ausgabe für eine tiefere Stimme, gr. 8.

30 ausgewählte Lieder und Gesänge, gr. 8

Mozart, W. A., (12) Ausgewählte Lieder. Neue Ausgabe. 8.

„0 dolee Napoli". Ausgewählte Neapolitanische Volkslieder

tragung von Ph. Frey tag.

Schubert, Fr., Lieder und Gesänge. Neue revidirte Ausgabe. 8.
,

1 Bd 30 Lieder von Goethe M. .! — 5. Bd. Schwanengesang. 14. Gesänge

2 Bd Die schöne Müllerin. Op. 25. ... M. 2 - 6. Bd. 25 Lieder verschiedener Dichter

3 Bd Die Winterreise Op. 89, ... . M. 2 50 7. Bd. 25 Lieder verschiedener Dichter

4. Bd. 30 Lieder verschiedener Dichter . . M. 4 — 8. Bd. 25 Lieder verschiedener Dichter

Dieselben. Für eine tiefere Stimme eingerichtet. 8 Bände. 8. Zu den gleichen Preisen.

Schumann, R. u. Cl., (63) Lieder u. Gesänge. Mit e. Anh. v. (9) 2- u. 3st. Liedern, gr. 8. . .
.

Dieselben. Ausgabe für eine tiefjere Stimme, gr. 8

Weber, C. M. v., (15) Ausgewählte Lieder. Neue revidirte Ausgabe. 8

Dieselben für eine tiefere Stimme eingerichtet. 8

Wilhelm, C, (72) Lieder und Gesänge, gr. 8 •

Jt 4
3 —
3 —
1 50
6 -
4 50
3 —
5 —

. 3 —
15 -
15 —
15 —
7 50
7 50
3 —
3 —
1 50

r-

4 —

M 2 —
M 3 -
M 3 —
M 3 -

7 50
7 50
1 80
1 80
6 -
3 —
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Neuer Verlag von ^VCitkopf Mtb $ärtef in Leipzig.

Louis Maas.Ludwig G-iünberger.
Op. 13. Sieben Lieder des Mirza-Scnaffy für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte M. 3. 25.
Nr. 1. Wenn der Frühling auf die Berge steigt. — Nr. 2.

Seh' ich deine zarten Füsschen an - Nr. 3. Sie meinten ob
meiner Trunkenheit. — Nr. 4. Gelb rollt mir zu Füssen.— Nr. 5. Wie die Nachtigallen an den Rosen nippen. —
Nr. 6. Ich glaube, was der Prophet verhiess. — Nr. 7. O
Mädchen, dein beseligend Angesicht.

Op. 14. Liedercyklus. Fünf Gedichte von Hafis, für eine Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. . . M. 2. 25.

Nr. 1. So steh'n wir, ich und meine Weide. — Nr. 2. O
welche Freude mein Inn 'res hegt. — Nr. 3. Ich möchte
dir so gerne. - Nr. 4 Wähne nicht, ich sei noch. —

-

Nr. 5. Ich bin ein armes Lämpchen nur.
15. Taranteile für das Pianoforte M. 1. 75Op

Demnächst erscheinen im gleichen Verlage

:

Op. 16. Suite für Violine und Violonccll.
Dieselbe für Pianoforte.

Op. 17. Sechs Lieder (von H. Heine) für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte.

Op. 18 Drei Nachtigallenlieder (von Hafis) für eine Singstimme
mit Pianoforte.

Op. 19. Ungarisches Tonstück für Pianoforte.

Hans Hute.
Op. 2. Blätter und Blüthen. Neun Klavierstücke M. 3 50.
Op. 7. Studien über ein Originalthema f. das Pianoforte M. 3.

Op. 12. Bilderbnch ohne Bilder. 10 Phantasien über Andersen's
gleichbenannte Dichtung (10 Abende) f. das Pfte. M. 5. —

.

Op. 15. Romanzen-Oyklus nach Romanzen aus Heine's Buch
der Lieder. Für das Pfte zu vier Händen componirt. M. 5.

Op, 16. Märchenerzählungen. Vortragsstudien für das Piano-
forte zu vier Händen M. 4. 25.

Demnächt erscheint im gleichen Verlage:

Op. 17. Phantasie für Pianoforte und Violine.

Otto Klauwell.
Op. 10. Miniaturen. Acht kleine Klavierstücke . M. 2. 25.
Op. 11. Bagatellen. Sieben kleine Klavierstücke . M. 2. —

Op. !
. Acht Phantasiestücke f. das Pianoforte zu 4 Händen.

3 Hefte. Heft 1. Nr. 1-4 M. 3. 75. Heft 2. Nr. 5-6
M. 4. 50. Heft 3. Nr. 7—8 M. 3 50.

Op- 2. Vier Phantasiestücke für das Pianoforte . M. 4. 50.
Op. 2. Nr. 3. Nachtgesang. Romanze für Violine mit Piano-

tortebegleitung M 1 50
Op. 2. Nr. 3. Nachtgesang. Phantasiestück für Orchester!

Partitur M. 2. — Orchesterstimmen M. 3. 75.

(j. latthisson-Hansen.
Op. 1. Drei Characterstücke für das Pianoforte . M. 2. -.

!

Up. i Drei Mazurkas für das Pianoforte . M. 2. —

„

i
Op. 5. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell M. 9. —

.

Demnächst erscheint im gleichen Verlage:

I

OP.-.. 14
;
Vom nordischen Mythenkönig Frode Fredegod. Bailad«

I

tur das Pianoforte.

Eichard Metzdorff.
Op. 26. Capriccio für das Pianoforte . M. 2 75Op. 30^ Schiummerlieder für eine Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte
, . . ii. 1 50

Nr. 1. Schlaflied. Ruhe, Süssliebchen im Schatten'
Nr. 2. Wiegenlied. Schlaf, schlaf, Kindlein schlaf!
Nr. 3. Wiegenlied. Schlaf Herzenskindchen.

Jean Louis licodö.
Op 5. Charakteristische Polonaise für das Pianoforte zu zweiHänden M3
Op. 6. Andenken an Robert Schumann- 6 Phantasiestücke für

das Pianoforte. Zwei Hefte k M 3 -
Op. 7. Miscellen. Vier Stücke f. dasPfte.zuvierHänden M.2.75.'

Hugo Riemann.
Op. 12. Homoreske E moll. Praeludium und Fuge. H moll. Für

das Pianoforte M 2 25
Op. 14. Vult und Walt Jeanpauliana für das Pfte. M. 3

—

'

Op. 15. Goldene Zeiten. 10 leichte Klavierslücke f. die Jugend'
Zwei Hefte k M. 2.

Demnächst erscheinen im gleichen Verlage:
Op. 21. Fünf Vortragsstücke für das Pianoforte.

3tör ^trcfen-gWre.

Soeben erschien in meinem Verlage

:

für Solo- und Chorstimmen
a capella

componirt von

Crnft drie&ricf) fttcfiten

Partitur .
t

preja M. 2. —

.

Die vier Stimmen (k 60 Pf.) .... Preis M. 2. 40.
Stimmen sind in jeder beliebigen Anzahl einzeln zu haben.
Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikhdlg.

(R. Linnemann).

Empfehlenswerte Gabe für den Weihnachtstisch!

s

§m (gycCus

für eine Sing-stimme
mit Pianofortebegleitung.

Text und Musik
von

Peter Cornelius.
Op. 8. Preis 2 M. 50 Pf.

Leipzig. E. W. FritzscL
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Neuer Verlag von Bl'ftitliOpf & HiMel m Leipzig.

Christgabe.
Alte and neue Weihnacht«"Iiie<fer

nebst einer oeigabe vierhändigcr Weihnachtsmusik
ausgewählt von

gart ftetjut&e.
Titelblatt von Olga von Fialka. Preis 3 Mark.

Kl. 4. Elegant cart. in blauem Glaeepapier.

Inhalt: Pastorale aus Händel's Messias (4 händig). —
Freut euch, ihr lieben Christen. — Vom Himmel hoch. —
lieblich Wunder. — Heilige Nacht. — Ach wäre doch mein
Herz, — Stille Nacht. — Wir Christenleut'. — Sinfonia aus

dem Weihnachts • Oratorium von Bach (^händig). — O sanc-

tissima. — Ihr Hirten erwacht. - Seht ihr auf den grünen

Fluren. — Was bringt der Weihnachtsmann. — Ein Loblied

will ich singen. — Morgen kommt der Weihnachtsmann. —
Als das Christkind ward zur Welt gebracht. — Du lieber

frommer heil'ger Christ. — O du fröhlige. — Kling' Glöck-

chen kling'. — Es naht der müden Erde. — Du langersehnte

schöne Nacht. — Ein Räppchen zum Reiten. — Es braust

der Wind. — Weihnachts-Abend. Aus Reinecke's Märchen
vom „Nussknacker und Mausekönig''.

W Für junge Ciavierspieler t£S
zu Weihnachten!

Goldenes

Jungbrunnen.
Sammlung der schönsten Kicderlieder mit Olavierbegleiiong

herausgegeben von

$<trf 'ileinedie-
Mit einem Titelbild von Theodor Grosse.
Kl. 4. Elegant cart. in blauem Glaeepapier.

Preis 3 Mark.
Inhalt: Lieder von Andre, Beethoven, Gade, Gurlitt,

Hauptmann, Hiller, Hoflfmann von Fallersleben. Mendels-

sohn, Mozart, Nägli, Reichardt, Reinecke Schubert, Schulz,

Schumann, Seel, Taubert, Weber, Weil, Wilhelm, Wohlfahrt,

Volkslieder.

8ÄJ|Ä Ii

|
für die Jugend.

|
Sammlung von 275 der vorzüglichsten

|
Lieder, Opern- und Tanzmelodien

J§ für das

S componirt und bearbeitet von

I
Adolph Kiauwell.

I
In fünf Bänden. Pr. a 3 Mk. 60 Pf.

| Ausgäbet, d. Pianoforte zu vier Händen. L. l.M. 2,50

§ Ausgabe für das Pianoforte zu vier Händen und Vio-
„ line. Lief. 1. M. 3.

U Ausgabe für das Pianoforte zu zwei Händen und

I
Violine. Lief. 1. M. 2,50.

|
Ausgabe für eine Violine allein. Lief. 1. M. 1.

§ Leipzig. C. F. KARNT, §

j|
Fürstl. Schwarzburg-Sondersh. Hofmusikalienhindler.

ä^.

Piamnoü
Die

Piano forte- Fabrik von Jul. Feurich
in Leipzig", Weststrasse 70 und Colonnadenstrasse 14.

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Ffaninos in gradsaitiger, schrägsaitiger und kreuzsaitiger Construction , in kleinen und

grossen Foimaten, mit leichter und präciser Spielart, in elegantem Aeusseren, stets das Neueste, und stellt bei mehrjähriger

Garantie die solidesten Preise.

Ihre

Notenstich- und Musikalien-Druckanstalt
empfehlen den Herren Musikverlegern

Leipzig, Engelmann & Mühlberg,
Langestr. 26/27.

^ Bei Beginn des neuen Jahrganges werden die verehrl. Abonnenten

der „Neuen Zeitschrift für Musik" ersucht, um Störungen in der Versendung zu

vermeiden, ihr Abonnement bei den resp. Buchhandlungen und Postämtern gefälligst

recht zeitig erneuern zu wollen. —
Die Verlagshandlung von C. F. KAHNT-

Drutf eon Sturm ur.» Swt (5«. lennbatitl in Seisjij.



Jeipgifl, 6cn 22. pecemfier 1876.

Mon bicfer 3ettf4rtu erfd>elnt jebt äBo*t

1 Kummet »on 1 ober l'/s »ogen. SSreU

be« JabroanaeS (in 1 »anbei 14 Hif.
9i c n c

3nfertton«a.ebiititen Pit iitütjeile 20 Sßf.

Stbonnement nibmer. alle ScHämter, Ü?uc6=,

3HuflfaIien> unp Äunfl^nnblunjen an.

SScrant»ort(td?er SRebacteur uns Verleger: v£. «f 3(a6nt in Cein^t;].

JUtgener & <£o. in l'onbon

3R. Vernarb in @t. ^ßetergburj.

$e8e(8tter & SSofflf in SBarfdjctu.

<$e0t. Äufliu 3ätid), SJaftt u. ©trafiöuv

52.

?turättiTäieteii|ipta $anü

4-. 3£oot8aa«t tn ilmiierfeam unb Utrcrfct.

tf. $d>äfet & ^ora&t in ^tiabelpb>.

£><f>totttn6a<§ in iBien.

23. jedermann & <£o. in v
Jien»=5}ort.

3n»«it : SBatyreutber etimieruna.cn. SS im Sttdiarb Ojofjl. gortfefcunj. Tl. —

»eutfrfie £<mbid)tet der (Beamtem. IV. gjetet Gortieliu« unb feine bimer--

lafi'enen SBcrfe. Sßon Selir Eräfetc (äortrefcuna). — (5, o r t e f P t> n t e u j eu

(Setpjia. 9fort6ain'en. GueMinburj. Stuttgart.). — KW in e 3 e i|t u n s

(SaaeSpefAidjte. Sermiffites.). — Slnjeigen. —

SBatireut^er Erinnerungen.
greunbfcfjaftlicrje 33riefe

»on

3Lt<$«tb i»o0f.

(B o r t f et u n j.)

VI.

SGBd£)tenb ber gefttage roarb in SSa^teutfe burdj ben bor»

tigen $unft»eretn im neuen ©chlcf) eine SRicbatb SBagner»
Stil Stellung »eranftaltet, in reeller Bereinigt t»at , roaS

bte bilbenbe ftunft, bureb, bie SIBagner'fc^en SBerfe angeregt,

gefdiaffen ^at: (Semälbe, ©fijjen , kleine, i-botoitrarbten,

©tatuetten, SBüjien unb SWebaiUonS. — £>a rcaren bte Ori»

ginale auSgefieüt »on ben Sßiri g'idien, längft populär ge»

roorbenen unb in Saufenien »on ^Photographien »erbretteten

SBilbern; bte fia ulfcacr/fd)en Sarton»; 3">fef pofm ann'S

prächtige §arben(ftjjen ju ben fceiufd)en ßntroürfen pm
„9iibelungenrtng"

; ^rofeffor (Ed)ter'ö ©ftjjen p ben, tn

ber {Rejibenj p «München aufgeführten ^reöfen ; bie gtgu»

rtnen p ben gefifsieleu r>ou «Jkoftfior^ £> ö » I er
;
glommen

»on 3"fef £ofmann; ©cenen aus" 'äBagner's SBerfen von

gerbinanb 38agner; bie Originalpldne pm SBaguertbeater

ton Otto Sßrüctroalb in £ei»jtg; bte Statuetten »on

Sumbufd), bie SBagnerbüßeit »on 3 u m bu f d) unbft iefi; bte

grofje SDfebaiüe »on $rof. SBiener tn Örüffel u. 2t. m.
2lu§erbfm roaren noch Bon faft allen Originalen »hotogra«

»btfd)e (iotlectionen in allen gormaten p feben. — JMe
Sluäjlellung füllte eine {Ret l c »on 3immern bes ©d)IoffeS, war
inteffen nod) feinefwegg »oUftdnbig.

SDtefer ®ebanfe lanb fo »ielen SB e fall , bte 3bee roarb

aU eine fo fruchtbare cifannt, ba§ ber äütmer fiunft»eretn

— auf Anregung be^ ©cfyriftfietlerS ». ©djembera — biefe

3tid)arb aSagner*2lu«fteüuiig tn nod) größerem iDiajjftabe eben

jet^t roieberliolt. Stele Originale aue $ri»atbeftg ftnb bort

nod) b'UJusefonirnen; an innen Sffierfen aueb bie, unter Set*

tung 9?rof. $Doe»ler'g »en Ulbert in ©hindjen aufge*

nonmtenen $ortiäts^6oftünibilber ber im SJJibeltmgairtng mit»

roirtenben Äünftler unb Äünfilerinnen.

iDtei'e Slufftellungen beteiiten molil etmas iuebr, al# jebe

beliebige anbere Sunftaueftellung: fic ftnb mir (Sva b nt e j fer

ber etil tu r biii o rtfcfcen Seb cu »ung beräBagner'fdien
Sunft. — Tlan fud)e üd) ioch, einen anbern Mnftler —
gletdiriei , ob 2)id)ter ober 9Jiufifer — )»e;dier eine folebe

gülle von ®eßaltm gefdiaffm bat, bie ebcitio bodiiicetifcb,, alt

national, ebenfo anregeub für bie bubenbe Äunft alg

v ctuldr ftnb! — £otlanh'r unb Scnta, launbäufer unb
glifabetb, Sobcngrin unb @lfa,'#anß eadi« unb (E»a,

Jrtftan unbgioibe, ©tegmunb unb g-tegtinbe, Siegfrtcb unb
SSrünnbÜbe, — »eldjer €dja^ »on btutfeber »Jäoefie , melebe

SDJottee für $lafttf unb 3Jialeret, auidier 0{eid)tbum »on bra»

mattfdien gbaracteren unb gittt .ttcueu ! SDtefe SBtlbmerfe,

rote fte tn 'taiircutb unb ©:en gefantm.lt roaren, fvredicu

beutl,d)er, aiä alle Sommentare.

£ett©di iller unb ®ötf;c bat lein SDiditer feiner

Statten einer. ;olcbcn Oteiditbttm »on ttebltiig^gcftalten geboten,

— »on bm fWujifeii. ganj ju gcfd;i»eucn — unb lelbft unfre
grbjjten bcutfd'er. Siebter haben tu tbren Sdicpfungen nicht

eine fo au«id<ltejjlicb nationale iRiditung »erfolgt, rote

Otiduib SBagncr. ®btbe'^ „g'giuout", „Jaffo" unb' „3»bi*
ge;itc"; Scbiller^ „Don Garloa", „gieefo", „iliane ©tuart",
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„Sungfrau von CrlranS", „'Braut t>on 'OTefftna" unb „Seil",

waren feine beutfchen £elbengeftalten, waren nicht perwacbfen

mit bem beutfchen Siefen unb bem nationalen (Smpftnben.
'

„ganft" unb „il'Jalleufieiu" ragen über alle bte anbeut fafi
:

etnfam empor; fte ftnb bte größten Schöpfungen ber Söet*

mar'it^en DioSfuren, unb uns will bebünfm, als
-

ob eS fein

3ufaü fei, baß grabe fte echt beutfdie Dicbtergefialten ftnb.

Unb waS finben wir Sei unferen beutfd)efren bramatifcben

lonbichtern ? Daß ®tucf ft<h burcfjweg an untife, cUffifdie

Dichtungen bielt, lag im ®eifte feiner 3eit; auch Momart
ift burd) bie 3ettrt<htung gerechtfertigt, baß er uns tüvftfche

unb römtfche, frantfc^c unb ägt;ptt:cbe Stoffe unb ®efialten
:

Borführte, nur feine beutfchen — war ja boch bamals fogar

nur bie italienifche , aber noch nicht bie beutfche Sprache

„opernfähig"! Stucb 93eetho»en wätüte einen fpanifchen
;

Stoff, ber allerbingS baS Meinmenfchltebe in fo einfach erha*
;

bener SBeife hebanbelt, baß ber Vorgang oudi an jeben anbern

Crt »erlegt »erben rennte. S. Tt. v. SBeber aber, ber

beutfchefte »on allen lonbichtem, hat §u feinen cret i^ctfier*
i

opern einen teut'"cf;eTt , einen fraitjoftfchen unb einen orten«
j

talifa>Pbantafttfcben Stoff gewählt, wobei eS im« wieber fein

3ufaH bünft, baf feine echt beutfdie Oper auch kern beutfchen

SBolfe am meiften an« £>erj gewachfen ift.

3n ber auSfdiiefclichen 2Babl beutjd)er ©otter« unb gelben« '

gcftalten, wie fte SRicharb SBagner fid? jui fünftlerifcben Stuf« ;

gäbe gemacht hat, würben wir fofort fchon ben (Seift erfennen, '

ber tl;n befeelt, auch wenn a ' r ßcn feinen hohen 3ieien fonft i

9JichtS wüßten. Unb wenn bie £erjen feines SBolfeS ihm i

begeifiert fich öffnen, fo geflieht bieg nidit allein wegen einer
]

ntu(tfalifd)»bramatifchen ftitnft, fonbern and' beSbalb, weil er

baS £ergenSbebürfniß feiner Nation erfannt, unb feine 2>{if*

llon: beut ich $u emrfinben, im »oliften Umfange er*

faßte unb löfie. —
ÜB a g n e r'S 23 e r b ä 1 1 in ß j u r h 1 1 b e n b e n Ä u n (i ift

in feiner ©efamtntreü iiS jejjt noch weaig inj Stua,e gefaßt

Worben, unb boch erfcheinen biefe SBejiebunaen jur Seurtbei«

lung ber Totalität ;etneS SÖttfenS f. £)c wefentlich.

(ES iir befannt, weld)e unglaublicher äftißrerftänbniffe

unb heillofen ^Begriffsverwirrungen iXicharf SBagner'S Süfr orte

»on bem „ftunßwerf ber3ufunft" tKtcorgerufen hat. äiiärreab

bie (Einen mit afcftc^tltctjec SBortoerbrehung baraus bie ,,3u«

funftSntuftt" ableiteten, bte in ber ©egenwart fein ilJienfcb,

berftehen unb genießen tönne unb folfe, — meinten »tele Sin«

bere, baß äUagner ntcbtS ®eringeree Deabfichttge, als bie Stuf»

löfung fämmtltcher fünfte in fernem fiunftmerf.

Sein 3&eat ift baS 3« f am men wirf en aller &ünfle

jur Totalität eines SBerfeS; baS Stufgehett ber einzelnen

Seiftun gen in einer großen ®efammtwirfung , aber felbft«

»eriiänblicb nicht baS »DÜftänbtge Slufhören ber einzelnen

fiünfte. DJfait bat bieS vielfach f° »erftanben, Weil man ftcb

nicht »orftellcn tonnte, wie alle Sänfte ju einer ®efammtfunft

fich k' e #anb reieben fönnten , ohne fofort auf ein felbftjMn«

bigeS Sehen unb SBirfen »erdichten ju müffen. SBenn man
allenfalls rool;l auch iI;eorettfdi begriff, baß Dichtfunfi unb

Jonfunft ftd) fo innig burdjbringen fönnten, baß fte in einem

SBerfe »ev'chmoljcn erfcbieuen , fo war bodi ber praftifche

Sßeweiß bafür noch nicht gegeben. 9cod) siel weniger aber

begriff man , was batet bie tilbenbe Äunfi ju thun baten

fönnte, bic bann rollftänbig bei Seite gefegt erichiene.

2luS biefen ©rünben war eS fchon an unb für fich efcenfo

eine äftbetifche Koti'wenbigfett, wie eS für SBagner felbft ein

fünftlerifcheS SBebtirfniß fein mußte, baß bie geüfpiete in

Sa^reuth ben praftifd)en SeweiS für bie üJiöglichfeit ber 5tuS*

führbarfeit biefer Theorie, für bie gefieigerte SBtrfung unb

erhöhte fiebenSrähigfeit eines folgen ©efammtfunftwerfe«

gaben. — Die bebeutungScotieii SBorte, bie Sßotan angriefa

richtet, als biefe baS SBälfungenpaar anflogt, erfcheinen uns

im höheren Sinne, als r>on bem SHetfter felbft gefprochen,

gegen alle 3>»eifler unb 3tnfläger geriet. t:

„Jpeut' - baft bu'« erlebt

!

„(ätiahre fo,

,,ÜB.i« »oii felbft ftcb fügt,

„Set suBor au et nie e« aif-teh'n."

gragen wir nun, nad) biefen (Erfahrungen, welchen 2tn=

thei! bie Silben be Sunß au ter ©efimmtsirfung hatte,

fo giebt uns berSUleifter lelhß, juuäcbft in SBetreff ber 3trchi'

teftur höchfi banfenSwertf;e StnbaltSpuufte in feiner Schrift

über baS SBühneufejifrielbau^. — (Er fagt bort:

„Die Cvernhä'nfer ber ältern 3ett würben nach ^ £r 2tn»

„n.ihtne ber 9iid)tunterbred>ung ber ^öhengrenje beS ®etäubeS,

„fomit in ber gorm langer Säften conftruirt. Der 2trchiteft

„hatte hierbei einjig eine gaQabe für ben, bem (Eingange ju*

„gewenbetm, fchmalen 3lheil beS®ebäubeS ju beforgen, welkes

„feiner Säuge nach man bagege^en gern jwifchen bie ^»äuier

„einer Straße e noau'e, um fte fo bem 2lnblicfc gänjlid) ju

„entgehen."

„3<h glaube nun, baß wir, mit ber Aufgabe ber (Errich>

„tmtg eines äußerlich funftloS, auf einen hochgelegenen freien

„Otaunt ju fteüenben proPifotifcben X^eatergebaufc^ , baburch,

„baß wir hierbei ganj nai» unb gan^ nach reiner 9}othburft

„»erfuhren, jugleich ju ber beutlichften •Jtufft.ttung beS

„Problems felbft gelangten. 9iacft unb beftinniit liegt biefe«

„jeßt »or uns, unb belehrt uns barüber, was unter einem
„Ih ea terge bau b e ju »erftehen ift, wenn te aud) äußer*

„lieh aui?brücfen fotl, weldem icealen 3 re ecf tS ,$u entfpredjen

„bat. DiefeS ®ebäute jttllt fomit in feinem $a:irtt';cile ben

„unenbltch compltcirten technifd)en Slpparat ju feeniiefaen 9tuf»

„föhrungen »on möglidifier Sßollenbiiiig bar: ein 3"flang ju

„biefem (Sebäuce enthält bagegen einen, glcicbfam nur über«

„mauerten S3o bof, in welchem fich biejenigen jwecfaiäßig unter«

„bringen wollen, welchen tu '"cenifche Stufführung jum Schau»

„ipiel werben fotl."

„UnS ift eS, al* ob, wenn biefe einfache SeSimmung,
,,chnc alles SSoreingenommenfetn burd,i Sauwe.fe »on ganj

„anb-rer a3eftimmung, wie 5?aläfie, Muffen unb Äird)en eS

„fiir, feßgehalten unb jum un»erfünftelten Stujbrucfe gebracht

„wirb, bem ®eniuS ber beutfchen SB auf im jl eine
„nicht unwiirbtge, ja vielleicht ihm wahrhaft
„einjig e i g enthüm lieb e Stufgabe jur Sofung über«
„geben fei. ®Iaubt man bagegen, um ber ewig unr«
„läßlich bünfenben ^auptfa^abe wegen, ben 4?auptjW.'cf beS

„JheaterS burch glügelbaue, etwa für Salle, (Eoncerte u. bergl.

„Perbecfen ju müfen, fo werben wir Wohl immer auch in bem

„Sanne ber hierfür üblichen, unorigtnalen Ornamentif »,>r«

„bleiben; unferen Sfulptoren unb Silbbauern werben rann

„immer wieber bie SWotipe ber SRcnaiffance, mit uns nichts

,,'agenben, un»erftänb!tchen giguren unb 3ierrathen einzig

„einfallen, unb — fchließlid) wirb in einem folchen Xf)eater

„es bann gra^e wteber fo hergehen, wie eS ehen im Opern«

„theater ber 3 gtjeit bergall ift; w:Sbalb benn auch meiftenS
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„tie grage an mich gerietet wirb, warum mir benn
;

„burebau S ein befonbere« SEbeater notb thue."
„Ser mich jebocb auch hier; i richtig Berftanten bat, wirb

„(ich 6er @inficht nicht erwehren fbnnen , fcafs felbfi bie

„Qlrebiteftur bur* ben®eift ber SMuftf, au« weichet

„ftch raein Äunprcerf , wie bie ©tätte feiner SJerwirflicbung

„entwarf, ju einer neuern SSebeutung geführt
„Werben bürfte, unb bof fonut ber SUcntbo« be« Stätte»

„baue« bur* Slmpbton'« Sora einen noch nicht »erlorenen

„Sinn babe." —
3nbem hierauf SRtcbarb SBagner einen noch »eiteren SBlicf

auf ba«, bem beuticben SBefen überbaust Scott)*

thuenbe wirft, fobalb wir eg in bie Sßahn einer origt»

nalen, Bon falfcb »erftantenen unb übel angewenbeten fremten

SWotiBen unbeirrten, ® n t m i cf 1 u n g geleitet wünfcben, fliegt

er mit ben SBotten:

,,©a« Sbarafterijitfche ber Stuebilbung unfere« $lane«

„für ba« JheatergebäuOe beftanb barin, ba§ nur, um einem

„burebau« ibealen 33ebürfntffe p entfpreeben, bie une

„überfominenen Stnorbnungen te« inneren 9taume« ©tücf für

„©tücf al« ungeeignet unb beähalb unbrauchbar entfernen :

„mußten, bafür nun aber eine neue Slnortnung befiimmten,

„für welche mir, nach innen wie nach aufjen, ebenfattS feine

„oer überfommenen Ornamente ju »erwenben roiffen , fobafi

„mir unfer (gebaute für jefct in ber naiBfien Einfachheit

„eine« gJothbaue« erfcheinen laffen muffen."

„Stuf bie erfinberifebe Äraft ber SJotb im Sttlgemeinen
i

,,bier aber ber ibealen 9ioth eines frönen Setürfniffe« , un«'

„Berlaffenb, »erhoffen mir, grabe »ermöge ber, burch unfer

„Problem gegebenen Stnregung, jurStufftntung eine«
„beutfeben Saujttyle« btngeleitet gu tjabtn , welcher ftch

;

„gemifj nicht unwürbig juerft an einem ber beutfeben Stunft,

„unb jmar terSunjt in ihrer »oBulärften nationalen
„f unbgebung burch ba« Drama, gereeihten SSaumerfe,

,,al« »on anbern 58aujtt)len fieb merffich unterfcbeibenb unb
|

„eigentümlich jeigen fönute." !

,,33t« jur Stu«bdtung einer monumentalen urebiieftonifeben

„Ornamentif, welche etwa mit tem ber SHenaiffance ober

,,be« Otoccoco in Jfteicbtbum unb <Kannigfaltigfeit wetteifern

„fottte, hat e« hierbei gemächlich 3eit. Sticht« braucht über»

„eilt ju Werten, ba wir febr w.ihrfcheinlicb reifliche 3Rufje jum
„Slbmarten haben, bis tag „Weich" ftch jur Jbeilnahme an

„unferem Sßerfe entfchliefjt".

(Sortfejuna folflt-)

2)eutf$e £onbtd)ter ber ©egetttoart.
|

IV.

tyettt Vornahm
j

unb feine t)interlaff enen 333 er f e. >

35on PräftBe.
|

(Borifujunj.)
j

3m jweiten Stete ift ter (£om»oni|i noch mehr bemüht
gewefen, grofe SWuftfjiücfe ju febaffen, unb werbe» wir ber

Kürje wegen, nur bie Slbgränjung tiefer Sage notifteiren,

ohne un« mit ber ^Betrachtung ter recitatieifeben unb arioso-

artigen Uebergangifietten aufjubalten.

Eingeleitet Wirt ber jweite Slct bur* ein 3nfirumental<
SSorf»iel, welche« ten SWuejjinruf wieterfsiegetn foQ unb beffen

SWuftI ftcb am ©ebluffe ber erften €cene, wo ter fltuf auf
ter Sühne erftbaüt, wietetbolt. Snmitten heiter gleichartiger

©äjje liegen jwei abgeicbloffene ©tücfe, in beren'erftem wir
tie bt«ber befanniefte »Jäiece ter Oßer, ba« fchbne «tutterjett

begrüben, wätrciib ba« folgenbe, Don einem reijenten Sbema
beberrfcht (f. ©. 125 ®emäcb;lid) , ruht«), gegenüber bem
vorhergegangenen l^rifcben grgufs mehr con»erfötioneüeu Sha*
racter herunter.

3n ber fui jen, jweiten (Siebe«») €c<ne unterfcbeibeu wir
mit Seidjtigfeit ten langfumeren »burfajj (133—136) con
tem bewegteren in t>, bem fieb ein turje« 9}aü>f»iel in gi«
(@olo be* Slbul) anfallest, welcbe« rl)»tbniifch im 3ufammen<
ijang mit tem »orbergehenten , formett al« (sinleitung jiir

nächften ©cene aufgefaßt fein witt.

SDiefe ledere, etwa« comtlieirt gebaute, beginnt mit bem
SWotire be« Slbul ^affau 311t ($bn SBefar (juerft auftretenb

©. 50). 6« hüten bie, auf ten umfangreichen Dlamen be«
Sllten, gefegten SJoten nämlich ein characteriftifebe« Sbema,
welche« befonter« im erften gmale ju mannigfacher Sßerwen«
bung gelangt unb in ter Oper tie Wolle eine« jiemlic^ oft

benufcten Seitmotice« fßielt. 9cacb ten erften, fe|r bewegten
$erioben erfolgt auf ©. 141 bie SRücrfeftr ju ben SWelotien

be« giebegi-nette«, unterbrochen burch ©troshen ter ©hafele,
welche 2lbul ^affan auf ber ©trage bajwifcben fingt, di ftnb

hierbei bie Raufen in ben »on ben Siebe«leuten gefungenen
SBerfen »erttantt wotben, um ten ®efang te« Sllten herein

tonen ;u laffen, ein wirlliche« SWit» unt 25urcheinanber ber

Stimmen ?u geben, hat berSomBonift aber »erfchmäht; Wahr»
fcbetnlicb. in ^»inftcht auf wünfchen«Werthe fllarr/eit ter SSStr*

lung nnb Seicbttcifeit ber Slu«fiihrung.

S3on ter nun beginnenben fünften ©cene, welche 'fammt
ter ihr folgenten fechften, trog äufierfi bewegter ^anblung,
nur ein grofie« SWuftfftüd ausmacht (©. 143—148), i>abt ich

bereit« in bem erften (einleitenten) Slrtifel gerebet. J5ie

ftebente enthält wieber einen grofen, febr au«gebebnten ©ag,
ber bereit« auf ©. 149 mit bem (Eintritt be« Sabt beginnt,

feine £au»tentwieflung freilich erfi in bem achten Sluftritte

fSnbet unb auf ©. 170 abfcblie&t.

J)a« furje marfebartige ©tücf, mit welchem tie neunte

©cene beginnt, bittet ein fleint« ®anje für ftch. Stuf ©. 173
begegnen wir einer befebränften SBieberholung be« Smollfolo«
au« bem erften Stete (101—103), unb einige Sacte Weiter

ffaben fich SRücferinnerungen an ten fünften Sluftritt (©. 68).
3m Uebrtgen h«rfcht ba« moberne a tempo-Wecitati» »or,

unb wirb ba« ©anje burch ein characteriftifebe« Srtolenmoti»,

welche« bem eben erwähnten, raarfchartigen ©a^e entnommen
ift, jufammengebalten.

2)ie legte ©cene ber 0»er birgt mehrere abgefchloffene

©tüefe. 9lach einem furjen ©age, beffen #au»tmoti» bte

33turmelobie Bon ©. 133 hübet, — flehen wir junäcbft Bor
bem au«gebehnten (Snfemble „$e iKuftabha !" (©. 178— 187.)
ginige lacte weiter erfreut un« nochmal« tie ftet« retjenie

v^hafele, welche hier ju SBieberbelebung«Berfuchen eine« Schein*
tobten mit gtüdlichem Srfolge »ermanbt wirb, unb nach fehl

furjen lecitatiBifchen 3wifchenreben beginnt bann ©. 194 ba»
ebel emsfunbene Salamaleikum

,
Bermittelft beffen bie ganje

Ober einen in bichterifeber unb mufifalifcher ^tnffebt formell

reijenben 3tbfchlu§ ftnbet.
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Unb wenn ich nun Bon ber SUiuftf felbfi, reelle bie Sla»

»terpartitur in fieb fdiliefjt reben foli, fo hätte id) am liebfien

£ufi mich grünblid) augjuidiroetgen, ltnb Sitte biefenigeu, beren

Sntereffe für (EonutiuS ich etwa gemeeft
, auf ba« liebeoolle

Stubium biefe« 5lu«juge« lelbfi ju Berweifen. Denn ob" ich

aud; anfänglich feüie«meg« bie Slbftcbt hatte, ade bintedaffenen

SSBerfe be« Verewigten ju befpreeben, unb nur bei tiefcrem

(Eingehen in biefelben julejjt mid) bod) entid)lo§, feine« bei»

felben ohne befonbere (Erwähnung ju laffen , — fo füllte ich

gleidjwol, baf eS unmöglich, fei, SWuftffiücfe ju 6 efeb reiben
unb aQenfaßg nur ber 2lu«weg bleibe, benen, meiere au« 3" s

tereffe für Ceti (Eomponifien ftcb mit feinen SBeifen befebäfttgen

wollten, gingerjeigc ju geben, in welcher Sßeife bie originelle

(Erfcbeinung beffelbe» ladjt ju erfaflfen unb ju begreifen fein

Würbe. Unb fo will ich mid) benn für,; faffen unb nur aus?«

fpred)en, bajj in bem „Sarbier Bon Sagbat»" ftcb, für ben rer»

ftdnßig fuebenben aufgefpeid)ert ftnDe: eine glitte Bon reijmber,

anmutiger, fd)öner unb ebaractertfitfeher ÜfeloMf, eine eigen*

tbümlicb geifireiebe Sehanblung DeS barmontfeben unb rbtytb*

mifeben (Elemente«, ein au«gefprocbeneS bramatifcbeS Xalent,

welchem ba« Sweater unb feinen SBtrfungen befannt ftitD unb

ba« bie gäf)igfeit befifct in gefd)metbigiier SBeife bem Siebter

ju folgen nnb für feine 2öorte unb 21ctiomn bie treffenbjle

muftfaltfche Stuefdjmücfung ju ftnben ; ein fßjrlid)er 9t;td>thum

an bnmoriftifdjen nnb wiegen Hinfallen, mie an innigen unb

Warmen Seelenlauten, ein pradjiBott getroffene« Sotorit, foWot

wa« bie in ortentatifef/en gorinen fid) bewegenbe Reelle al«

auch bie mujttaltfcbe 2lugfü[;ruiig betrifft, unb ju atlebem eine

2ieben«würbigfett be« ilu«DrucfeS, bie aflein febon bem Söerfe

feine äötrfung fiebern bürfte.

3n ber Ibat ifi mir, aud), ober Bielmebr gerabe, wenn

id; ber SBeimarer Slufführung gebenfe, burebau« nid)t Bor bem

(Erfolge biefe« Sßerfe« bange, ba e« jene« ÜJtal i"d)on bei

ber überau« grcfj.n üTiet^rjatj! be« anwefenben «ßublifum«

großen SBetfaH fanb, unt; ebne bie paar böswilligen ÜWenfcben,

welche angefiiftet waren, bem Bereisten SWeifier fiifjt eine 5? ränfung

}u bereiten,- otelleutt feinen öurebfehtagenfen, (benn Da« Ber»

hinberten gewiffe anfere Umfiänbe, auf beren SBorr/anbenfem

heutzutage bei einer guten 2lufführung nicht ju rechnen fein

würbe) aber boeb einen ftettenweife febr warmen unb im ©an*

jen aufmunternben (Etfolg errungen haben bürfte.

Seit 1858 ifi manche« 3 al? r > rö 2an ^ geganien, unb

werben wenige, felbfi ber, am böebfien für neue Kuftf ^nk>

reffirten, fid) ber Vorgänge Bon earaal« erinnern, fobaf id)

Bietteid)t bejfer ttjue, wenn id) fiatt SD'iuftf ju bcfd)reiben, gefüllt

auf «rtiftl, welche id) in golge be« (Sreignijf.g feiner 3"t

in biefen SBtättern Beröffentücbt , über bie SSirfungen mid)

oustoffe bie nadj etnjetnen Hummern be« SSerfe« in äöeimar

fid) äußerten unb BorauSficbtlid) bei Der 2tuffübrung auf einer

gro§en 33üb,ne unb bureb, au^etlefene Äräfte, nad) 18 Berufenen

3abren, in gleicher unb wabridjeinttd; gefieigertcr SBeife fid)

Wieberboten irerben.

3n einem früheren 2lvtifei babe id) bie Hoffnung au«ge«

frrcd)en, bie ÜJJundjener §ofbübne werbe Me ebreiiBotle Stuf»

gäbe übernehmen ein SBert Cent beutfd)en Sweater ju retten,

wetetje« ganj gemtfj btniun Äurjem at« wertt)Bo[Ie Seretd)erung

beg Repertoire« fid) t)erau«itelleii muf. Da mir aber bie

gegenwärtig in ÜMndjen tbätigen Rräfte niebt genau befannt

finb, Wät)renb id) ba« SBergnügen t)abe
,

ganj Borjüglid)e

Cpernai.pbrungen in Dre«ben btfueben ju fönnen, fo Witt

i td) benn einmal, mit Optimi«mu« gepanzert , midi in ber

|

reijenben SSorfteOung ergeben, ber „Sarbier Bon Sdagbab"

ftünbe auf bem 3ettel fe« Dregbner ^oftfeeater« (9lttfiabt)

unb Da4 »JJublifum ft^e in gewohnter feierlicher Haltung Bor

|

bem fdjönen Ibeateroorbange be« £errn ^ßrofeffor Äeüer. (S«

bürfte bann anfongltd) ungefähr wie in SBeimar 1858 ^ergeben;

I

faft unbeachtet würbe man Die febr bramatifcb gebaltene, aber

im übrigen geiftreid)e OuBerture pafftren laffen, rub,ig ben hüb»
; fd)en Sborgefang , bie ba,rauf folgenbe tebenbige »olofcene
1 9cureDbm« mit anhören. SWtt Dem (Eintritte ber '-ßofiana jebod;

uns bem Seginne be« reijenben Duett«, Weizern man aller*

butg« ben günjligen Sinfluf be« „gellini" Bon SBerlioj au«

inerft, wecbjelt bann aud) jähling« bte Stimmung; serfebwunfen

;

i|l alle geierlidjfeit Der ©eftebter , unb ^eiteifeit, göttliche

£etterfeit firömt herab Bon ber Sühne in« «Publicum. 3n
SBeimar brachte biefer Auftritt eine fcblagenbe ffiirfung her»

Bor, wie benn überhaupt eine ganje SWeuge Bon ©cenen lebhaft

unb ohne j ebe Opoofition feiner 3eit applaubirt würben. 9lur

feenifche Sang n unb iWängel ber 2luffütyrung tonnten ben bö««

willigen ©lementen (Gelegenheit geben
, ihre ^»ebel anjufegen,

i
uno ba bie erüeren befeitigt ftno unb bte lederen fiib Ber»

|

meibeu laffen, fo ifi auch ein gortbauern ber befriebigten Stirn»

;

mung mit Sicherheit Boiau«jufeßen. — Denn nun würbe,

unähnlich ber SSeimarer Slufführung, ein ganj bebeutenber

Äünftter al« älbut ^affan un« ergoßen, unb einmal angelangt

bei ber liebreijenDen ©bafele unb ben urfomifchen Sabenjen
unb SRoulaben, in welchen, nid)t gerabe Birtuo«, aber bod) ja
größter (Erweiterung ber 3"börer, ber erfte wenig genügenbe

Sßeitreter eer SRolle fid; erging, — ben Sieg für ben ge»

fammten erfim Stet ungwetfelhaft erfiritten haben. SJtur auf
jwei Dinge, weldte ben (Erfolg in fcentfdjer ^inftcht gefährben

fönnten, müßte ber Otegiffeur wol ein wachfame« 2luge richten.

Die $rocebur be« SKaftren«, welche nad; turftfd)er Manier ftd)

über cen ganjen Äopf erfireeft, fann auf ber S3ül;ne in Boll»

fier Sßollftänbtgfeit bargefiedt, letd)t wiberroäriig berühren,

fo fomifd; aud) ber SWoment wirfen wirb, in welchem b,er alte

Slbul ben f)atb emgefetften 9curebbin Berjweiflung«oolI figen

tagt, um in ©ebanfen Bertieft, OtoulaCen ju fingen, ober jener

anbere, in bem Jturebbm ftd) Bom Stuhle erbebt, um mit bem
Sarbier jufammen ein feurige« 2iebe«gefü.;l au«jufpred)en,

wäbrenb fein balbraftrter Äopf einen böd)fl broltigen ®egen»

faß ju ber begeifierten iRufif btlbet. — 3ebenfaüä wirb Bon

büt;nenerfahrenen QJtännern hier ein 21u«tunft«mittel 31t treffen

fem, weld)e« ber »ßrocerur 'a« »iberlicb berübrenbe ju nehmen
geeignet ifi; ba eine fottbe im ®anjen nicht anjuwid;tige

J

Älemtgfeit ben (Erfolg be« Stücfeei md)t h^ntmen ober gar

i etwa bie Sluffubrbarfeit ber Ooer in grage fiellen fann. —
j
@in jweite« Moment, welche« Den (Erfolg be« ülcte« gefährben

fönnte, unb feiner 3ett wirflid) »aralr;ftrt bat, bilbet ba« Ber»

fpätete galten De« SJorbange« , intern Diefeö , meiner Slnftdjt

nad;, fofon , aber nicht afljurafd) , womöglich fogar jiemltcb

langfam, nad) ber legten gefungenenSlote erfolgen mug. §alb er»

fiieft minM ftd) ber ®rei« unter ben ^änben cer Diener,

Welche ben angeblid) Sranfen mit allen möglichen niebicmiicben

3nfirumenten bebrohen. Die« Silb wirft mit fomiftber ®e»
'< »alt, barf aber um feine Bier SecunDen ju lange bauern,

fowie bereit« ber ©efang Borbet ifi, wir alfo nur noch Spiel

oon ßhotiften Bor un« feben. 3" SBetmar fiel berSßorhang

ju foät, unb Der abgefd)wächte (Effect gab ben hominibus malae

volnntatis, neue Kräfte ftd) oppofitionell ju äußern; bei
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«(Streitigem 9iieberger)en aürfcc bagegen bie geweifte fettere

Stimmung unangefochten ftd) bebauptet baben.
,

SDcr jweite äict »ar, aud) in Sßetmar ein anbauernber

(Srfolg in feiner erfien, ^auptjacbttd) Ityrifcben vgtdlfte, teoju
1

ber grofe- 9tetd)tr)um an üebreijenber SMelobif unb bie ^inrei*

fsente Vertretung, weld)e SWargiana burd) bie jugenbltd) feböne

grau r>. SDiilte fanb, in g[etct)mä§iger SBeife beitrugen.

£>te folgenben ©cenen ber SBerrcttrung , teS 2Jufrut)reS,

unb ber Seflürjung »triften bramatifcb, fo eintringlid), ber

Eintritt beS Sbalifen prächtig »on §>etrn ». Seilte bärge»

fleUt, maeftte ebenfalls ben günjiigfien Sffect, unb baS fc^ön

erfunbene Salamaleicum, mit welchem bie Oper fdjttejjf,

xvs burd) [eine 2/fuftf baS *J}ubtifunt jit lebhaftem SBeifaü
i

bin, foba§ icb bie Oppofttion flänjltcr) gefcf)lagen unb ien ©ieg 1

befeftigt glaubte. Sin Heine«, faum jmei big brei Minuten baueru*

beS Sfcacbjpiel, welcfjeS Kornelius ungtücflid)ertoeife für nött/ig

gehalten, unb in bem nichts feenifdj fiitercffanteS meljr gur

©orjiellung fam, fd)äbigte leiber SllieS, waS im Verlaufe beö

jmeiten Stetes 1 errungen war, unb gab ber niebergeworfenen

Oppofttion (Gelegenheit ftcf? fet>r bebeutenb unb infolge beS

anlange »er^gerten ©djlujfes, ftegnid) ju erbeben. 5D?it

ber Sefeittgung biefeS unglücflidjen 9cacb,fpieleS wäre ber wirf*

ltd)e (srfolg isaf;rfcbeintid) jenes SM fa;on verbürgt gewefen

unb ftett für mid) jefct, wo baS effictDolle Salamaleicum bie

©cfilufmummer beS SBerleS bilber, — befonberS bei einer 23e*

fefcung unb SHuSfiaitung , wie fie baffeibe in SDreSben I;cffen

fönnte, aufjer aller grage.

Nebenbei ift bie. Oper fel)r la'djt ju geben, ba nur jWet

einfache J)ecorationeii, je eine für jeten 2tct, »erlangt trerben,

(in SBetmar i)xtk man aüerbingS baS Ungtaublidifie an Sin«

fad)I;eit geleifiet) — unb bie SBefejjung ber 9foüen (Reiben»

unb tnriidier Jener, SSaf bujfo , Sariton, b>l)er< unb Titföü»

©ooran) ebenfalls, unb felbfi an Heineren ä9üt)nen, ferne

©cb, iuierigj.it rerurfadjen bürfie. Um fomentger alfo für baS

grofje, an Gräften reiefce ^ofti'cater Don Sreeben. SDiöcbte

mein Optimismus ftd) nid)t nur als ein folget IjerauSjiellen, fon*

bern baS$DreSbener$ubItfum mirfltd) einee£ageS bieSlnfüubtgung
'

ju lefen tmben : § eute ben fo unb foBielfien

,,Ser barbier neu Sagbab",
tomifdje Cpec

Bon 'JSeter Kornelius. —
(Sortfefcuna folgt.)

t£ o r r e |p o n ö e h ^ c n.

MDätg-
3u ber eonntag, ben 26. 9loö. im neuen Xljtattx oon'ber

Sirection »eranftalteien Tlat inde ijatte ftcb, angesogen burdi baä

»ieleä 3ntereffante terbeißenbe Programm, ein äußerft jabti'eidje«,

faft ten ganjen 3ut>b'rctraum füllenoeS s]5ublitum etngefunten. ®ie

(SrüffnwigSnr. bilbete bie ]>mpbontfdie Sichtung Danse macabre
»on Samiüo @aint»gaen«. Süai toir bis jegt »on Snftrumental-

roerten »on biefem Sompontften gehört ^aben, i)<xt unä bie lieber-

jeugung beigebradjt, bafj er nidjt nur unter ben^ontünfttern feines

§etmatb,Ianbee, fonbern überhaupt unter feinen lebenbenÄunftgenoffen

eine t)ert>orragenbe ©teüung einnimmt. @aint-€aen8 ift lein

epigone, er geb,t feine eigenen SBege unb fdjafft in neuen, not!)»

roenbig bureb baä Sefen fetner aufgaben bebingten gormen. @r

folgt ber poetifcb^mufitalifcben SRidjtung, roeldje in ber jD£ufiI-(Snt=

roieftung ber ©egentoart me^r unb mebr jur berrfdjenben rottb, anb

fpecteü ingrontreid) juerfi an SBerlio-, einen Vertreter fanb. ©aint>

@aen8 tarnt unter bes gegenwärtigen franjöftfdjett Snflrumental"

compoiüften atSber betujenfte Siacbfolger beS Segteren gelten, fo Wenig er

fidjaud) mitsB.'ä coloffalem@ente meffenlaun. 35Ja8 @.=@. bem grü»

geren fublifum gegenüber »oröerlioj Borau« bat, ba« ift, iniOegen»

fat| ju ber ^äufijen anfebeinenben formellen 3 el'rtffenbeit be« 2e§.

teren, bie Olätte ber gorm, bie größere aufjerliiie Spontaneität ber

Sntwidlung. Ueberbaupt seigt ftd) @aint=SaeuS in SBe^ug auf

ade« Sedjnifcbe al« SDieifter, unb bie« fpriebt umfomel;r für feine

SBegabung, als, roie gefagt, feine gönnen neu finb. Seine (Stftn-

bung ift eigenttiün-lidi, fnfrb fprubelnb, bie Stofübruiig fo interef»

fant unb geiftteid), taß felbft bev §örer, ber weniger baiauf auS=

gebt, auS ber ÜJiufif poetüdje Sejuge beiauSjulefen
,

uoüftänbig be;

friebigt fein tann. 2öenn@atnt-2aenS bei betSabl feiner poetiidjen

SBorrsürfe eine mebr realiflifdje 8iid)tung jetgt, fo Würbe c« einfeitig

fein, bieran bei i^m, bem granjofen, 2tnftog ju nehmen; logt eS

ftd) bod) anterei feit« ber beutfdje epßrer aud) gefallen, Wenn io man»

d|e§ beutfebe Snftrumentalwert juweilen in geftaltlofeS ©efüblSWeben

in ein gewiffe« abfiracte« gormwefen ftd) oerliert. ütana)cr bat

Bieüeid>t oen bem „iTobtentanj" ein grofjartigeieS, gewaltigeres @e»

niälbe erwartet, al8 baä ift, welche« @aint=@aenS gegeben; uns

fdjeint es ber Somponift tatet me^r auf eine pt)antapifcbe §umo=
reSfe abgefel)eu ju baten. "21« jtneite Str. folgte „©efang jufpfingften",

Sidjtung Ben 21. S3ötfger, fürSWannerdjor unb Drdjefter conipontrt

Bon SB. ©. Keßler, et:: frifd)es, wittfam au«gefiatteteä SKerf, au«

bem man nur tnandje etwas auffallcnbeSReminiScenj binwegwünfdjen

tonnte; jebenfaH« ift eS eine ber befielt berartigen Sompofttionen

Sießler'S. Sie SluSfübiung feiten« be« £b efltercbor« unb be« @e=

fangöeteinS „SängeifreiS" würbe leiber sutoeilen burd) unreine

Sntonatton fceeinträd;tigt. 9Jr. 3, ©efang ber SJbeintödjter aus ber

„©öttettämmevung" Bon Söagner, gebt jwar, gletct) bem nocb ju

erwäbnenben Srauermarfd) bei Siegfrieb'« £ob unb bem Onintett

au« Cosi fan tutte, aus bem Bufammenbauge be« ®ramaS Ijerauä»

geboten, eine« guten 5Et>etlö feiner Sü'irftmg Berluflig, fanb a6er

tro^bem Beimöge feiner unmittelbar Berftänblidjen, frtfdien unb

anmutbigen 9Ja!urpoefte eine lebbaft beifällige Slufnabme. Sie

Samen Slyelfon, Sißmann > ©u^fdjbad) unb Söw», Bon ben

Sudier unb 2Hüblborfer auf jwei Slatoieren begleitet, boten

ein fidjtr jufammetigreifenbe« CSnfemtle, bem nur bie SBettretertrt

ber elften Partie burd) etwa« WeidjeieS (Srfaffen ber böber iiegenben

Söne eine ncä) barmonifd)ere Slangfarbe bätte geben lönuen. J'.ud)

ber £rauermarfdj , unter (Sapettm. Sucber'ä Sirection au«gejeid)net

Wietergegeben, war bureb feine monumentale Haltung ton padeuber

SBirfung, bie ftd) für ben baS Srama SDJiterletenben Uutürlicb nod)

bebeutenb fieigert burd) bie Senntniß ber öebeutung ber eiujeluen

aufttetenben (an Siegfrieb'S Altern, tt>u felbfi unb 23rünnbübe ge«

mabnetiben) DJotiBe
,
mögen biefelben aueb an ftd) Bon nod! fo ele>

mentarer 2luSbruc£«fraft unb für ba« ®efül)l Berftäntlid) fein. Sa«
Duintett aus Cosi fan tutte fanb unter (iapeilm. SDiübltoifer'S Seitung

fetten« ber Samen -ßarfd), i'igmaun-Qnfefdjbad) unb ter ep§. t'är,

SSaumann utibSdjeiper eine treffliche, fein auSgeftaltete SluSfübrung.

Mit bem Cnfemblewert ,,Sa« äSalbfiäuleiu" (na* 3<bli^) für Soli,

Sijor unb Drdjefier trat äapetlm. Sud) er jum erfte» iBial al«

Somponift Bor ta« fjJublifum unb jwar, um bie§ gleid) ju bemerfett,

mit burd))d)lagenbem Stfolg. Sa« Sßert diaraftenfiit ftd) turd)

jugenblid,e giifdje, Sd)wung unb glitte ber @mpfi;tbung nnb ^oefie«

1 reiebtbum. 3n letzterer Sejiebung tritt befonber« annrat&ig bie

S^ilberung t«8 erwacbenten SBaibteben« beroor. Sie Sinwisinng

Siigner'8 auf ben Somponiften ift nid)t ju Berfeunen; aber ber
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lotete J^afft babei fo erftcbtlid) aus fid? heraus, baß man Weniger

Bon birecter ftacbabmung, ei« einem füblen im Sinne beS Sor-

bilbeS reben fann. grl. ^affelbed unb §r. ^Jerctti bürften fid) mit

bet SMcbergabe ihm Partien ben Sanf be« Somponiften erworben

baben. 2Iud) ber Sbor löfte feine «ufgabe befriebigenb. Sie 3)iattn<5e

würbe mit Schaler'« „Sieb ton ber ©lode", mit Üinbpaintiur'«

2Jiuftt unb lebenben Silbern illuftrirt, tefdjloffen. Sarüber ift man

ftcb rool einig, baß bei biefer 2Irt ber Sarfteltung etwa« aftbetifd)

®inbcitlid;e8, ein in ftcb gefdjloffeue« ©anje nicht berauSfommt, ber

ßinbmcf be« .gtritterbaften nicht Bermieben trüb; abgefef)en baten

läßt fid) ber Serfiibmng nur ©uteS naebfagen. Sie Seclamatiou

War bureb £>rn. ißettera unb grau ©enger aufs Söefte vertreten;

namentlich bie Severe ersielte bureb ibren warmen, Bon ÜJianier

freien Sortrag ergreifenbe SBirfungen. Sie Sinbpaintner'fcbe 2Kufit

nahm ft<b mit ihrer jabtnen Sharatteriftit äiemlicb, matt au8. —
g. ©tabe.

Sßäbrenb fcie Programme ber fi a ni m er mu fiten beS ©ewanb-

hau'eS in berStegel nur fpärlid) mit breipecen auSgeftattet werben,

hatte bagegen bie brüte am 4. See. Bier lange, in Bieie ©äße

jerfaacnbe 9?nt., unb würbe nod) burd) bie Sßtitwirfung bou Slara

©ebumann jum mächtigen änjtebungspuntt unterer Äunfifreunbe.

SBir borten juerft Seetboocn'S b, eitere ©erenabe (Dp. 8) für Sioline,

SSioIa unb SlceH (SRßmgen , Xbümer unb ©grübet), welche eigent-

lich, su enift, mit ju Boiler, breiter Songebung ausgeführt würbe,

ttabrenb tie tänbelnben 9(böt$men ber Slllegrofä&e eine leichte
, oft

fpringenbe Sogenfübrung .erjorbern. (Sine beffere, ja Boqüglicbe

9feprobucticn würbe SrabmS' Duintett (Op. 34) für »piano unb

©treiebinftrumente ju Shell, in Welkem fid) außer genannten§etren

nod) gr. Sl. ©djumann unb £>r. §aubolb beteiligten. §ier tarn

nicht nur tie Secbnit fonbern aud) bet (Seift, bie ^oefie be8 SBerteS

jur abäquaten SarfteHung. Stiebt minber BOtttefflid) ging SKojart'«

Duintett für Slartnette unb ©treidjinftr. Bon ©tatten, in tselcbem

$r. Sanbgraf bie Slarinettenpartie fo Borjüglid) ausführte, wie ich

fie nod) nie Ben il)m gebort. 3m Pianissimo wußte er ibr bie

jarteflen, taum hörbaren Sö.te abiugewinnen, ob^ne baß ein einsiger

Berungliidte — eine ©cbwierigteit bei biefem Snftrutnent, bie nur

ber gefdjicttefte Strttto« bann obne Ueberfdjlagen be8 Sone« über=

winbet, wenn er nebft gutem änfafe unb fonft günftiger SiSpcfition

ein feine« Statt (3unge) be« äRunbftücf« gcfutiben bat, wag niajt

immer ber gaü ift. ßum ©d)iuß fpielte grau ©ebumann ben

„Sarneual" ibre« unBergeßlicben ©attett unb gab ben beweis
,
baß

bureb einen foldjen djaraftertftifdien Sortrag ber Jpumor biefer ©tücfe

aud) allgemein ju ftffeltt »ermag , benn ber ibr gefpenbete Seifall

ur.b Sacaporuf Wellte nid)t enben. — ©djuijt.

9!or&lmnfen.

lieber bie ©ifd)id)te be« SlabierS unb (JlauierfpielS hielt

£r. Jammer am 16. 9ioB. einen intereff unten S.'rtrag, welchem Wir

golgenbe« mitnehmen. ®:e ©etd)id)te be« SiaoierS umfaßt einige

Sabrbuutevte. Sie @ntwt(f;mig und ber gortfd)ritt in ber Sauart

bei Snfimment« ift aus ber Se:gleid)ung unferer moberuen mit

ält;ren (Slaoieren, wie foldje in beut aamauifdjen i'iufeum ju 9cürn=

berg unb im bai.njd)en SKaiionolmuieum ju ä)Jünd)eii aufgeiteilt finb,

ju ertenueu. ®aä Slaoicr ift au« einer SSerbinbung fce3 2)fed)ani8-

mu8 ber Orgel mit bem nod) bei ben 3'3 euuein getiäud)lid)e

Jpaclebrett, ba6 mit filöppeln geidjlagen wirb, entftauben; iubem

mau bei biefem aud) haften antroebte, Welcbe Beaiütieift eincS auf=

!d)iieUenDen ©ttfteJ an bie ©cite f 1 lugm. ®iefe« Hroilb be« SlaBierS

erwähnt juerft ©caliger (1484 -1558) unter b.m Siauien

,,ilicncd)ßrb'', b:«Wc'gen fo genntnt, weil e? für jebeu Xoitnu: eine

. ©aite Ijatte. hiermit ift nidjt ju »erwed)jeln ba« SKonodjoib, weld)e8

I
überbaupt nur eine ©aite &at unb als Sonmeffer bient. ©caliger

|

fagt weiter , ba8 äUonocboib fei in feinen Snatenjabren Stasi»

Stimbalum genannt werben, fpäter aber, als man ftattbeSäJietaflftiftS

j

9tabenfebern angebracht babe, ©pinett. äu« biefer älteften gorm
entwideite fid) feit bem 16. 3abrbunbert ba« Slabtcborb, ba8 Sla-

Bic^mbalum unb ba6 S(aBici)t^erium. ®a8 erftere batte 20 Saften ;

i
man tonnte auf if;m nur bie Sburtonleiter b,eroorbringen, weil es

nur 2 §albtöne: cf unb he, § atte. 2)ie Saiten Wa.en gleid) lang,

beren öfrfd)iebene 'Xonbb'be Bon ber Berfdjiebenen 2>icte unb ©pan=

nung, Wie bei ben Sßioliufaiten
,

l»enür)rte. gür bie ebtomatifdjen

SEßne (c, eis sc.) batte e8 feine befonberen ©aiten, fonbern ber an=

fd)(agenbe ©tift traf ein unb biefelbe ©aite an einer anbiren ©teile,

Wo fte burd) SSeitüijung bb'6,er tlang. Snftrumente biefer Sauart

nannte man „gebunbent" ob,r Snftiumente „mit Sünben", Weldje

aber fpäter burd) ,,bunbfreie" Berbrängt Würben. 2>a8 £ la b i c r; m b a l u m
uuterfd)ieb ftd) burd) bie »erfebieben langen ©aiten, Weld)e b,ar-

fenartig «ufgejogen Waren. Siefem Umftanbe fügte fitb audj fpäter

ber Sau be8 Saften«, welcbet baburd) SIebnlid)teit mit bem glügel

eines Sögels unb bann aud) baS 3nftrument felbftiie Senennung
„glügel" erhielt. Sapeüm. ^ratotiu« (um 1600) berid)tet barüber

:

„SlaBicbmbalum ift ein länglid) Snftrumeut , wirb »on etlidien ein

glügel, Weil e« faft alfo formiret ift, genannt. Son etlichen ein

©diweinStopf, weil eS fo fpirjig foruen an jugebet, unb ift Bort

ftartem, bellen, faft lieblicbem Siefonanj unb Saut, me^rals bie anbereu

l
wegen ber boppelten unb breifad)en ©aiten." Jlud) bcrid)tet !]3rätoriu6

I

bou einem fogenannten UntBerfal-g^ubal, welches für eis unb des,

j

dis unb es :c. befonbere Saften, außerbem eine fecbsmal Ber«

:

!

fd)iebbare ßlaöiatur hatte. SBegen biefer complicirten Sinriditung

war eS aber unprattifd), unb bie „Temperatur" mad)te e« überftüfftg.

Unter „Semperatut" Beifteb^t man bie SluSgleidjung ber Siffereng

! biefer urfprünglid) »eifcbiebenen S£b'ne burd) eine äbmeid)ung Bon

ber matbematifdjen Steinzeit ber Stimmung. 2>a8 Slaticbtherium
1

unterfd)ieb fid) Bon bem Borigen baburd), baß bie Slaoiatur mit bem

Saften beS 3nftrumentS einen regten Sintel bilbete. iDie gorm ifl

bie llrionu beS heutigen ^pianino«. (Ser Sortragenbe batte jur

Seranfdiaulicbung biefer berfdjiebenen 3nfirumeute einige äeidinungen

an bei Sanb aufgehängt). See Umfang biefer alten Glasiere betrug

gewöhnlich, 2-3 Octaoen, fpäter 4 Octaoen. äud) waten bie

älteren einebürig, b. ^. einfaitig, bie 4octaoigen fdjon 2« unb 3ii)örig,

Sie brüte ©aite war jebodj mit ben beiben anbeten nid)t unifono

fonbetn eine Octaoe böl;er geftimmt.

Sie bebeuteubfieu Sl a oi e r b au e r be« 17. 3ahrb. waten ,ber Org.

I ©leidimann ju31menau, $acbelbel}u Dürnberg unb^oblefelb,

weldjer mit feinen Slao. eine Scpirmafd)tne »abunben I)atte. Siefebefianb

auS 2 SEBaljen, über roeldje ein Streifen 'ßüpicr auSgefpannt War,

i weldjer fiel) beim Spiel Bon ber einen auf bie anbete SBalje wtdelte

;

! eilt Sle :

ft'i' am (Snbe j;ber Safte notirte ben angefd)lagenen Son.

Seit folgenreiebften Umidwung im Slaoietbau fcrad)te Sd) röter,

, welcher bjer in Storbbaufen Bon 1732—1782 Ctgattift an ber 9cico-

!
laitird)e war, burd) feine in baS 3abr 1717 fallenbe (Stfinbung ber

$atnmermed)ani£ I;eiocr. @r brachte fta: t ber bis bab, in gebräui;»

|

lidjcn Stifte ober Sangenten einen Jammer mit Säiiipierocn $lü[d)

''
ober ©ammet an, weider nadj bem 2lnfd)iage fofoit roieber juriid»

;

ttat, wenn aud) bie Safte niebeigehüctt blieb. Siefe« neu erjuttbene

Siaoier würbe „^ianoforte" gei:anut. Sie g ef djä^'eften Seifertiger

, fold)er Snftrumente Waren ©. ©tibermann ju greiberg, beffen Sceffe

3- Silbermann jtt ©traßburg uttb Stein 3lug«burg. SKojait,

naetbem er ein Stiiti'jd)eS Slabiev tenneu gelernt hatte, bebiente fid)

fortan nur eines foldjen. ©ein Soncertfltigel befintet fieb imiBiejavteuit
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ju ©aljbnrg. Sie ©djiBter'ft^e erfiubung fanb aud) 2tnerfen.

nung unb Sracbbtlburtg in (Snglanb unb granfretd) unb Bei fort«

fcbreitenber SBerboWommung her ^nftrumente fteüte fit^ mit ber

3eit ein Unterfcbieb jwifd)en ber beutjehen unb ber englifdjen SDieehanit

heraus, welcher turj batin befielt, Dag bei jener ber Jammer fieb

am Snbe ber Softe felbft befirtbet, bei biefer aber auf einer befonberen

Seifte, bem §atnnwftuhl, angebracht ift. (2>er Sßortragenbe jeigte

an fehr inftructi»er äRobellen ben Unterfdt>teb).

2J!it ber allmabtigen Sßcrbolifomtnung be8 Snftrument« ging

ba« ©piel $>anb in £>anb. Stach Sßetradbtung ber alteren 3 eit

fnüpft fid) bann ber gortfebritt an bie Slamen Öacb
,

SQtojart,

Rummel, (Dementi, Sifjt. ÜIuS b. 3. 1571 heften wir ein

äßert: „Orgel- ober Snftrument-Sabuiatur", welche« über bie

Siamen unb Sage ber Saften, ber gingerfatj u. 2lnb. rjatibelt.

Stach ^rätortu« (1619) ift ber gingeifafc in ba« belieben beS ©fre-

iere gcftetlt; aud) noch fpäter fennt man ben ©ebraudj be« erften

unb fünften gingerl bei ber Tonleiter rtid>t ; biefe betben ginger

Würben nur jur ©pannung »on 3nter»allen gebraust. Ser erfte

große SlaBier» unb Orgelfpieler in £)eut[d)lanb War 3ob. 3ac.

grohberger (f 1700), ber in Stom, reo bie Sfunft fd)on einen 3Iuf=

fd)wnng genommen hatte, auSgebilbet War; ferner SDtatthefon (f 1764),

ber »on §änbel als Slaoterfpieler gerühmt würbe, obgleich er noch

einen mangelhaften ®e6raucb som erften unb fünften gtnger machte.

@rft mit 3ob\ ©eh. 33 ad) beginnt ein funftooße« ©piel. (§r, ber

©tifter ber erften beut[d)en ©d)ule, fiilbete auSgejeidjnete ©d)üler:

feine Söhne, ÄrebS, Sittel, fiintterger u. 21. Sie SBach bie Strcfcetu

mufif in einem großartigen ©tile ausgebübet bat, fo laffen aud) feine

(Sompofitioncn für'« (£(a»ier ihren Urfprung »on ber Orgel ber er-

fennen. 2>iefe (cheinen, ba §anb unb (ättenbogen tiefer, als bie

Glabiatuc gehalten würben, noeb mit auSgefhetften gingern gezielt

rooiben ju fein. Srft 23ad)8'8 ©ebn, *ßbil. (Smanuel, ftellte in fei-

nem SSucbe: „SSerfuch über bie wahre 4Irt, ba8 Slaoier ju fpielen"

bie gorberung, bie §änfee flad) unb hod) unb bie ginger gefrümmt

ju galten. Surd) feine Sonaten hat biefer Hieifter bie »oHenbetfte

Sunftform für baS Staoier angebahnt, unb fie ift »on feinen Stach«

folgern §aöbn, Mojarr, 3eetbo»er al« muftetgültig anerlannt worben.

3of. §a»bn'6 (1732—1809) Sompofüionen tragen einen linbUd)

heiteren Sbaratter; al« SBirtuo« jeiebnete er fich weniger aus. SJiojart,

ber perfonifteirte ©enius beS Schönen, be8 Seelen- unb StuSbiucES*

boCten, »erlangt »om Slatierfpiel, baß „alle (
.]3affageu glatt Einfließen

foQen, wie Oel". S3on ihm |agt fein 8Ji»at (Slementi: fo fcbö'n Wie

SWojart, mit fo »iel lämtfinbung uub ©efebnuet habe noch 9ciemanb

gefcielt. ®urch feinen @mftufj auf feine 3ettgenoffen bejüglich ber

SSirtuofttät unb ber Sompcfilion ift SDiojavt ber ©tifter einer ©cbule

geroorben, ju beren »orjüglichften Oliebern Rummel, gerb. Ritter

3ul. Öenebict (t'onbon), SRub. Siamer«, e. $auer sc. gehören. (Sin

namhafter Schüler §ummel'8 roar 3Jc£>. ©ebbarbi (f 1862) ju @r=

furt, bem »iele Sebcer SbüringenS ihre mufttalifche Sßilbung »erbanEeii.

Sieben ber il)iojart=§ummerfa)en ©ctjule bilbete fieb 5U gleicher 3eit

bie »oti (Elemen t i, au« roelcber Sranur (berühmt burch feine (Stuben),

Serger ('iieubelefohn'g unb Saubert'S Server) k. feeroorgingen. — Sine

neue 9iicbtung brachte S!3ectbo»eu bind) [eine SJceifterroerfe foroohl

in ten Eharatter ber Sompofition , als auch in baS ©bicl. ®en
Spielern, roelche SBeethooen'« SSettc mit (Srfolg oortragen rooüten,

tonnte bie bisherige äierltcbe i'lrt beä ©tielä nicht mehr genügen,

e« mufjte ju bcmfelben nod) ein auberer gactor, bie Söra»our, binju=

treten. Kacb SJiar}:' Uttbetl haben Sjernü unb sßüloro fid) am SQteiften
;

befähigt gejeigt, «tethoöen ben Sunftfreunben barjm'teHen. Scocb. ftnb

ju nennen: SDcofcbeleä, iüknbcUfohn (Sieber oljne SBorte), 6. 2R. ».

aöeber, ©ebumann, §enfelt, Shopin, Äutlat jc. — 3n neuefter 3eit

i ragt granj Sifjt alg unerreichter SJirtuofe unb al« ©tifter einet

I

Schule bewor, 1811 ju Jaibing in Ungarn geboren. Sifjt hat 6t8>

|

ber feines ©leichen nicht; er (ebuf au« bem ^ianoforte ein Orth eft e r

. unb fteüte fomit bie höefiften älnforberungen an bie fitaft unb
©icb,erheit be« Spieler«, an bie Sunfi be« gingerfaije« unb an ben

I Snfirumentenbau. 3u feinen ungemein jahlreichen unb heroorra«

j

geuben ©chülern gehört Süloro unb ber febon 1871 im 30. Sehen«»
jähre »erftorbene Sari Sauftg. —

|

Giiebltiifiatg.

;

Siol. Salbemar SKeBer, ißianift Dr. Steiget unb Slcetl. Sofjmamt
roaren biejentgen;tünftler, roelche ber jmeiten ©oiröe be« hjef. i£on-

certberetn« am 17 9to». ba« *)3ublifum foroohl burch ibre ©ololeif«

tungen al« aueb bureb i^r 3ufammenfpiel hoch erfreuten, än ber

©piije be« Programm« ftanb3Jcenbel«fobn'6 grof3e«@moatrio O». 66.,

! beffen filangfütle bei fo »oflenbeter SBtebergabe um fo herrlich,er her-

»ortreteu mufjte. Sartini'8 SeufelStriHerfonate fann nur ein ©eiger

»on holjer Äünftlerfcbaft bewältigen; ein mittelmäßiger Spieler roirb

mit biefem au« eigenartigen ©chroierigfetten jufammengefer^ten S3io=

lin=Unicum fe^r leiebt ein hodigräbtge« gtaSco erjieten. §r.SBalbemar

i

SKeber überroanb bie fprobeften ©teilen mit fpielenber Seichtigfeit

|

unb »eianlafjte baburch bei »erfebjebenen 3uhörern gelinbe 3t»eifel

an ber ©chwengfeit biefe« fo ominö« bejeidmeten SBerEe«. ®iefer

talentöoüe Schüler Soachim'« erinnert bureb ben jehönen, großen £on,
ben er au« feinem ©trabuariu« jie^t, unb bureb bie trofc feiner

Sugenb benunbernsiterthe SHu^e in feinem iftüleotlen Vortrage

'

an
fein S3orhilb, unb rcir rönnen roobl begreifen, baß SBagner ihn für

»abreutl) gewonnen hatte, älußer ber EeufelStrifferfonate trug §r.

2ß. äUeber eine Segenbe »on SBiniarosfi unb eine Sßolonaife »on
Saub »or. gür ba« ledere ©tüct währe t»o£il noeb, größere Sech*

nif roünfdjenSroerth geroefen, währenb bie poeftebotle Segenbe buret;

fauberen unb pifanten Vortrag teic^e'Sßetfallgfpenben heroorrief. 3n
Dr. Otto 3?eil|ei lernten wir einen noch jugenbltcben aber 6ocbacb>

baren ^ianiften ber Stfjt.SBüloro'fd)en 3Jiebtung fennen. @r brachte

jum Vortlage: ShopinS gmoUfcberjo unb a«burnocturno fotoie

Rhapsodie espagnole »on Sijjt. ©ein feltene« 2lnfcblag8talent,

fein ftarer unb gefct.ma<I»DlIer äSortrag machten äußerft roohlt^uenben

(äinbrud unb riefen raufchenben Seifatt her»or. SJcan barf biefem

rüfcrigen unb talentootten Sünftter ein gutes !ßrognoftifon fteaten.

(Soßmann aber gehört ju ben Slceüiften altererften SRange«, beffen

Stuftreten nur einfad) regtftrirt, ju werben brauchte, Wenn er nicht

burch amtlicpe ©teuuugen in Seimar unb 3JJo«fau »erhinbert worben
wäre, burch öftere Äunftreifen ftch jenen SBettruf ju erwerben, ben

t

manche feiner (Eotlegen hefttjen, bie er weit hinter fieb läßt. 2ln

Soßmann ift jeber 3oH ein Äünftler; fein 2on ift »on hefttictenber

änmuth unb ©üßigfett, unb bie größten ©chwierigteiten überwinbet

er mit jener Sicherheit unb grajiöfen Seichtigfeit, bie faft an feine

;
Unfehlbavteit auf bem SBlcetl glauben ließe. @8 gelangten burd) ihn

jum Sortrage: äbagio unb Megro »on SSocchertni. fowie »on (Shoptn
ein Dcotturno unb bie Sburpotonaife. «Kit feltener S3efd)eibenheit nahm
ber treffliche Süuftler bie »ollen ©peuben ungetfjeilter änerfennung
entgegen, ©o war benn biefee Soncevt, ein tünftlerconcert in be«

SBorteS fd)önfrem Sinne, einSoncert, in welchem fid) ba« Sß irt Ho-
fen tbum bem ©'eifte wahret St u n ft unterorbuet! — K.

Stnttflott.

6 Dcoe. »eranfialteten im obern 3Jcnfeum8faale bie

©ingeri, Sffiehvle, ÜBten unb Sabifiu« ihre erfte Ouaitettfoitee. <S«

Würben Quartette »on §a»bn in ®moll Op. 96, »on ißeber mit

5)3ianofoite, Weld)e8 2ö.Ärügev übernommen hatte, unb »on$8eetboöen

in Smoll Dp. 95, mit gewohnter f räcifiou unter lebhaftem «eifall
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»orgefüfjrt. 3m Seber'fcben Quatuor tarnen befonberä bic retjenbeti

©Oleftimmen ber einjelnenSnflrumente ju sotter ©eltung. Ungünftig

fiel bagegen befonber« bei5Beettjo»en8 elftem ©atje ju ftaefe« gorciren

be« Sempo« auf.
—

greunben gebiegenet unb fdjb'nev Drgelmufit unb ürcblicbeu

©efangeS bot in ©t. SeonbarbStireie (man bätte getriinfdjt in ber

Sobanne&ttrcbe mit tbrer berrlicben neuen Orgel) nnJrüfungSconcert

be« Sonferoa toiinm« einen intereffanten genußreieben Stbenb.

®8 würben mebrere Stüde »lux SBad), iDienbeiSfo^n,f 91iel8=©at>e unb

unb SBitter, burd) bie firaufj, ©cbb'del, ättammel, Salter. ©uerne,

eebönbarbt, Slofe unb Äb'bl mit rübmenSroertber *}>räsifion unb

Slarbeit in ibrem ©piel »orgetragen. f raujj bradjte eine eigene,

licbtooll burebgearbeitete, Salter (aus SSafet) ebenfo eine »on «Seift

unbSKnmutb jengenbe Sompofition. Äöbl auä Sb«t (äuüerlid) blinb,

aber mit um fo bellerem, innerem ©inn) Stielte au« iKenbeUfobn«

©onate Op. 65, 1 jweteäge mit ergreifenber Sirrung. Sie flang-

reteben, mitben Stimmen ber grl. gifeber, «letb, äJünor unb gaifjt

mit ben ©torm, SSiivti unb Satter bradften in angettebmer Stb=

tcecbflnng f\a\m 22 (@ott ift mem:$irt), ein Suett »oit gtnf (Sie

liebtieb finb beine Sobnungen sc), einen für <£^or, Quartett, O-uin»

tett unb@olofümmen mitOrgel6egleitung.gut.burcbgearbeititen2lbenb=

bbmnu« »on Sof. Slnt. 2Ka»er aus spfuHenborr, unb 22 ©efangsog-

linge Offertorium unb Sanctus »on ©tarf 51t guter ©eltung. —
Jim 18. 9lo». gaben bie ©ebr. Silli unb SouiS 2b ein im

©aale beS obern SDcujeumä et» Soncert unter üJiitwtrfung »on grl.

SDcanueta ©imon mit folgenbem Programm: iSetboseiiä ©ereitabe

O». 41 für jwei ib'ianof. übertragen »on Sänger, Ungar. $aftorat»

fantafie für jwet panof. »on <£. Ebern, „Xü\ beut «erge" »on

Sinbblatt unb „©uleita" »on üHenbeläfobn ,
giSDuriinpro mptu »on

Sbopin, äeburtomanje für jwei Panof. »on Xbern, gmoüetnbe unb

Se8burmaljer »on dbopin auf 2 Ißiano unisono, atigote tt opt;antaftc

»on Sifjt, „(SS blinft ber Sbau" »on 3iu6inftem unb „%n 3to)e''

»on Surfcbmann, fowie Sifot'S älsburconcert für jwei ißianoforte.

9camentlid> erregte wieber ibr wunberbare8 Unifono äuffebn. —
2im 24. See», fanb ba8 erfteiäoncertbe8„9£euen@mg»erein8" unter

2eitung »on Ärüger tu bem afufiifd) )o günftigen geftfaal ber Sieber»

balle ftatt. Sie Seiftungen jeigten burdrtoeg, baß ber geniifdjte wie

ber grauendjor eine niebt geringe Stufe »on äluäbtlbung erreiebt bat.

£te@ttmmen eiflangen rein unb frifä), hielten maßoolleä SBerijättuifj

unb fügten fieb barmouifd) tnehtctnber; aueb binterlief? ber (Se)ang

ben wobltbwnben (äinbrud, baß jebeü Hßitglicb mit £uft unb Siebe

tbätig ift. Ser granbiofe 2. 2lft aus @lud8 „Or^beuä" mit feinen

©jenen in ber Unterwelt, befonberö beu Sbb'ren mit bem berübmten

„9cein" unb im ©»fium ; ferner bie aus büfterfter Stimm ju freunb=

licb^fter Äiarbeit fieb ?ier»orbebenbe 8tbapfob:e au8 (SötbeS »arjeeife

»on sörabmS aareu bie größeren gelungenen Seiftungen. SllIerDingS

buifte ber Sbor nur ber ätutegung folgen, bie er butcb ben auäge.

äeiebnet f*B;ien2Üt unb ben ber einfachen @iöße unb Süibe^ antiler

©cbönbeit ©lud'i^ er SiufiE entfpredjenbeu iSefang ber §of|äng. eeubert-

Sanier au8 SDiannbeim erhielt. 2)ie|e erfreute aujserbem burefi |cbönen

ißortrag »on ©cbubeitä „Ser nie fein SBrob mit %W unb Scaret-

Äonings f)etterem „Ätarblauer Gimmel" unter toarmem «eifaU unb

ttteberboitem §er»orruf. ©tarf'S „9catbtmärcben" für ©ooran (grl.

SSlecb), ilit (grl. Segmann) unb grautnebor, unD äffiei IteblicbeSJolt«-

lieber „©anbmänntein" unb „Sbränenblümlein" »urben ebenfo

entftiecbenb toiebergegeben. «aciton. Sobler fang „Sie Mit bu

meine Äb'nigin" »on SSrabmS unb ©djubertä „ällmacfit" mit ißeifaK.

®aä überreiebe, aber mit glüdlicbem ©riffe geruäblte Programm ge»

rcäbrte aud) mebrere 3nftrumentalnrn.. grl. Sauber Sieb au«

©otba, eine feltene aber äußerft einnebmenbe Srfcbeiuung, fpielte aul

bem Sioloucetl Slnbante unb Sldegro »on Sinbner foroie Slbagio unb

älßegro »on ©rütjmaier mit ©efebmad unb Jpr. ÜKar Saiftner bie

,,?!ufforberung jum £anj" »on Seber-Eoufig mit ©eroanbbeit. —
©a8 »ierte Sonceit ber §ofca»elle am 28. 9?o». imSönigS-

bau bradjte 3Kenbel8fobn8 Ouoerture jur gingalSbSb. e , bereu gein-

betten unter tücbtiger Seitung mit Seltcateffe unb SBetftänbnijj »or»

gefübrt würben. £:e jngenblitbe $iauiftin SittDOStoatb aitsgran!'

furt a/Wl. (©cbülerin be8 t)ief. Sonfevbatorium«) erjielte bureb teetj-

nifd) »oHenbcten roie »etftänbnif3»otlen , brillanten S3ortrag be§

Sbotin'i'cben SinollconcerteS entfdjiebenen Erfolg. Ser an »erfetie»

benen Orten faft abgelehnte Danse macabre »on @aint-@aenä

tturbe bier fiürmifcb .da capo »erlangt, btfonber« interelftrte baS

originelle Cantabile in abfteigenbev Sr)romatif unb natürltctj ba«

Snocbenge!la»»er, »cn §cläflöb»eln afctt)ecb.felnb mit SBiolin»ij;icato

bavgeftellt. — grl. Suger fang ©ebuberts „SUltnadjt" obne befonbere

StrSuitg , ©cbüttfi)'« Slrie au« ,,@amfon" »on §änbel (»racb

mebr an. — Sen ©ebtufj bilbetc ©cbumann'äSmotlitymfjl/onie. ©a8

gebrängte aber geiftoolle unb flar coneipirte Serf würbe mit aller

Eingebung ausgefnbrt unb mit »ielem '-Beifall aufgenommen. —
(Sine Slufjübrung beö 35 e r e t n « für claff. Sirdieumufif am

5. See. in ber ©tiftSftrcbe entbielt »on .bemerfenätüertberen ©tüdeu

$j'alm 98. für 8ftimm. Sopselrf;or mit Orgel »on s

l3ac6elbel unböacb'ä

Santate „SBeinen,Ätageti" mit Orgel, auserbent 3 rl>^tbmifct;e Sboräle,

SOiotetten »on ©tbbonä unD* Sariffimi, baS fcbb'ne Sanctus auä

ißjleftrinaä Missa papae Marcelli (toelcbeä »iebevbott irurbe),

©opraufolopiecnt unb 2 Orgelfiüde beS alten SDieifter? Surtebube

unb ©welnif. ©ämmtlicbe 3trn. würben bei ber befannten forg=

fälligen Vorbereitung unter gaifjt'S ftajerer Seitung muflerbajt aus»

gefübrt. Ser SBefncl) war wie immer eh: febr jabtreitber. —

eine Seitung.

2tuffül)truttg£n.

'ä
f d>e räleben. f.m 6. j»«tt sönipboniefcire'e unter äXünter;-

ilßuclr^mpb. »on .UienbeUfobn, SieteSlieb anä bei ,,Sat!üu" (Otto

auä §alle), 3?bap]obie cou Sifjt, Sioltnfant. »on SllarD (Seppe),

Oberonou»., Siecer »on grans unb tnieie. —
jöafel. Slm 10. erfteS ütonuementeeucert: Seett;ocen'8 On».

äur ,,Seibe be« JjaufeS", Slrie aus L'Oca del Cairo »on iKojatt

(grau Stegan=©d)imon au8 Seipjig), SSieLraconcert »on ©pct)r

(söargbeer), Sieber »on £>affe unb iödjubert unb Sourfpmpb. »on
©djumann. —

3Öi e 1 e f e X t. 2lm 8. Soncert ia §§. ÄSrombeiger, Sterbarbt

ttn:
1

fiufferatb : Sfburtrio »on edjubert, SBiolinfoli »on ÖJuft,

Silbelmj unb ©imon, Slapierfoli »on fiboptn unb ärabm«, ißlceil»

concert »on Sitte unb Söburtrio »on 9iubinftein. —
50 ciui. ilm 4. britte Äauunermufil »on .pedmanu unb grau

mit fibert : ©burtrio »on £>ar;öit , Smollöariat. »on iöeetbooen,

Slburjonate »onsBen^ctt unb Suiotttrio »on ©dmmann. — äm 14.

britte« ilbonnementconcett u;;ter SSafieUre«fi : Sburfbmpb. »on

üeetliooen forcie ©ommer unb §eibft aui ben „3abre8;eiten"

(grl. Sesier aui ötoiterbam, §5. §ofop.rnf. ©rnft aus Öerlin unb
©taubigl aus SailSrube). —

S3raunfd)t» etg. Slm 12. burd) ben ^borgefangueretn ; ^'falm

unb £bmtn »on iDienbelefobn, SWre aus §iller'8 ,,3erftörung

Serufaiemä" ,
ßliaSarie, „grau "illice" »on iOiegborff, ffilcetttott

»on gigenbagen, Sieber »on 2lbt unb ©djumann, graueueböre oon

§iüer, (Siegte »on Sifjt unb „Sie gluctjt ber belügen gamilie"

»on SSrud). „Sleu toar 3Äe^borff'8 Sallabe „grau aüce" für 21 It

unb Srjor. Sie getbeüt audj bie ÜDieinung über bie »or einigen
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3af)ren hier aufgeführte So.npbonte biefeS <£omp. blieb
, bafj er ein

beadjtunggwertbe« £a!ent, tonnte für einen unbefangenen SBenr-
tbeiltr f-tort bamai« nicbt jroetfelcK't fein, unb bieie gunftige anficht
ift burd) Diefe neue 'ßrobe beftättt oiben. €>ogidd> im erftett &t>ore
geigte ftdj, baß $1. Den richtigen Xoa fowobl in Srftnbung ber £fce=

lobie al« an* in ber äftifdmng ber Slangfarben ju treffen Berftebf

®<t« Sßorfpiel lum aitfolo freutet) erfebemt ja lang unb jn gefuebt;
ber legte (£b>r aber, welcher ju Sfnfang ben ©eb'anfett be8 elften
wieber aufnimmt, gipfelt in einem Sage Bon wuuberbar ergreifen»
ber ©eroalt " —

$3 reinen, am 2. Iriofottee ber §§. Stromberger, (S6erbarbt

unbÄttffaatb:>8burtric öon »ubinftetn, Sbagio Bon©ietricb,9(octurno
Bon (Sb°Pin, ®erenabe B?n Stirdmer unb 'ISbuitrio oon Schubert.
„£ie atlieiiige »ianiftilcbe SEitctjt tgtett be§ §rn. ®. SBromberger ift

längft anerfannt unb bie laufenbe Saifon wirb uns hoffentlich @e-
tegenbett geben, fie noch mehr su mürttgen. ;!!udj [bectetl für bie

Aufgaben ber bieten Sammermufif tonnen wir uns taum einen

beffeten Vertreter am glügel roünfcr/en. »-BoUfommeite Sicherheit,

eingebenbe^ajerftäubnitj, ©efcrjmacf unb ein tünftlenicbe« iOJaijbalten,

ba« jebe« ©iebberoorbrängen gegen bie teibeu aitDeien 3uftrnmente
»ermeibet, »ragen feinem »Biel erneu (Stpatafter auf, bei welchem ihm
bie ©trectioe be8 ©anjen, je weniger er fte berauajufuitiera febeint,

um fo bereitwilliger juerfannt werben mitfj. Sa« Jpr. ©bewarbt,
einer ber beoorjugten Schüler öilbeimf«, im SolOBortrag ju leinen
Bermag, ift befannt, iitiwifcbefi b.at er ftch aber auch mit ben @ifor=
bertüffen ber tammermufif Bertrauter gemacht. SBlceKift Äuffei'utb
Siebt au« feinem 3iifttnment einen bureb güöe unb üKar! au«ge=
jeiebneten großen £on, ber lebhaft an ©aWiboff erinnert, wir boffen
tbn nicbt sunt legten dMale gepikt ^u b^n." —

Druffel, am 16. grcetteS Soncert ber Association des
Artistes Musiciens: Du»erturen äu La Tempete (Sturm) »on
Kaubert, Jota Aragonesa bou ©linta 2c. —

(£affet. '21m 24. o. SU. erfte tammermufif : Ouartette in i

Sbur Bon £>a»bn unb in SBbur »on iDiojart foroie 9Jonett Bon
SBobr. — am 8. erfteS abonnemeuteoncert: Duo. ju „äJceereSftiHe",

SWaDrigale Bon Sollt«, üHoileö, Senfl, ©owlanb, §a|ler nnb Sadjnei',

(»enner'idje« Mabitgalenguartett au« »egensburg), Slburconcert Bon
SSieurtemB«, Stotinfolt Bon Schubert unD fßaganini 'KaBBolbi), unb
Smollf»mbb- oon sBeetfyooen. —

I

Sbemntg. am 13. bureb bie Singafabemie mit berI4ja'brigen
j

Schmeiffer: Stüde au« ler „SSalfüre'' unb ©annbiiufermar|cb, i

Ave Maria unb, Sinjercboi' au« Dienbelä'opn« „l'oreleb", SÄonbo
j

Bon Seber, i! iebe«luit unb Seib oon §ofmann, '£o«tanifd)e Sieber i

Bon Sßrütl.Staoiei'folt Boit3ett]en, Suette öon 3aoa«fobn unb@abe.— i

Sb'ln. 21m 12. vierte gammeimurtt ber §§. §ecfmann, SUe* :

lotte, Sorberg unb (Sbert mit grau .peetmanu unp gri. SHotben

:

©mollirto Bon Siel, Bieter oon Deuter unb Jcaret-Sonittg, cSmoII»
bartat. Bon Seettioeen unb Smouquartett oon SSetbi. —

£> reiben. Um 6. ®ec. roo^ltb. Soncert be« unter Seiiung
Bon @b. 3'H niann flebenbe firtbltcben ©efangoeretn«: Stabat
mater Bon ätftorga, geiftlicbe unb roeltlicbe Sborlieber Bon @ccarb,
Döring, sBortnianstb, Hauptmann, >Ocenbel6[obu uno Steinecte. ,,©a
bie äluffübruug getoiffermoBtn Bor einem, wenn oueb fe^t japireteben

gamilientreife ftattfanb, enthebt fte fief) fcet eigentltd) (riti'cben SBe-

fbredjung, bod) mag bier betont werben, bafj Der wenn anc^ nur
,

tieine Sbor unter ber fieberen Leitung feine« Dirigenten lorgfaltig
'

Borbereitete unb mit; Boller Eingabe au«gefübrte »leiftangen' bot". <

®ie anberen uu8 Borl. SreäbHer&i. fbred)ert ftd> ebenfalls jebr lobenb
über §tu. 3'lrnann'« Stieben unD Stiftungen aug. —

j

Suis bürg. 2lm 10. Dritte« Sbonnementconcert Bon §ecfmann
'

unb Saue mit grau Hertmann unb grl. Jcietben: Äreugerfonate oon
S3eetl)o»en, Miserere Bon Slfartini, SBlceUconcert Bon §änbel, Suette
Bon Siubinftein unb Sdjuminn, Smollcottcert oon üadjner, Sargo
Bon SEarttni, Siebec »on Seuver uub JJaret-Soniug unb SSburtno
Bon 3Jubtiiftein. — '

1

Gsbtnburgb- 2lm 27.SJioo. Soticert ber Choral union: Ouö.
ju 2Rarfd)ner'« „58amb»r"', Sßalletmurtt au« „Orpbeu«", (Stjor au«
„Sannbäufer", Serenabe für SBtaätnftnn. Bon §im. 3 t>f f } c. —

Sulingen. %m 8. burd) benOratorienoeretn mit graugiut,
grl. Scbretber, ÄaBff unb (Sberle unter gint: SBobt'«
„Segte Singe". —

©laudjan. Jim 13. erfte« äbonnementconcert unter Scbmibt :

Sburfbmpb,. Bon «ioenbfen, Jjeilmgarie (grl. 8ieuter au« Sieeben), i

SSiolinconcert »on S8eetb.oBen (ilKS. Sttt auo (S^emuig), OuB. jum

,,8eberrfd)er ber ©eifler" Bon ffieber, ©butBaiiatioiten Bou Hebt
fewie Sieber Bon Sbopin, granj unb Örabm« —
^ Böttingen. Sttm 17. Soncert Der ®ebr. X\)tm mit ber
©tngatabimte: »eienabe Bon Öeetbooeit, a§Durro;natt

5 e BonSban
AaianteUe unb äm SoreltDfel«" »oit »äff, Sböu Bon Start unb
®a)utvn, ömott- unb ©eäburetübe oon £b°Bin, Xürtii^ec «Warfcfi
oon SeetbctHii

, yirteuebor au« „gtofamunbe 1

' foroie «igolettof ant
unb Hexameron oon 8t[$t. —
_

Jptrfajberg. ilm 4. Duid) ben SJcufttBerein : älrte an« ,/Eauluä"
u?abad?)

,
fipneett für brei Slao. Bon äad), S.Btett Bon SeetboBen

Steter oon ®djnbert,fileffel unb9tubmfteiu, gigmoHöolon. Bon (IboBi«
unb gua;« sc. — v v

Sena. 21m 18. britteä atabem. Soucert: SburfömBB »on
|a»bn, OuBermre ju (Sgmont" Bon Seet^oBen (grl. Sübete)
SSlcettconcertBon 3taff (»emunt), 2J(ard;enbilber Bon mm Sieber«
Bortrage Bon §artmann, Schümann unb Srieft, unb SBlceufolt oon
Schubert unb Semunct. —

Ärouftabt. ilm 8. m Krümmel'« äKu|it|'cbule: Ungar. £äi«e
oon Jbrahm«, (gri. 3. unb st. Sonftautmibe«, grl. Slronfohit unb
Steinhart) ©burquartett »on fiiel, Krümmel, Xiü, SrefohlaBb
unD «od), Sieber »on 3Kenbet8fobn unb 3>enfen (wing), Danse
macabre oou Samt-Saen« (grau Jping unb Ärummel) unb @8-

unb
q
"""(f"

— "
®*Umann

'
(Äru," mel

-
SiU, ©lag, Srejoblao».

' « . ^
ee,^ a

I
bin

-
am l

- «bounementconcert mit grl-
SHabete, 'jJnf:. Lonnig unb Sctm. «ramer: ©moUfonate »on ©abe
arte auä „Sana", «cherjo »on ShoBin, Sonate »on 3carbint Steber

I

»ort Äird)iter
; , fecbumaim k., gauftfantaf. »on SßieurtemB«, SlaBier-

lolt »on üaeU unb Sftaff, «lotmfoti »on Kaff, Holtmann unb Shobin. -
Setpjig. Sm 8. tn SonferBatormm: aburfonate Bon «eetboBen

(öebnenberger unb §eberiein),arieau«„S;en goltungern" (grl. SDiabcr),
gmollionate (grl. äooet unb eanbftrüm) Steber '»on älienbelsfobn
(grl. Segna), Sontiabaßfoli »on Sa«ta unb «ott.fin: (ftatnmerBirt.
Sa«Ea aua ©onber«haufen), gmottcoucert »on Shobin (SRoth)- Srte
au« „3imalbo" »on opänbel fowie Steber Bon granj unb örafim«
(gil. «ernftetu com Stabttheater) - unb am 15. ©burfonate Bou
«eetbooen (grl. Sebfter unb Efjtele), Steber »on Schubert (grl
§af|e)

,
amouconceit oou jpummel (Xhotleh), arie au§ „Samfon"

»on «anbei (grl. älicSaü), goncert »on Schumann (Stowelanb), fowie
S^orlieber oon Jpilter unD Sherubini. - am 18. im Sftfiocher'fcbeu

*^
It

?*, ft

a' b
?
r Sbnrfonate, Warfd? au« ben Ruinen »ort

athen' ,aibumfclatt,35anationen,emollconcert unbSeBtett. Sämmt-
liehe SSBerfe »onSBeetbooen. - 3tm 21. elfte« ©ewanbhauSconcert

:

Ous
:
ju „Oberen", JBatletmuSf au« ,,*Pari« unb $ele>ta" »on ©lucf

Sßioltncoucett »onateinede, Trille du diableeon Martini {3oa*tm)
unb gDutfamBbortre » n ©;),§. _ "

Siegnig. am 4. butü) bie Singatabemie SBruch« „Oböffeuä"
mit jpr. ». ^öhrne au« ©reBDen, beffen Seiftung al« eine »orsüglube
bejeichnttroirb, wahieub fieb Shomub Ordjefter unter grige'8 Seituna
ihren aulgaben »oll Eingebung unb Söerftanbntg wibmeten. —

SDtautj. am 8. im erften Soncert ber Siebertafel unb be«
Samengefangoeiem« im ibeater JUm SSefteu ber armen nänbel'8
„aalomo" mit ienot. »uff, «afftft d«aher, grl. a. §ohenfchilb »on
«erlitt („bocumenttrte fidj in Der $ärtie be« Salomo al« »orjüg«
liebe Soncertfangerin")

,
grl. ©afjner unb gr. »eutter. „Sa»e£lm.

Sur hatte ftch befonbere« SSerbienft um bie (Sinfhtbirung be8 fchmie-
rtgen SBerfe« erworben."- am 9. britte« Soncert beä ÄunftBerein«
mit Dem »ennerfeben aKabrigaleiiquanett au8 »egen«burg,§§. ®ebr.
Sbern, Sctm. §eermann, »enner, ßajic unb Stieffei (Sjiine), ©ante
unb Selcter (SBtola), Mnbinger unb KtüfJer («tcU) : ©moaguartett »Ott
ea)ubert, iWabrtgaie »on Jpaßler

,
©owianb, Sboma8 unb gaüi«,

gburfonate »on üJto^art, »tgolettofant. »on Sifit unb Octett »on
iUtenbei«]i>hn. —

äRarfne.utucbett. am 3. erfteg Shmbhonieconcert bes pbt*
SKufttcorB« : Sburfümpbonte oon SeetboBen, »omanje unb aatgro
au« bem SBlceUconcert Bon ScbrSber, Duo concertant für SBiolttte

unb sBlcell oon Sdjubert unb Äummer, @ntre=act «nb Örautlieb
aus „Sohengrin",3mBroinBtu »on ©eberlein, Xarantella Bon Sofjmann jc.

,,©a« Programm war ein gut gewählte«. 3n ber Sbrnphonie, im
lismreact unb Srauttieb aug „Sohengnn" unb in ber 2el!ou»erture
legte ba« ftabt. SOrufttcorB« rühmliche groben eracten SufammenfBiele«
ab, wahrenD §r. #eberletn burd) fein SBlceUfpiel nicht nur bou
febr guter ted)ttifcher Schulung auf feinem Snftrumente, fonbern and)
»on gemüthBoUer auffaffnug leiner ißorträge 3eugutfj ablegte, ©er
angehenbe junge Sunftlei erntete ung'ethetlten SSeifaH. Eiue
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»crjügliche Seifinng mar feiner ba8»on jprn. ÜB©. ©ad)6 unb §rn.

£>eberlein gezielte Duo »on Säubert unb Summer. ©a8 Soncert

mar re&t jablreicb befucbt.'' —
SDiannbeim. 2lm 17. Soncert Bon ipcnilein mit .Sammerbiit.

SRittei unb bem Äird)enmufif»etein: gtnollfonate »on iWeni^i«fobn,

Shöre »cn Sittrna !C, Orgelfifide »cn ©cbutnann, Siolafoti »on
Scclair unb Sotti unb ©mcüfuge »on 33aä>. —

2)iüblbetm a/8t. 3m 4. sBburtno »on Kubinfiein, Satlabe

»on Sbopin,Sbaconne »on Stuft, Slcellfonate eon 23eetho»en, Siolrafoii

»on Sbopin, SBilbelmj unb Simon, Slaoierfoli oon Sbopin,

ÜJJerbelfcfobn unb 53rahm«, unb ©erenabe »cn fiirdjner. —
9ieiße. 31m 13. Soncert Bon SSrajfin mit ber Sängerin grl.

Srier unb bei' Sßianiftin gil. Äuukben: E«bmfonate »on Seei^cBen,

Slrte au« „Sbomeneo", Air variä »on Steujtemp«, Slasierfoli »on

l'ifjt unb ©ebumann, 9?oman}e au«„3emire unb Sl}or"»on ©»obr :c—
9£e»i)crl. im 29. -Jio». geintes Soncert »cn Annette Effipoff

„SSeerhoBen-SRadV" mit Siotm. SUfreb Siri.n, SJciß Stlian Horton

(Sopran) unb Jßianift girbinanb ©ulden: SmcIl=Slinfonate Dp. 30

9to. 2, La Vita Feliee, Sonata quasi uca fantasia Dp. 27

9£o. 2, Siolinromanse m ©cur, „üiignon" , unb ©mollfonate

Dp. 31, 9Jo. 2. —
$ o b e r b o r n. Sm 8. britte« Soncert unter V . Sagner : Outoerturen

jum ,,3Baffertrager" uub jur „3agb $>einridi IV" »on SDie'hnl,

Soncert componirt unb »orgetr. »on ®erfe, Sbbre »on ©rahm« unb
SRiebel, „9Jh8cetten" »on 9Eicobe, älnbante aus ber ^autenfdjlagfBmpb-

»on .ipaobn unb ©djtußchor au8 §änbel'8 „©amfon". —
s|5ari«. Slm 10. fopularconcert unter 5ßa«beloup: Ou». ju

„Stomeo unb Suite" »on 2fcb,oiEot»8fO , sMegretto Dp. 58 »on 33.

®obatc (grl. üicarie Sarjan) unb £eetbo»en'« Smotlfbmphonie. —
31m 10. Concert Chätelet unter Solenne: 1 iBeetboöen'8 3tburfom=

Pbonie, gragmenteau« Sefebore'8 sütofil p geuitlet'8 ©rama „©alia",

SBaüetmufit au8 SRameau* Fete d'Hebe, inftrum. »on SBeferlin,

©ebubert'« große gantafie Dp. 15 in Sifjt'8 SBearb. (@aint«©aen8),

©erenabe für ©aiteninftr. »on £a»bn sc. — Slm 17. sur Erinnerung

an gelicien ®a»ib im Cirque d'hiver unter ißaSbeloup ,®ie3Büfte"

unb im Th^atre Chatelet baäfelbe äBerf unter Solonne. —
$rag. 3tm 8. erfteä Soncert be8 SonferBatouum« mit ben

Sebt unb ©läbet unter Srejci: Smoliförnsb,. »on äfienbetäfohn,

äburconcertftttct »on ©tein, Emottcenceit »on 31. Äiel unb Soncert»

on». »on ©poljc. —
8iegen8burg. 21m 9- butcb, ben OratorietiBevein mit grl.

Seil au« ä«üncben, grl. ©ebmib, grl. §artlaub, grl. ftotbbaft,

S3ufjmeier, Sbel (äJioI.) SBerner (SSlcd) Opernf. ». «ongarbt unb
ben Oratorieneerein: SDburtcio »on 2Seet§o»en, Sieber »on @cb,umann,

®u SÜioulin,3ieiter, 4irab,m8 unb 28agner,2lnbante unb35iolin»ar.»on

*eetbo»tn,Smolltrio»on DJJenbel§jo^n unb,,®ornrb'8d)en"»on9Jetnecfe.

Soft oct. -3m 6. unb 8. Soncert bes ajiuftfer»erein8: 33eetboöen'8

äSburfompl)onie ,
$ummel8 ©ebtett, ©tubemunb, SSofj, $liJ§,

Heitmann, ©ertner, ©cbmibt unb @to»fad), @tb.auf»ielou»etture »on

Jofmann unb ©Huberts ißbantafie mit Ott», bearb. »on Sifjt

(©tubemunb), Duoerture ju „Xoffo" »on ©djulj-Scbtoerin;, 23aHet=

mufit auä „geiamor8" »on SRubinfhin, äirud)8 söiolinconceit (Sog),

Srauetmarfcb attS ber ,,®iitterbämmetung" unb gritbjofibmp^onie

»on §ofmann. — ©ie SRoft. 3 l
fl-

fptio^t i&r Sebauein auä, bafj fo

»etbienftooüe Programme mie bereu mufterbafte äuffübrung unter

£eitung be8 §rn. Sblm. SJofj feitenS, beS botttgen ^ublifume nic^t

beffer geaürbigt metben! —
@onber«baufen. 21m 21. 9co». in ber fiünftlsrflaufe:

Duattette »on 2ftbaifo»8fb in Sbnr unb »on 33eetbo»en in Smoll

Dp. 59. Str. 2 — unD am 28. 9t»».: Ouartette »on äftojart in Sbur

9Jr. 6. unb »on SDtabelefofyn in Entölt foaie SBolero »onS^opin. —
llra<$. Slm 8. Soncert unter 3t»i§lei: Sbiufbmbfc. »ou §abbn,

Suette »on SRubinftein unb ®abe, SSiolinfott »on (Srefelbunb gsrabm«

unb ißreciofamufit »on Söeber. —
äBien. Sra 15. für bo8 SBeet^cöenbenJmal gefiauffü^rung

im §ofor>erntIjeater: Sifjt'S Seet^o»encantate u»b „gibelio". —
2tnt 17. äwe^teg Soncert ber ©eiettfebaft ber üJiuftffteunbe unter

$erbetf mit Äammerf. 9J£ane SBilt, Jpofccllm. §eime86erger unb
bem ©ingoerein: Smottiombtyonien »on SSra^mS unb §a?bn, Sa;
»atine unb @a)lufjc^or an« !öeetbo»en'« Santate „©er glorreiche

äiugenblid" unb 3ägerlieb für S^or »on $erbecf. — Sin bemfelben

abenbe9£o»itätenfoire'e ber $rof.grI.<Pru<f ner: SStoItnfonate »on 31.

©ct;u»be, ffliarfa) unb Etubox »on ©türm, 4§b. ©onateoon S8oIt=

tceiler, SDielobramen »on Secler unb ®rtninger, ©efa'nge »on

;e, Sucher, 3 o<> f f jc. —

Petfoitaluadfriditcn.

*—
* 2>erääei-ein fürfiunft unb SB. bat SBtlt)elmj in Scnbon

»um Sbreumttgltebe ernannt — beSgletdben ber Sßerein Sancta
Caecilia in 9iom Eb. ©»i§t»eg, anbaber ber -.abrieben §ofmuft»
falienb^anblun.q in äJiüncbeu. —

*—* Ser ®ro§ber;pg »on IVectlenbitrg-'Scbttjerin bat bem
SSiolinsirtuofen ©arafate ben OrDen ber -IPenbifdjen Ärone »er-
liel)en. —

*—* Sctm. SRappolbi, tteldjer einen ber glänjenbftenSlnträge

für bieSoncertmeifterfiette in ©re8ben erbiett, bat biefe Stellung
n: ebt angenommen, fenbern ift an bie „§od)fü)ule" in 33 erlin
lebenSlänglicb engagitt morten. —

*—* Sie ©amen Ximanoff (^iano), Soft unb Orgent
(Oefang) »eranftaltcten in im], Salzburg, Uiiüncben K. mit Erfolg

j
Soncerte. —

*—* 33acitonift Öecf »on ©etlin gaftirte mit gläujenbem
Erfolge in © tet tin. —

*—* §ofo»ernf. jtno»ß in äBetmar erhielt bei ©etegen&eit

feine« 25}. 3ubiläum8 als SJJitgUeb be« bortigen §o[tbeater8 Born

©refjtjerjO)! bie Ü)£ebaille für Äunft unb SB. unb »on ben »Uittglie-

bern be« Jpoftt)eatev« einen fübemen Sorbeerfranj. —
i

*—* grauj ©emel in ÜJiarfeiHe wir» bie attifttfebe ©irection

be8 9iationaltbeater8 in öriiffel übernehmen. —
*-* SDJuftflbbl. 31. ©utbeil in3Jio«fau, Sieferant bertaifrl

Sbeater, ifi som Satfer »on SJuglanb jum „Äaifrl. Hoflieferanten"
ernannt tootben. —

*—* 3n ber ©efangidinle ber ftammeriang. Slugtifie ®'6%t in

®re«ben fanben am 6. unb 10, ©ec. Stuffübruugen »on Opern»
feenen ftatt. ,,©a« ißrogtamm brachte aujjer ©uetten au8 „3lorma"
unb ben „Ü. äßeibern »on Sinbfor" jtoet t>od)intereffant<: mufitalif cbe

©baten: ©cenen au8 3lubinftein'8 „i'iatfafcäero" -unb SBiojart'S

,,gigaro" mit ben Otifjinjlrecitatioen. Sie Seiftungen ber ©cbüle-
nnnen boten au8na^m8lo«EifieuUcbe8. Sior Mem ift bie umfang»
reiebe Slltfiimme be« grl. g^nnb Olb:n (i!eab,"S^erubin, grau 3ieic§)

bei»ci^eb;n. 3lud) in ber ©arfieüung, befonber« ber i'eab (jüiatta*

baer) maren febon je|t SJlomente »on binreigenbem geuer ju bewer-
fen, bie für große Begabung fpreefeen. Sind) ber SKesjofopran be«

grl. 3lgne« liianbern (9corma, ©räfin) fanb Bielen öeifall, beutlidjere

3lu«fprac&e wirb fidj bie junge Same gettifj nod) aneignen, grl.

Sianca Setter (Stbalgifa, ©ufanna, grau gtutt» überrafebte butd)

große gortfd)ritte;, fie gab, befonber«; at8 ©ufanna in ®efang nnb
©piel eine airftid) fünftleriidje, ungemein anmutb^enbe Seifiung. ©ie
Siecitatite mürben »on allen Setljeiligten

, Befonbev8 aber Bon grl.

Setter unb §rn. ». Sofcebue, meldjer aud) bie große SXrie beifaU«-

toürbig fang unb bat ©rafen in nobler ©altung baifteüte, iebr beut=

lieb unb bod) touboll gefprod)en, fobaß befonbec« bie iiorfüfyraug ber

gyarofeenen, auJ? im ©piel feigfältig burd) grl. ®öße jelbft »oc«

bereitet, toeit über ©a« hinausging., Ka8 man »on ssd)ületleifrungen

ju ertearten gettobnt ifi".
—

*—* ©ie Seipjiger 5£beaterj cbule »etanftaltete am 25.

9lo». in Shrent Uebung8lotal (©hilia'heater) für iijre ju^ürenben

SDtitqlieber "bie smeite bieSiährige tbeatralifebe Sorftellung. Seitens

berOpemsügtinge famen in berfelben größere S3iuct)ftüde au«2)te$att'8

Cosifantutte unb l'or|ing« „llnbine" jurStusfübrung. „SSefonbeti

SRojort'* berrtidje StTiufil »erfeblte ntd)t , »on 9ceuem u)re große 3ln*

Sie^ungätraft auSjunben. ©eminnenben Etnbrud mad)te bei grl.

Jpilbegarb SSerner unb grl. iKarie SBertter (mie mir ^Sren, nidjt mit

einanber öecmanbt) bie gleid)mäßige, freie Sebanblung »on ©timme
unb Sltt)era, mie bie redjt faubere unb fdjon g«nj loben8mertbe S3e->

Iperfdjung ber »on fd)t»ierigenSolocatureu,2:n!Iern jc. ftrofcenben Slrien,

aucl) bie gute 3lu«fpiad)e in ©efang mie ©ialog. ©ramatifd; jeigte

ftcb gtl. §ilbegarb Sern er am ©alentooUfte« unb am SSeiteften »or*

gefdjritten. 2luct) bie Sertreteiin beriÄammerjofe, grl grante, Sehnt«

bete fet)r f)übfd)e Slnlagen für eine red)t begagirte Soubrette, muß
aber ibrem ©efange »iel größere Sorgfalt mibnten. ©ie SOiüHer

unb ^Pflug »errieten ftimmlid) »iel 2/cebr »erfprecbenbe ätnlagen al8

für Somit, bradjten übrigen« fonfl 3Kand)e8 loben«mertb ju ©eltung,

33. in Setreff beutlicber 2lu8fpracbe unb angemeffenen ©piel«.

©a8 gefänglich t»ie bramatifd) fafl bucebmeg fidjete unb flotte Enfemble

erhielt ba« Jlubitorium in fe$r animirter Stimmung." —
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Im Verlage t >n *fMliW8 MM.1M§W€§M>€i*3 Hofmusikalienhandlung

S. M. des Königs von Preussen, in BRESLAU ist soeben erschienen:

Musik zu Cröthes Faust.
Theil 1 und 2 nach der O. Devrieat'schen Bearbeitung

componirt und Ihrer Majestät Kaiserin AllgüSta in tiefster Ehrfurcht

gewidmet von

Lassen
T. 1 .

(Theil I 9 M. n.

Klavierauszug:
J Theil n 9 m. n,

Hieraus einzeln:

Der Schäfer putzte sich zum Tanz",
GesailffWalzer aus der Musik zu Göthe's „Faust"

A SEI» LlSiBI.
L. 1> ,1 _. _1 • 1 _ _._ A ... /// C

VOn jm^m — — - • -
(In vorläufig 6 verschiedenen Ausgaben)

A. Für Pianoforte zu 2 Händen
B. Für Pianoforte zu 4 Händen
C. Für Pianoforte und Violine

D Für Sopran und Pianoforte . . .
.

E. Für Tenor und Pianoforte .

. , , (Partitur
F. Für Orchester Orchesterstimmen ....

1

1

1

1

1

1

4

4

25

In meinem Verlage erschien :

lanoione

mit Begleitung des Orchesters
von

Joachim 16alle
Op. äOO.

Introduction und Fuge. — "Menuett. — Gavotte

und Musette. — Cavatine. — Finala.

Pianofortestimme 9 M. Partitur netto 13 M.
Orchesterstimmen 15 M.

Früher erschienen von demselben Co.nponisten

:

Op. 161. Concert für Violine mit Orchester.

Op. 180. Suite für Violine mit Orchester.

Op. 185. Concert für Pianoforte mit Orchester.

Op. 193. Concert für Violoncell mit Orchester.

Sämmtlicü in Partitur, Solo- u. Orcbes'.erstimmen.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikhdlg.
(R. Linnemann).

Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

F. Mendelssohn-Bartholdy,

(30) ^usflciDd^tte Riebet
mit Begleitung des Pianoforte.

für Sopran. — für AU.

*s* Neue billige Ausgabe.
Octav. Roth oartönnirt. Preis ä 3 Mark.

von HfiBMAMN tiOTSfl.
Op. 1. Trio für Pianoforte , Violine nnd Violoncell

Gmoll. M. 8.

Op. 2. Drei leichte Stücke für Pianoforte und Vio-

line (Erste Lage.) M. 3,75.

Op. 6. Quartett für Pianoforte, Violine, Viola und

Violoncell. Edur. M. 10. —
Op. 7. Lose Blätter. 9 Klavierstücke. 2 Hefte äM.2,50.

Obige Werke sind bei ihrem Erscheinen wenig bekannt

geworden ; dieselben sind Freiinden guter Musik wohl zu em-

pfehlen.
(.Siehe Musikalisches Wo. Iifinblau 1S7S. Nu. 51.)
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Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

flftöeutfcfjes CieOeröuctj

Volkslieder der Deutschen
nach Wort und Weise aus dem 12. bis zum

17. Jahrhundert.

Gesammelt und erläutert von Franz M. Böhme.

LXXIIu. 832 Selten. 1877. Gr. 8. In Pappband n. M. 20.

Inhalt: Einleitung: Allgemeines über Text und Musik

derVolksiieder. — Das altdeutsche Liederbuch Nr.l —660.
— Berichtigungen und Zusätze. — Quellenverzeichniss.—

Versmassverzeichniss. - Verzeichniss geistlicher Um-
dichtungen. — Sachregister. — Eegister der Lieder

und Melodien.

In dieser Auswahl von t>60 Liedertexten mit ihren Melo-

dien, beides aus den Quellen, tritt zum erstenmal nach

Wort und Weise vereint' das mittelalterliche Volkslied

bis zu Anfang des 80jährigen Krieges vor die Oeffentlichkeit.

Es soll die Arbeit, nach Ib Jahren mühsamer Vorbereitung

zu Stande gekommen, ein Beitrag für die Literatur- und
Sittengeschichte, vor allen aber für die arg vernach-

lässigte Musikgeschichte der Deutschen sein. Zu den

anerkannt trefflichen Textsammlungen von L. Uhland und
Ph. Waekernagel kann es zugleich als ergänzendes Melodien-

buch dienen.

Der Beachtung der verehrl. Quartettvweine ang«-

legentlichst empfohlen

:

liiitiff
für

zwei Violinen, Bratsche u. Yioloncell
componirt

von

Op. 18.

Partitur 3 M. Stimmen 6 M.

Von Quartettvereinen, Jos. Joachim, Jean Becker und
Roh. Hauptmann bereits öffentlich zum Vortrag gebracht,

Leipzig. Verlag von E. W. Fritzsch.

Die Hofmusikalienhandlung

TL",JE\ K .A. H TS
Leipzig, Neumarkt Nr. 16

empfiehlt sich zur Ausführung von Aufträgen auf Musikalien

jeder Art i^wo solche auch erschienen oder angezeigt wurden)
bei möglichst billigster Preisstelluug.

Die Pianoforte-Fabrik von Jul Feurlch,

üfipzig, C olonnaden&trasse 14a,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianinos (Specialität) in

verschiedensten Sorten gradsaitiger, schrägsaitiger und
kreuzsaitiger Construction, in hohen und kleinen Formaten,

sowohl in einfacher als in elegantester Ausstattung. Alle

Pianos haben ganze Eisenrahmen , welche neben edlem

gesangvollem Ton ungewöhnlich lange Stimmhaltung be-

jp wirken. Für die Güte derselben wird mehrjährige Ga-
rantie geleistet.

Ihre

Notenstich- und Musikalien - Druckanstalt

LEIPZIG,

empfehlen den Herren Musikverlegern

Kngelntann & Muhlberg,
Langestr. 26/27.

Bei Beginn des neuen Jahrganges werden die verehrl. Abonnenten

der „Neuen Zeitschrift für Musik" ersucht, um Störungen in der Versendung zu

vermeiden, ihr Abonnement bei den resp. Buchhandlungen und Postämtern gefälligst

recht zeitig erneuern zu wollen. —
Die Verlagshandlung von C. F. KAHNT.

iErucf »»n ®turm unt ftorpe (3. £ftinbaf6t) in Sci»ä'.g.

Hierzu eine Beilage von F. E. C. Ijeuckart in Leipzig.
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fötdjarb äftaguet's 83itl)tienfeftf|)td in SBoijrcitt^.

IX.
Sie Stoben jum „SRtyeingolb." (Scbluß.)

S« tantt lein S^'W barüber obtoalten, baß nur Bor einem
entfdjeibenben Senbepunftc in ber Gsntmidlung bei b utfeben bta=

matifd)en Äunft flehen. Unb e« »äre ein Sirttum, Wenn man glaubte,

baß ba«, »a« fid) jegt bier Borbeieitet, nur für bie Oper unb bie

SKufif Bon Sidjtigteit fei. Sa8 mit ber luffübmng te« „SRinge«
be« Nibelungen" erreicht »erben fofl, gefjt »eit über biefe (s (biete

bjnau«, es fyat eine für ba« gefanimte geiftige i'eben ber Sioticn tief

eingreifenbe SBebeulung. Sluf eine« tnödte icb nun bie 2lujmeit fmn=
tet befonber« Ijinlenfen : ®8 ift in »eiteren Sieifen neeb nidjtgeiiU
genb bie @infid)t jum ®urd)brud) gefemnien, baß eS bei ben Ser«
fen Stidjarb Sagner« — unb icb reiß gleid; feinjufügen bei allen

bramatifdjen unb mufifalifer/en Sunftfd'b'pfungen — uiebt 1 ur tarauf
anfommt, baß man fie übirbanpt arffüljit, fonbtrn ebtn'oubi, »ie
fte jur Sluffüb,rung fommen. 2>ie Seite unfci« SPieif: . 1 § i;aben be-

reit« einen gemaltigen Umfcbnung im iSfftntlicten Sunfilebcn b,eibei=

geführt, aber ein überaus »idjtiger Sdjtitt ift nedj ju tfcun. 2)enn
nid)t allein barum banbelt es fid) ,

beß auf kern ©t biete ber Oper
ju ben Borl)anbenen 2Reifler»eifen einige neue bin;ug<towmen fitib,

fonbtrn bieS ift bie §aupifadje, baß ber Segriff ber Oper in bem
bertominlicben Sinne befeitigt »erben unb m biffen Stille bev bi8

toitflieben Srama« treten foü. ©in SBiotra ift aber rui müglicb, tto

Sfyaraftere Bon eigenartigem ©epväge n it einanber in STerüt/uing fcm=
men. 3" i£? i'er ©eftaltung reiirbe aber ber blo« n ufitalijcb getilhte

Sänger nid)t ausreichen; Bier btbaif es tc« Sdiaufpitler«, ber fid)

geregnt bat, unmittelbar bieten iljm baijnfttllenbeii i'ebinSBoigärge

»ieber p geben. Urb bie« ift nun eim« ber^iele, roeld)e8 bureb ba«
Sirlen unteres ÜJieifterS jum Steil fd.cn t>errnet>- 1 »orben ift, aber
in nod) fiöBerem ©rabe erreidt »erben feil, jiäutlid; : unlere Opern«
fänger ju »irflieben, ben ganjen SDienfdjeu repiafenthejibm Äiinftum
ju erbeben. So greße« ©ewidjt icb, nun bateuf lege, laß bei SRicbarb

Sagner Me« ber allem Slnbtrn Bern trcmiatifden €tanbpui'fie ms
erfaßt »abe, fo mürbe man »iebeiunt in einen etitgegergefi tj?en ?rr-

tbum Beifatlert, toenn man meinte, beß feine Seife mdt ebenfe

»ie bie Schöpfungen feiner gießen S?crgängei : ©lud, ÜKcjait, äße«
Ber aufzeichnet gebilbete Sänger eifyujdten. E« gilt ticr nidt
r>oir)anbene Sßorjiige aufjugeben, fonbern il;uen neue biniuiufügen.
SEBte märe aud) ber »im fo gtrealtiger, liibenid:oftiid er ©unb erfüllte

Ityrifdje SKelobienwg, ber in ber ,,SEal'üie" bertirtiitt, in tcr ridjttn

Sßeife ausjufübren, Wenn bie Äüuftlcr fiefj iüä)t als OHeifter bcS ©e-
fange« ju ettoeifen tern-ßebten

!

SlllerbingS »erlangt SBagner außer biefer gabMgfeit aueb ned)

eine onbere. ©erabe bei ben groben bes „9Ueiiigcib" tctuite man
feben, auf meldje SSSeife bie neue SKrt ber ©efangeS-gpradje auSge=

fübrt rcerben müßte, bie unfer ÜJf eifier gefdjaffi-n, unb burdj rcelet e

es iljm eben gelungen ift, jeben SSiberftreit jtrifeben benälnfciberunger.

bes bramatifdjen ®iatcgs unb bem mufitalifden ©n.pftnbitngSau-> i

bruet aufjubeln, ©ie gerc*St)nbicb; auf oberfliicbltcber fienntriß ieii.-

benbeStnna^me ift bie: in SSSagner« Seifen fa'nben fid) BlcSlRecitatioe

tn'ben ergebraebten goimen. 2>ieS ift gar ; falfcb. SBagmrS Sßeife, mufifa«

lifcbp fpreeben, l)at mitbem 5Recitaii»e ba- alten „Cpet" menig gemein, unb
e8 ifl jroeifello«, baß bie Bon ibm »otljogene SSerbinbung Bon ©pracbe
unb ©efang bei SBeitem mufitalifdjer ift als baS frübere üblieb/e SReci=

tati». Slber Bernebmlid) btcS ift Bon Sebeutttng, baß bei SBagner ber

21u8bruct ber ©mpfiubung, ftets frei Bon aüem faifdjen !ßaibos. burd>=

au« ben ©tempel ber SJatürlicbfett an fieb trägt, unb baß mir uns
niemals Bon ben Ueffeln einer fdablonenbafttn gorm bemegt füllen,

l
e i i ü § e.

j

bie in ben gtrecbnlicben Siccitatiten eine fo ernüdjternbe Sirfung
ausübt. S3ei SEBagnet geben eben jene SKomente, in benen ba« ©djtBev-
geiBicbt auf ba« Sott unb ben SBiHenSau&bmcf gelegt »erben muß,

!

unb jene Stetten, in benen ©efübl unb ©mpfinbung j« überwiegen

I

baben, »ie unmertlid) in einanber über unb bilben nadj Slußen bin
!

eine organifd) abge^cbloffene @irt^eit.

Es fann nun (eben jtfct auSgefprtcben »erber, baß bieSä'ngec
fidj ganj bertrefflieb in bielen neuen ©tbt ber bramatifdjen SRebe
ju fitiben »iffen. Uebeifyaufct ift es übeirafcbenb, »ie borjüg(itt)
bie 3tibibibuaiität eines jeben eiujelnen Siirftler« ju ber ibm übte
tragenen Sufgabe paßt. $i;r jeigt pd) bei eminente gcbarfblict be«
aJitifteiS, ber, »ie fein anbeier, burd) bie reidjße Erfabrung be-
fähigt »ar, aus bem fo beittii renbert ©etiiibe unferc« Cpern»efen«
(eine Siäftt fo aus;u»äblen

, baß »ir (eben, »eldjer gonb fünft»
leri'cben SSeirrocbtenS unb ä'cbter bramatifdjer Begabung aud) bei
ben beutfden Sangern ftcb Boifinbet. — SÜBie tea're aud) ein beffer
geeigneter 9ftprä'fentant für bie gettaltige ^eifünlidjteit SSotau'3 ju
finben, als 2)(tifier!änger SBefc, ein Sünfller, ber fein mad)tBoaeS

.

Organ mit überlegenem unb tief einbringenbem geiftigen S8erftänb=
r.iffe flets im »ienfte einer großartigen SBill.nSenergie ju Ber»enbtrt
»eifitbt. — Urb ebenfo iiberrafebt ber boijügiicte Sanger §r. §i((
au« Scb,n;eiin turd> bie täncnifd)e Seiben'djaft utib jtmilide ffilutb
bes »uebruefs, mit ber er ben Nibelungen *lbericb jur ©arftedunq
bringt. $r. Sdilcffer au« SDiürcbtn »:eterum giebt fdjon im
„3t[ emgo.b" in ber ©efta'.tung be« „2)iime" ein »aBreS Sabinets»
fiiid bcS fidatn ErjcffenS be« ganjen (SbarafterS »ie jebe« Keinften
Getane; babii befi^t biefer Sünftler bie gan? befonbere gäbigfeit
jebe Sfttoegung beS Sei per« in braftifeber Seile mit bem auSbtucf
bei SRebe unb ber Siiuaticn in ginflang p bringen. — Mt gra-
jiöer Seicbtigfeit «nb jpielenbtr seebeufdjung bettegt fid) §r. SBogl
aus SMtid) n in ber JRcüe beS Soge, biefeS ÜJieptftopt;eleS ber
aeimanifäen ©b'ttcrmelt. — Unb »ir Bermb'djte baS touc^tig=ber6e
auftreten be« Kiefen gafner beffer in Spiel unb ©efang au«$u.
fütren, als btr Sieitreter biefer Solle, §r. Dfeicbenberg aus ©rat
mit fetmr liefer, eine f.ltenefiraft unbgüOe beftgenben SBaßftimme— §r. (äilei« aus üeburg berftebt e« ganj toitrefflicb, ben in=
tellicer.teren unb babei felbft jarteren Regungen juganglicben 5t)a=
laiter ga'olt'e. ju erK-ffen. — gür SBcian'8 ©emcblin griefa bat
bir SDieifl.r in grau Satler = @rün aus Srburg eine Vertreterin

!

gefunben, bereu flangt-olUS Organ unb ebSe 21u8biucf8»eife un«
fofert 'r/inpotBifcb b.rii£>ite. aller SReij jugenblidjer SdjiJnbeit unb
Ulnnutb umfiroblt gu. §oupt ou« Söffe!, Bei »elcber foirot)l ibre
ganje ^eifcnlidifeit »ie ber Sbarafter ibrer Stimme »ie präbefti-
mit trdjtint, bie ©ettin ber ewigen 3rgenb un« boi jujmbein. —
»it tief einbringenbem Sßeifiärbniffe »eiß grau 3a'fbe au«®aim.
ftabt bie bibeutfame ©eftalt ber bie ©ötter Bor bem Untergange
»ainenbtn @iba ju eifaffen. 3bre gebeimnißoolle SUiabnung ge=
»innt burd) ben et»aS eerfcbleiirten SBarafter ber Stimme bie
emvg liertige gaibung, unb babei jeigt fid) in bem Slusbrucfe jeber
e^njcinen Sentung ein geifiige« einbringen, fobaß »ir fofort em»
pfinben, »ie biet eine rid)t ge»Bbnlid)e bramatifebe Begabung Bor
un« ftebe. — (Sine burebau« unübertrefjlid)e Äunßleifiung bieten
fdjon je(<t bie Saifteflerinnen ber „9?beintb'cbtei": grl. 2 1 [ lö unb
SDiarte üibmann unb grl. fammert au« Berlin. §ier baben
naiüilidje Begabung unb ba« forgfamfle Stnbium pfammengenurft
um ein fo mufiergiltige« SRefuttat ju erjielen. —

®ie groben jur „Sallüre".
3n meinem 83ericbte über bie groben be« „9cf)eingolb" babe id)

barouf bingemiefen, »ie SRicbarb SIBagner auf bem j^eater eine ber
be« piaftifdjen fiünftler« Ber»anbte Xbätigfeit entfaltet babe. Sie
er nun ba mit übeirafd enbem ©dingen ba« Problem löfte, bem



^efammtbtlbe sleic^fam eine bewegungsooHe 9Jub« JU beilegen,

fo trat in ben groben ber „SBalfüre" wieber leine ©abe ijeicor,

bie bramatifcbe Sarftellung jum getreueften Slbbilbe be8 Sebeus }u

ersten. Unb was mir befonbers beadjtenätneit^ erfd)si t, ifl

bie SBerbtnbung eine« alle äußeren SBebingungen forgfam beacb,-

tenbett SSerftanbeS mit ftetem gepalten be8 tbealen 3 i;l' 8 - 3iC,tr

©d/titt, ja ber Sbaratter jebeS ©ciritte«, ben bie Scbaulpieler auf

ber SUlrae tbun muffen, Wirb auf baS ©orgfamfte erwogen, u.tb

batet muß *Me8 fo ausgeführt werben, bap man nie burtb irgenb-

welrbe äbftcbtlicbtett »erjtimmt Wirb. @8 ift eine ibeaie Slatüclicb-

feit, an ber Wir uns erfreuen, unb aucb nidjt »on ferne füblen wir

un6 an jene fatfcbe unb affectirte Lanier ber ®arftetlung erinnert,

bie im fdjlecbten ©inne tbeatraltfcb guuiutt »wirb, auf bieie äöeife

wirb e8 erreicht, baß fcbon ba8 äußere ©ebabren ber bai'belnben

^erfonen uu8 in bie beftimmte SebenSjpbäre Perfekt, ber fte ange«

bihen. @e ftebt im erften Stete ber „SBaltüre" in §uttbtng'8§aufe

fca6 93tlb einer (Spocbe »or utt8, reo ber iDienfcb in ftetem Kampfe

mit ber Katar nur bie notbroenbtgften öebürfniffe beä SebenS ju

beliebigen »ermag. Über babei tragt boeb ällleS baS ©epiäge an

ftcb, baß roir ee biet mit einem jwar garten utib wilben, aber

innetlicb ungebeugten, auf feine inbibibueUe greibeit ftoljen ®e=

fdjlecbte ju tbun $aben. — 3n gan* »orjüglicber äöeife »erftebt

Sciemann biefe befonberen E&araftettigenfcbaften in _ber ©eftattung

be8 bor {ebnerer SebenSnotb bartbebrängten gelben »iegmunb ber*

»ortreten ju kffen. SieKr geniale Satfteller gebüßt ju je.ien aus-

erwäblten Naturen, welcbe ba8, was fte als ÄünjHer ausführen,

ftetS unmittelbar erleben, unb barauf berubt eben bie übetjeugenbe

unb biweifienbe SBirtung ibrer Seiftungen.

Sßelcb' tiefer innciftet S^ot^iuenbigteit übrigens bie ©ebopfungen

9ficbarb SBagner'« ibr (Sntfteben »erbauten, ba8 mußte 3-'ber, ber

es etwa bisber jtidjt gewußt, empfiaben, ber 3euge geWeiert, mit

welker elementaren aber bennoeb burdjgeiftigteu@ewalt unter ÜJieijler

öfters ben ©angern jene ©teilen »orjufprecben ober recitirenb ?u

fingen »erftebt, auf bie las ©cfywergeuucbt beS äusbruet« gelegt

werben muß. S)er Moment, Wo ©ieglinbe bureb SBrünnbilbe er»

fä'brt, baß bureb fte ©iegfrieb, ber bebrjle §elb, ba« Siebt ber Seit

erblicfen foö, unb ibr leibenfcbaftlicbeS 5£obe8»erlangen in bie er-

babenfte greube umfebtägt, würbe Bon beut ÜKeifter in einer Seife

jurälnicbauung gebraebt, baß man ftcb unmittelbar »du beut 2Beben

jener «Kacbt berübrt füllte", Welrbe ba8 ©ebeimniß feines ganjen

©cbaffenS bilbet.

@n S3ilb ftürmifeben SebenS, Wie es wobl notb nie auf ber

SSü&ne erfebtenen, entrollt ftcb im britten äete ber „Salfure." 3n
SBtnb unb SBetter braufen bie äöalfürenjungfrauen mit ben in ber

©cbladjt gefallenen Reiben bureb bic Üüf tc. 3m ©ebölje binben

fte it>ie Stoffe an unb begrüßen fieb. mit übermütbig jaucbsenbeit

3u:ufen. SJjn bem Stnbruct; bief.-r Vorgänge werben wir wie in

etilen iöirbel fortgeriffen ; bier ftei.jeru ft^ bureb ibr einbettlicbeS

3iteinanb-'vgreife:t Scenerie, Hiufif u:tb bie mannigfattigfte
,

ftetS,

wecbielubc ©tupfjivung in einer 23ei[e, baß eine iBirtung erjielt

Wirb, wie wir fie oorber niebt erlebt. Unb bennoeb erfdjetnt niits
irgenbwie auf ben Sffect beregnet ; e§ tft bie Sacbe fetbft, welche

eben eine folie giide ber ausbru-tämittel »erlangt. ®ie SluSfüb.-

rung be8 rauftEaiifdjen Steiles biefer Sce.te bureb bie Samen: grau
3acb man n » Säagn er , § au 3aibe unb grau 9ieicb.er =

SinDermann jowie bie grl. JJcarie unb 8illi Sebmann,
©aupt, Jammert unb Slmmann ift aber au.1> eine fo »orjüg-

liebe, baß fte fetbft obne foenifebe ®rrftellu :g unS jeffein müßte.

S.r oom ionbiebter mit genialer gi'eigeit geftaltete ungemein
comblicirte bol^^one Sufbau würbe mit einer ©icberbeit unb £ei.i>=

tigfeit ju ®;JiJr geb:acbt, bie bewunbernSwertb ifl.

3n älttorbitung unb Seitung beä feenifeben Apparates erwei't

fieb Jpr. ©ranbt wieber als eine über baS ©ebiet bloS tedfnifeben

SünnenS «utfebiebett weit binanSgebeube f -böpferiffbe Sroft. — 9?acb

biefenänbeutu igm werDen bie@cwavtungen, bie ieban bie »ollenbete

ilu8fü5)i'ung beS ganjenSerteS fnüpfe, woblöciemanbem als ju b°cb

gefpannt »orEommeu. SS5i8 mieb in biefec3uoerfltit beftartt, tft, Wie irb

bereits beroorgeboben, bie pjrjüglicbe ißaöl, weta)e ber OTe'fiec in

Seju.j auf bie barfteUenoen Sünftter getroffen bat- — ©o wirb ftb

aucb grl. ©djeffjt^ aus Diün.-bett »orauSficbtlicb als eine »ortveff-

licbe Dtepra'entantin ber 3folle ber ©ieglinbe erweifen, inbem ftcb bei

ibr eine tlangboSe unb Iräftige ©ttmme mit bramatif(i)em £empe=
ramente utb ungejwungener Scatürltcbteit tm Spiele »ereinigen,

gür bie SRiefenaufgabe ber ©arftellung ber ibeafen ©eftalt Örünn-
bilbe'8 bat ber SJieifter in grau griebricb-iWaterna eine Ättnft-

lerin gefunben, bie bei ben gtänsenbften auß.ren äUitteln bie Jeltene

^Begabung beft^t, eben'o ben rechten Xon beS StuSbrudeS für baS

§eroifcb,e unb Sragifcb'Seibenfcbaftltcbe wie für jene SKomente ju

fiiiben, in betten bie rübrenbe 3nnigteit einer tinblicb ergebenen

(Smpfinbung unfer Jper) ergreifen foü.

3tbem icb biefe unter bem unmittelbaren (Sinbiucfe ber ra
r
t-

lofen unb fo leb;nSöot(en!Ebätigfeit firirten Betrachtungen für biefeS

SKat febüeße, muß tcb noc§ bie 'Xbatfa-be conftatiren, wie ber (Sifer

unb bie Segeifterung aller Kitwirfenben, fowo^l ber ©ä'nger wie

ber Sünftler beS OrcbefterS in fleter 3nnabme begriffen finb , unb
Wie man e8 ben Seiftungen anmerfc, baß fte »on 5Eag ju 5£ag mit
bem ©eifte beS SffierteS »ertrauter werben unb tnnerlid; bamit »er»

Wacbfen. —
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SittJjarb Saper'S miß nfeftfytd in 5Pi)ljmitIj.

(S or t ied u n j.)

3)ie groben bes „© t eg fr i et".

3rt meinen frübeten' Seiic^te» ijate id) taiauf £> itgewieten, wie
Si". Sagner eg tierfteltt , alle jnimifeben SSewegungen in ftrenger
£armonie mit bem betonteren <at»!e ein e§ jeten SerfeS ausführen
ju loffen, — in teil groben beS „©iegfrieb" seigte fieb biefe ibm
uetliebeite ©abe wiebet ton einer neuen Seite. 3u tiefem Eictita

brang er bor »Mein barauf, baß in Sarftittung aller ^antlungen
bie ungeiwungeufte Siatiirlicfcfeit fjertict trete. @r Bedangt ba, taß
bie intioitueliften ©igetitfyürniicbjeiten bei Sfearaftire in' ten un.it»

bunbenften gormen fid) äußern (öden. ©0 muß ter jugenbiid/e

§elb ©iegfrieb in Seinem g.mjen £bun unb Soffen ftetfc bie nai»e
Utibefummertbeit feines immer ju rafebem Banteln enifd)!offei:en

SefenS funbgeben, bie ihn auch in aHen ftateren Lebenslagen nie

»erläßt, Unb in Welch' traftifebem ®egenfa£e ftebt bann i,9Jiime",

ber alte ©cblaufopf, ut ihm, ber itbertluge £werg , ter mit eil'

feinem äußeiticben Stffensfram tenned) für bas
, „was ihm 9h ib

tbut", leinen Statt; finbet. Wlan türmte nun befürchten
,

baß t.r

berbe 9?ealismu8, ben ber äleetfter für bie ©eftaittuig' ber icenifd;en

SSorgan^e forbert , uns 0.118 ter ©bba're ber beben fiüiifirten fiunft
in baS niebrigere ©etiet teS ©enrebaften Beriefen müßte. Sus
ift nun bennod) nicht ber gall. fierton Werben mir tabutrf; U-
teabrr, baß bie getreue SRacbabmung te« wirtlichen Sehen«

, bie wir
bor unä fet)ett , nicht als ©elbftjWecf ouftiüt, fonbein Bem Siebter
mit einet fouoeränen geifiigtit greibeit terwentet trtrb

,
baß etat

ans bem 3ufammentnten ber miteinauber ccnlraftittnbtn realen
unb ibeaten SDiomente fieb jener §umor entbinbet, ber ben @runt=
jug beS gansett £iegfiieb=2)rama8 bitter. 3 et muß nun bertci*
beben, tote bie Sarftetler tee ©iegfrieb unb beS ffliime : bie £eiun
Unger unb ©cbloffer bie djarotteriftifdun 3üge ritbug m tiefjen

wiffen. Jperr Uuger , tem ter löieifter bie Vlusfübuiug ter Stelle Ces
©iegfrieb übertragen bat, eignet fic£> idjcn tmdl leine äußere ©r*
fdjeinung »orjügitcb baju, tiefen Ubarafter in übergeugctibcr Steife
ju gepalten. Sie nngejwuugeue, von jeta Lanier fiele «it Hirtel

Bewegungen unb ein inannlid-fiäftigef, Beßfiingentc« C"gan iafjm
eiroarten, baß er bie ihm geworbene große Slufgabc, mit ter er

bureb feine im legten Süß tnter bei <]$xc\. £eb in 2,'iür.Aen betriebenen
©tubien innig Beitraut gewoiben ift, mit erfolg buidifübrcn rcetbe.— 3d) babe oben btmetit

,
baß ter £mi;ov ba« ©umtelement tes

„©iegfrieb" bilbe. llnb e6 ift bie« jener auf tietem Srnfie ru^ente,
borjüglicb bem germamfd;cn Siefen eigene .pumer, ter and) bie

©cüöbfungen ©bafefbeare'ä unb SBcet^oöen'ö in allen ibrcri gaferu
turebbringt. Sieben biefer fbeciell äfibetifden (äigeuibünUid-Eeit muß
id) aber nod; befonbetS betonen, irie tielleidt in feinem lieber tier =

banbenen bramatifeben äöerfe bie alle« Sieben febaffenbe unb etfjal=

tenbe Äraft mit fo überfirümenber ©eaait burcfjtuia't, irie in biefer

Äunftfcbb>fung. fier berührt uns jene UngebiDcbenbeit teS gan?
mit ftcb einigen SJienfcben, ton bem man fagen fann: er b>be nodj
nidjt »om Saume ber Srfenntniß geneffen, in ilmt benfdje nod)
jene belle (Sinbeit ter finnlidjen unb geiüigen SSeife utifereSSEL'efen«',

ju ber wir tote uad) einem »etlorenen '^aiabiefe uns juriidfe^nen.'— Unb mit meld)' lünftlerifdjer 3Jceifttrida1t b,at Sagncr btefen
Sebenege^alt ju geflalten »erftanben! Jpter bat er l;auptjäd)licb im
Stiele ber ÜKuftf eine §cbe eneidjt, bie uns jn-ingt, fein SBerf ben
©cböbfungen unteres größten SoiimetflerS Seetboijeu am bie ©eitc
W fieüen. Me jeneSigenfctjaften, bureb roeldje fieb biefe auSjeidjnen: !

bie djarafterboafte (Snergie, gemütbcollfte 3nnigteit, unb roieber jene
'

gebeimnißbolte Xiefe , bie uns einen »lief in bas tnnerfte SBefen
aü«8 ©ein« eröffnet, treten uns and; im „©iegfrieb" entgegen. :

SBie fünnte aud; in ter SDfufit je etwa« Erhabenes gefebaffen tt)er=

'

ben, als jene SEonroeifen , bie Sotan'S Auftreten als SBanberer be=
glettenl Süßer bier nidjt ä&nlid), wie bei ten Harmonien bie Siosart I

im „®on 3uan" für ba« <£tfcr,einen be« ©eifie« ju finben wußte, I

baä Saiten einer SNacbt tmbfinbet, bie au« ber boberen ©t^äre
|

einer ©eiftertoett in ba« ftnnlidje ©afein bereinigt, ter muß es ftrt>

gefallen laffen, baß ibm ba« ffiicbterwort augerufen werbe: „©ein i

©inn ift s«, bein §erj ift tobt!" — Unb am ©ebluffe be« erften
j

Stete«, wenn ©iegfrieb mit bem felbflgefdmüebeten ©cbwerte ben
|

!

Stnitoß mitten tmebfaut, terr'd;t in bitä'ufit bie SJettintung einer

|

faft übeimenfdlidjtn Alraft mit einer abiolut.n geifligen greibeit
baß Wir in tem ungeteueien »uStiucbe be8 ©rcbefteiS ba« Sadben
be« fli.n',en ffiMtallS ju »«nehmen glaubin. Sitjcs Dom Sorbidjter
geficlt.te 6i!etniß erfaßte oudj in ben $ioben alle ÜJiufifer mit
!oldjer ©eWfllt, baß fie ju jubelnben SluSiufen ber beiterften fufi
bingeriffen Würben.

Urb weider £iefe bef 9iaiuigefiibl« begegnen wir im jweiten
Stete beS 2SetteC! §ter jeigt Sffiagner, wie es ibm befdjieten ift, in
BoBfter ©eltfiseigiffenbeit b«m Saiten ber 9ratnr fieb binjugtben
unb grcbein ten §eräfd)Iag tbve« SebenS \u eriaufcben. Sonweifcn
Wie ©iegftieb's Jjcrnnif unb tie te« fficlücoglein« i»on grl. Siil«
l'ebmann mit iljret bellen in ber £öbe Kiri,t auftreiibenbenSotoran»
bimme tcrtnffiicb gefungen) machen bin (imtrutf, als feien fte gar
niebt tuitb tie Surft gefd;afj.n

; fie flefcen Wie Bon felbft geworbene
;
?icbucte ter SNaiur ter un«. §ier «tarnen wir in j.ntm iötreide,
mit tem ar.djS3eittOBen unb ©öi^e fo innig Beitrcut gewtfen, unb

I

tefftn ©tb.inuiffe urt ver'dwiegetie SScnnai uu« ter Eifiere in
feiner $af>oia:=g»n biciüe in fo wunbtifcanr ffieile iu eifdlic»
ßen wußte.

SD'an ired;te ned) bem, wasSSagiier in b.n ßeiben erften Sielen
ßegeten, bei fm, eine Uetergibfelung unb ©te'geiung war. nun un=
mfgiid'. llnb tttiiiocb fii.let eil e folde f.* a t r

.' 3n a-oicns iegtem
8iitt ;u @iba unb ter fieb taratt anfcbiitßenten ©cer.e telegnen
wir ter Sy.rfdnuliiing einer tamonifden ilcaiurg.tralt mit" einer
Siefe te« geifligen ©ebcltcS, ter cuf tem ©ebieie aller Äiinfte nur
Wei;ig ä'emaiittee ju» ©tite geftellt Weiten fann. §ier finb gr=
letniffe liitifilerijd, seeftalt.t, t'< ttiit ten tiefftm ^icbienen unteres
Kanins su'an mcnbätigen, bei teilen Wir nntfinben, wie eS fieb

mdt Ho» um unnr totriciilideS Sffobl unb äl: cbe, fcuteni um taS
beutelt, „w.18 bie Seit im Onnerfien juiammenbäli". — §Ltte b.r
Siebter bier ein fcab Bon einer gießen gurcbttaifeit tor uns mU
rollt, fo wiiß er ftibft ^b-efen @intn:cf nod) ju überbieten , wenn
nads bem SWemei.te, tto «iegfrieb ben Cr-eer Sctan'S jeifametierte,
ein g.uetmeer b e »fibne üteiflutljet, tureb »eldjeS b.r furdtlofe
§'lt ;u Siriirubüteii's gelfen bertringt. Mt elementaien Äräfte
terSietur fdjeinen .ntfeffelt unb br.djen mit einer bie ftettbare Seit
üteiflutb enteil SU-adit bertci; ater bi.8 ifi ter befontere (51 a> alter
tiefer ig teile, tag wir bie

#
gHitfitttung l)abm, wie tiefe Sräfte bier

nidjt als tä'monüd;c unb allem Sofcut fttnbiidje @. walten fieb
äußern, fenbern felbft tie alles Seb.n irjtugenten' fPotenjen baten.
Senn nun aber biei.S «tauKn unt Soten fid; aUtna'lig l'eiub,igf

liet, unb beg Beiwarbelte «Mb ber bom blauen «aber ü'fceiwöibten
unt niinctiuniftiabiten ^obe, auf ber ©rüimbilbe im £ctiate rubt,
ror unferim iiiet eiftbeint, ba tuietjfdjauett nnfer Snneifte« bas
erljateite ©efübl, atä Wattn Wir 3<ugc ber au« bem Sb\io3 beute
jutn erfnn SJiale Dertoitretenten Seit, .fier tiJnnen Wir ben ©inn
be« SorleS Bcrfiebeu lernen: „Unb ftefce, e8 War ber ctfte lag!"— Sic fetuifde 2uSiübiung teS ren einem wogenben g.uertneeie
eiiüliKiii-'iiruenraiimeS wirb nun in thur Kolliiitung anSaefüljtt,
baß wir in ben Suftai b ber eiljobcnfien Sä'u'tliung ce'if.^t werben;
biet bat SJieifter Sßraubt, teffeu in ibrei Slit e'unig baf:eb.enben
Seiflungfu idj feien mebifncb bettoibeb, grobeju fid)' felbft über»
tlc ff f »' — ^einrieb $o:geS.

(äintrittsfarten unb tritte änffübrung.
Sie td) erfahre, Werten Bon einer il'fa n n b eint e r girma

©. unb £>. gintiittsfaitm in bas ffiagneitbeater 10% unter bem
ÄoufpreiS cffertil. Stuf bie beSbalb ergangenen Slnfrogen bin icb
ermacitigt, mitjutbeilen, baß es ftcb bei bitfem SSerfaufe nur um
fcltbe Saiten Banteln tonn, Weide bei SBeiloc'nngen ber Sagner-
Bereine in £ante tarnen, weldje fie ju beitaufen Wünfcben unb pcb
ju tiefem SSebufe einer tcraitigen SSetmittlung bebieneu

, orer um
©aU.riibiatje, Welttc ton bieftgen SBürgem, bie fie als ©egenleiftung
für au SDii fifer abgegebene Oucrtiere eibielten, billig Bertauft Wor-
ben fir b. 2>er SSeiiralti ngtratb gibt nacb wie tor Sorten nur ju
bem Steife ton 3C0 Wext für eine »upf/iiirg (4 Slbenbe) ab. —

SRocb etwa« bäte icb juberidjtigen: in mebreren, namentlich Siener
3omrolen war tie 9ioctridt entbalten, bie b ritte Sluffübrung ce«
,,8iipge8 te« SWibeluugen" werbe nittt ftattfinben. 3eb tann auf
®iunb genauer 3nformatioit Berftcbern, baß biefe SBeiaupiung BiSl=

Itfl aus ber i'uft gegriffin ift. — <p.
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Zu den bevorstehenden Aufführungen
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vollständigen Ausgaben von
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Pr. not Ji j,

Das Rheingold, Orchester-Partitur. öo —
id. Ciavierauszug mit Text 16 75
id. id. ohne Text. 10 50

Die Walküre, Orchester-Partitur. 94 50
id. Ciavierauszug- mit Text. 22 —
id. id. ohne Text. 14 75

Siegfried, Orchester-Partitur. 94 50
id. Ciavierauszug mit Text. 25 25
id. id. ohne Text.

Götterdämmerung, Orchester-Partitur.

id. Clavierauszug mit Text. 30 -

—

id. id. ohne Text. 25 —
Textbücher,

(Neue Ausgabe in Antiqua.)

Das Eheingold. — 80
Die Walküre. — 80
Siegfried. — 80
Götterdämmerung. — 80
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Die <!l u I f fl l) f u ii i]
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unter
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ix'nmdj Jorges.
1
„ Der Erlös ist für die Aufführung von K. Wagners Büh-

1 < 75 i nenfestspiel: „Der Ring des Nibelungen'' bestimmt.

120 — :
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33ftötieii^!t(|]tffeoiJ3iiqrputl).

EINTRITTS-KARTEN zu iti^arö

^a(JitCr'0 Drama „Der Hing des Nibe-

Bichärd WRgner, Grosser Fest- Marsch, i hingen", dessen Aufführungen in der letz-

15 — ten Hälfte des August stattfinden, besorgt
Pr. net

Partitur.

Orchesterstimmen 15 -
!

, „ , , , T t, , . . o -r, i
auf Wunsch spesenfrei das Directorium

Für das Pianoforte bearb. von J. Kubinstem 6 oO L

id. erleichterte Bearbeitung. 2 50 desAllgemeinen deutsenen Musikvereins,

speciell dessen Cassirer, Herr Commissions-
id. zu 4 Händen. 3 50

„Albumblatt" (Frau Betty Schott ge-

widmet) für das Pianoforte. Pr. M. 1 50
Mainz, im Juni 1876.

rath C. F. Kaimt, Neumarkt 16 in

Leipzig.
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Mifyatb Saguer'ä SBütjnciifcftfpieX in ^aijreuilj.

(S er t itd u n (I.)

XI.
Sie groben jur „@ött erbämm erung."

3)iit ben am 13. b. ÜJitS. ju ©nbe geführten Treben bet

„©ötterbämmerung" gelangte ber evfte St;clu8 bet @efatnuit=
groben jum Abfd)luß. @« ift jegt wohl bei allen beteiligten bie

Ueberjeugung jum Surd)brucb gefommen, baß ihnen ba8 felttne

©lüd befcbteben fei, ben SBerbeprojeß einet geiftigen Shot mit ju
erleben, bie als ^ellleucbtenbeS ganal bet fetnften 3 e't£n £8 »er=

fünben wirb, wie au8 bet tiefjlen Statut beS beutfcben SSolfeS heraus
ein SDiann erftanben fei, burcb ben biefe« auch_auf bem ©ebiete ber

lebenbigen bramatifdjen Sunfi ju ber tjöäjften e>tufe geführt »erben
würbe, bie in ber mobernen Seit bis jegt erreicht worben ift. Ser
3euge ber bisherigen groben gewefen ift, ber fle^t ficb, gewiß baju
gebrängt, tag er gerne aller Seit mit lauter Stimme »on bem
bescrftebenben Siege be8 ©eifteS Äunbe geben möchte, ber mit ber

SarfteHung be8 „SRing be« SKibelungen" errungen werben wirb,

unb fühlt ficb »iet(eid)t bocb »Bieber tote jutüdgehatten , weil er ficb

tagen muß, wie eben bie außen Stehenben feinen SBorten nur ben

3roeifel fahler 33erftänbigfeit entgegenfegen unb ihnen lein SSet»

tauen werben fcbenfen wollen. Socb, fei bem, roie ihm wolle, in

einem Momente, roie ber gegenwärtige, barf feine!, wie immer ge=

artete Sebenfüchfeit $lag greifen, ba beißt e« rüdhalttoS unb offen

bie Sattheit toerfünben. Unb fc fpred;e ich" e8 benn unumwunben
au«: mir flehen am SSorabenbe ber größten tünftlerifcfjen Zfyat, bie

auf bem ©ebiete ber Sunft feit bem Untergänge ber grie$ifd)en

Sragöbie ins Sehen getreten ift; e8 ift, als wenn ficb bie Seiten
erfüllt, unb ein 3'el erreicht werben wirb, nad)bem bie ebelften

©eißer unferer Station in heißem fingen geftrebt haben.

Sie fpeäetle Aufgabe, welche bie barfletfenben Mnftler in ber

„©ötterbämmerung" ju löfen b.aben, bilbet bie auf ©runblage beS

C£barafter»ollen in ibealer gorm herbortretenbe ©eftaltung De« tra=

giften ©rlebniffeS. Sie Sbealität muß aber in jebem 3uge als

Ausfluß be§ freieften unb natürlicbfteit ©ebarens erfct)einen, wir

bürfen in leinem Sftomente ba« ©efühl baben, w« bie ÜJienfcben,

welche in folgen, aud) im Aeußsm frets bie Sürbe ber Sßerfönlich-

f eit wabrenben gönnen ficb bewegen ,
^terju etwa einer abftctjtlictjen

Steigerung ihres SefenS bebürften — eS ift eben il?re Statur, fc

unb nicht anberS ju fein. atidjarb Sagner »erlangte
,

baß ber

Stol aller Bewegungen ba« ©epräge einer eblen a$ornet)mheit an
fid) trage, mit ber aber baS d)arafteriftifcbe ©lement beS eigentl)üm»

lieben Sillens ber 5ßerfönlid)feit fid) »erbinben muß. Unb biefer

befonbere Sitte ber banbelnben3nbioibuiu ifi aucb ber legte @runb
aller ficb begebenben Söorgänge, fobaß ficb fagen ließe: bai fid) nun
»or unä entroidelnbe ©rama fei eine Sl)araftet=2;ragb'bte im emi=

nenten ©inne; ber SBitle, als ber Sern aller (Srfdjeinungen tritt

uns jegt unmittelbar in naclter ©eftalt entgegen. 2Sie nun ba«

SBefen be« Sbarafter«, b. i. ber ftd) felbfi fegenbe SGSiUe bie S8afi§

btefe« Serfe« bilbet, fo ift e8 aud) nur natürlich, baß biejenige

^erfb'nlicb.feit, in ber biefer Siüe am entfdjiebenjlen unb mädjtigften

ficb äußert, ben eigentlicben beroegenben aJiittelipunft ber §anblung
bilbet. Siefe 5)Jerfönlicbteit ift §agen*), ber @obn Elberich«. @r,

*) sDiit berSluafttbrung ber DtolTe beä ,,§ag£n" war §r. Äb'g l

au« Jpambutjj betraut, ein »ortreff lieber mit einem mächtigen wie

eif enfeften Otjjane begabter Sänger; leiber würbe er nach ben erfien

groben »on einem fdjweren Sreroenleiben befallen unb mußte auf
ärjtliche Jlnorbnung »on ber SDfitwitfung bei ben geftf»ielen jurilct«

treten. Um bie Abhaltung ber weiteren groben su ermöglichen,

übernahm »orläufig $r. ». SReichenberg biefe Partie, ein noch
jugenblicher Sünfiler, auf beffen »orjüglicSe ©timmmittel ich bereit«

bingewiefen habe, unb führte feine Sache in »erbienftootler SSSeife

r-ureb. —

ber S<)roß be« ftnfteven Stachtalbtn, ift ber geborene ©egner bt« ben
©öttern eutfiammenben herrlichen Jpelben Stegfrieb. Schon beim
•ünblicff- »on $agen'« ©efialt fommt un« ber ©ebanfe, als hätten
bie dächte ber ginfierniß in eine Snbißibualität ftch concentrirt, ol«

fei ju ihrem bämonifchen , jerfiörung8freubigen SBalten ein äöifle

hinjugefommen
, bureb, ben fie erft als ba8 eigentlich ©öfe h«bor-

,
treten.

Unmittelbar an ben fbeeififchen 6h«after ber griechüchen Sra-
I göbie mahnt bie Sarftellung ber Scene ber brei Stornen. 2>er

Siebter hat ba in tief bebeutunggDoHerüßeife gleichfam bie§anblung
be8 ganjen 2>ramenct)ilu8 mit allen ihren, über bie »or unferen
äugen ftd» begebenben SBorgänge hinauSgreifenben, an ben Anfang
unb baS (änbe aller Singe hin reichenben SDtomenten, wie in einen

^oolfaiegel jufammengefaßt. §ier empfangen wir bie höchje tra»

gifdje SBeihe; e« ift, als feilten wir im »orau« wie gefeit werben,
um ben furchtbaren (Srlebniffen, benen wir entgegengehen, unge-

i
fdjeut in« 3luge bilden ju rönnen. Siefe Scene gehört ju bem
(Srhabenften, was jemals auf ber SBühne erfchienen ift. §ier betreten

: wir baS ©ebiet, wo bie bramatifche unb bie rein ibeale Äunft fid)

begegnen unb peh innerlich ju einer neuen Sinheit burdjbringen.
Sie §anblung ift hier burd)au« fhmbolifd) unb ert)ält unmittelbar

: eine tief religiöfe SBebeutung. ®er Sinbruct, ben wir jegt empfan-
i gen , ruft ben ©eoanfen an bie eleufinifcben 2Rr>fterten wach ,

\
bie Begehung jener fjeheimniß»otlenaBeihen, bei benen ben ©riechen
baS einfüge SSerfcbwinben ihrer ©ötterWelt im Silbe gejeigt worben,
unb wo fte baS ©efühl ber (Srlöfung »on allen SSanben bteferSöelt

j
ahnenb »oremsfinben burften. — gühlten wir uns ba, wie ber

!
SBirlliehteit entrüclt, fo führt uns ber Sichter in bem barauf fol-

genbenSlbfd)iebe Siegfrieb'8 »on SSrünnhilbe wieber ein SSilb unfereS
eigenfien menfeblichen SebenS »or. SD3a8 Söagnec hier geftaltet hat,

gehört ju bem §errtict>ften , was je gefdjaffen worben. SSieUeicvt

noch niemals finb bie traulichften , rein menfchlicben (Smtoftnbungen
mit einer folchen ©röße beS StbleS, mit folchen wahrhaft monu-
mentalen 3ügen Sur tünfilerifchen ©arftellung getommen. Sie
energifehefte , d)arafter»otlfie SDiännlicbfeit unb eine «nfet ©emüth

i

im tiefften ©runbe bewegenbe, leibenfdjaftliche SiebenSinnigleit er-

halten einen gleich unübertrefflichen älusbtucf. Sie SEonweifen, bie

wir hier »ernet)men, üben eine herjbeäwingenbe ©ewalt au«, es ift,

als ftröme ber Segen einer Ueberfülte beS ©lüde« auf uns her»

nieber, al« erlebten Wir einen jener feltenen, einmal unb nicht

wieber erfd)einenben äugenblide, bem Wir jutufen möchten: „SSer=

j

weile boeb, bu bift fo fdjön!" —
©inen herrlichen älnblict bietet bem süuge bie §aHe ber ©ibi-

j

chungen mit ber äluSftcht auf ben 9tt>ein. Sir befinben un« nun
auf ber §öhe menfdjlichen SafeinS; bie »or un« fiehenben ^erfonen

befigen alle äußeren ©üter ber SKacht unb be« SReichthum«; fte ge-

nießen biefe mit bem@efüble eines fieberen Rehagens unb erfcheinen

ihrer würbig burch ben Slbel ihrer ©efiunung. Sowohl ber Sar=
ftetler be« ©unttjer, §r. ©ura, wie grl. Sederlin, welche bie

SftoUe ber ©uttune übernommen 6at, Werten eben biefen befonberen

£b«after »ortrefflict) y&x ©rfcheinung bringen. Sßon ber 2eiftuug

©ura'« barf f^on heute mit Sicherheit gefagt werben, baß er bie

übernommene Aufgabe in ibeal »ollenbeter Seife löfen
(
werbe. ©in

für ben äluSbrud warmer Srnpfinbung wie d)arafter,»oller 'Stein

gleich geeignete« Organ, geifiige« ©rfaffen unb ein männlid>abeligeS

Auftreten wtrfen julammen, um eine burd)au8 6armonifd)e ©e-
fammtleiftung ju erjielen. ©.enio weiß grl. Sederlin, bie ihre

ferjöne uno flangreiche Soßranftimme fünfileiifch ju »erwenben »er-

fleht, in Spiel unb ©efang jenen §auc^ ber älnmuth Bertoortreterr

i
ju laffen, ber über ba« Sefen ©utrunen'8 einen fo poetifchen 3au»
ber »etbreitet. ©inen ergreifenben ©inbrud wirb bie Scene swifchen

Srünnhilbe unb Saltraute heroorbringen, wo bie legtete »on ber

;
elfteren bie SRüdgabe beS »erhängnißsoHen DtingeS forbett. grau
SWaterna unb grau 3aibe wiffen ben, fowohl in SBepg ber

Sarftellung wie ba« finn»oQften unb leibenfdjaftlichften SluSbrudeS

ber 8tebe nicht geringen Anforberungen beS iKeifierS »ollfommen
gerecht ju werben. Sine überaus eigentümliche gleich einem fchweren

Sraume un« beängfttgenbe Sirfung übt baS SSorfpiel (beS jweiten

AfteS aus, wo Alberitb ieinen in ®d)Iaf »erfunfenen Sohn §agen
ermahnt, ohne Unterlaß nach bem bie §errfchaft ber Seit »erleihenben



JHtnge
,
ju ftreben. $err §ilt (äüberieb) »erftebt eä in gan; »or-

jüglidjer SSSeife bie für btefe (Stimmung einjig paffenbe Sonfütbung i

richtig ju treffen. 6« in eine jener fcbtoterigen tünftlerifcben äuf- !

gaben, wetdje, wie Sagner fetbft bemerfte, nur burch eine eminente
j

SHuäfübmng überhaupt jum akiftänbniffe gebraut werben tönnen,
|

unb ohne eine foldje wie ein reiner Unftnn teilten mürben. §itr

muß jum fluSbrmfe einer wie »erhaltenen leibenfcbafuicben Srregt-

hut, ba«. fcharffte §et»orheben ber ©praebaccente mtt einem, bei

aller äbbämpfung, bennoeb in »oller finnltcber gütte wirlenben ®e-

fangätone ft* »erfcbmeljen. Sie «rt unb Seife, wie §ttt biefer ;

gorberung geregt wirb, barf eine SDletfterleiftmtg genannt werben.

(Sine ©efammtwirfung einiger 2lrt; weldje felbft Die beä be-

rühmten ©cbwanen-Sboreä tut „Sobengrin" übertrifft, erjtelt SÄ. Sag--

ner in ber ©cene, wo §ageu bie Scannen jur §ochjeitäfeier ruft

unb btefe nun »on allen ©eitert Berbeiftrömen. §i«r ift ba«

erreicht, bie «Wittel ber Sttnft fo JU oerwenben, baß unä jeber ®e-

banle baran »erfebwinbet, roie unä ba überbauet ein oebttbe ber

Sunft unb nia)t bie »oUe tJebenäwirtlicbteit felbft gegenüberftebe.

Sie in ungebuubenfter gteibeit ftcb burebfreujenben Secbfelrebm ber

SKannen tönnen auch ftrenge genommen gar utct>t bem gewohnten

Shotflljl« beigejäblt werten; bie »olle ©elbftänbigteit jeber einjelnen

Snbioibualitä't bitbet baä <ßrincip ber Oeftattung. Unb habet berrföt

in bem ©anjen eine wuchtige Äraft, bag man glaubt, bie alten Seut»

feben feien roieber aufgelebt unb ftänben in ber ©tfialt »or unä,

»on ber unä bie berühmte ©ebilberung »on Sacirua ein SSilb ge=

geben bat. — äJüt ber ilnSfübtung biefer in ihrer 2lrt noch niibt

bagewefenen Aufgabe ftnb großeutbeil« ©oliften unb bie »orjügtich-

Pen äRitglieber ber 5Et)eater>(£böi:e »on äKünchen, Sien, ©erlitt unb

Seffau betraut, unb$err ©etbl, ein junger Dirigent, einer »on ben

2Kufifern, Welche ben üJceifier bei ben fo mannigfachen Arbeiten unb

Vorbereitungen jur Sluffübmng beä „8iing beä Nibelungen" jur

©eite geftanben, hat ba« Sinftubiren biefeS mufifalilcb enorm com>

plicirten Drgantämu« geleitet unb ein ganj »orjügticbeä [ftefultat er=

jielt. Sa8 Auftreten biefer SWannen hat übrigenä feine blo« äußer-

liche ©ebeutung, eä ift wichtig für bie ganje wettere (äntwicftung

ber $anblung. SÜSir haben fofort bie (Smpfinbung , bafj wir nun
in bie ©»höre beä öffentlichen Sehen? eintreten, unb bie @efammt= i

beit ber »or unä fiehenben äRenfcben biibet gleichfam baä äußerltdr;
;

geworbene ©ewiffen, baä mit unnacbftcbtlicber Strenge jebe SSer-

lefcung be8 SRechteä unb ber ©ittlicbfeit ahnbet. Senn nun Örünn«

hübe »on ©untrer geleitet in biefe ihr neue unb frembe Seit ein« !

tritt, hier ©iegfrieb Wieber erlennt unb in eine furchtbare Sitniß
|

fich »erflriclt füb\ft, ba ift eä, alä begönne jefet erfi baä Srama im
|

Srama. Unb Wie £ft. Sagner hier beweift, bafj er ju ben größten ;

Xragitem aller Reiten gehöre, bafj er alä ebenbürtiger ©enoffe neben

äefcböleä unb ©batfpeare geftellt werben müffe, fo jeigt er in Sin«

orbnuttg ber Ausführung biefer ©cene, bafj ihm auch bie wunberbare

gä'higtett »erliehen ift, baä, wa« er alä 35ict>ter gewollt, alä Äfinft-

ler ju gefiatten. SKtt ber jwingenben üKacht, bie nur bem grofjen

®eni«8 ju eigen ift, weifj er bie barfieüenben fiünftler baju an$u=

(Jörnen, bie ihnen »erfahrnen ©aben jur 1)Sä)ften Seiftungäfähigfeit

ju fieigern. äluäbrüche ber Seibenfehaft »on fo »eraiebtenber ©ercalt

unb einer jeben ©ebanten an bloßen Schein »erfcheuchenben SBa^t-

beit werben feiten auf ber Sühne erlebt »orben fein. 2Jcan muß
eä gefeben fyabax wie ber SWetfter mit bem Sölide eineä ein §eer

üherfchauenben gelbherrn bie ^Bewegungen ber »on fo »erfchiebenen

©efühlen erfüllten ^erfonen ju einem bei aller fcheinharen ahftcht«=

lofiflteit einheitlichen ©efammtbilbe ju »ereinigen Weiß, um ;u ber

©inficht ju tommen, baß ber ©ebanfe, wie burch Siicharb SBagner

eine äBiebergeburt ber grieäjifchen Eragöbie h«beigeführt Werbe, nur

ber einfache Sluäbruct beä wahren ©aeheerhalteä fei.

3)ei ©efang ber brei £Rh«intöchter im britten Stttte wirb »on ben

Samen Sillt> unb SWarie Sehntann unb grl. Sammert
in fo »orjüglicber S33etfe ausgeführt, baß biefe Sünftlerinnen |1ch burch

i^re »oKenbete Stiftung ben Slnföruch auf ein befonbereäSob erwor-

ben baben. Sowohl in ber unfehlbaren ^räcifton beä äufammen-

ftngenä (felbft bei ben bentbar fchtoterigflen Sntonationen), tote in

ber charafterifitfehen 'Jluäführung ber Sinjelreben ift ihre Seiftung ta=

beltoä. — Unb welch' lebenäfrilcheä 8ilb bietet fich nnä bar, roer.n

©iegfrieb mit feinen Sagbgenoffen Ounther unb $agen Wieber ja-

fammentrifft unb fte nach bem lauten Zumulte ber ©egrüßung in

friebfamer Stühe behaglich im Sreife fieb lagern. 3ä) fchweige oon
beut furchtbaren ©inbruete, ben bie (ärmorbung ©ieg^rieb'ä burch §a>
gen heroorbringt, wir würben burch ihn Wie »erniebtet werben, Wenn
eä ber Sichter nicht »erftanben hatte, burch bie ©röfie fetner fiunft

felbft bie ©djrectniffe beä Sobeä ju überwinbett. 25enn bann bie

Üfiannen ©iegfneb'8 Seiche über bie SBergeSbb'be tragen, ber !ö£onb

burch bie SBolfen bricht unb biefen Srauerjug beleuchtet, bei bem wir

baä ©efühl haben, alä gelte er nicht bloä bem Untergange eineä

SHenfchen, fonbern jeneä SKenfchen, ber alä ein 3beal ber SUienfchheit

oor unä geftanben, — fo hat ber SConbicbter biefe unä im tiefftm

©runbe bewegenben ©efühle in ber begleiienben SEranermuftt jum
äuäbructe gebracht, mit ber er feinem §elben ein Senlmal gefegt

hat, baä bauernber ift alä (Srj. Monumentum acre perennius. —
Sie folgenben ©cenen, wo unä ©utrun'ä bange Ahnungen baä|$erj tu

ber ©ruft fioefen machen, baä entfegte ^ereinftütjen ber 3Känner
uub grauen beim hereintragen »on ©iegfrieb'ä deiche , bie mit ber

3iafchheit beä ©lifceä fich entwictelnbe neue Äatafirophe ber £öbtung
©unther'ä burch l>agen, — bie« älUeä »erfteht ber iKeifter mit einer

SebenäWahrheit jur Sarfietlung tommen ju taffen, baß Wir »on einet

fieberhaften Srregung ergriffen weiben. So* Da fchreitet ©rünnbilbe
öerbei unb ihr ferj »eimageä, ben sßann ju löfen, ber unägefeffelthat.

3n bem, was 9itct)arb SBagner \m als Sramatifer geftaltet,

waä er alä Sichter au«Sgef»wdjen, alä äRufiter in Sönen »erfünbet,

miiffen wir eine ber fiöchfteti Offenbarungen feben, bie ber SBelt

bura) bie Sunft ju SEbeit geworben unb ihr überhaupt gegeben werben
tonnen. §ter, ido ber (Seift beä abnbeirn aller großen Sragiter,

wo Slefchhlitä mit all' fetner Strenge unb feinem furchtbaren Srnft
ju unä ju fprech n fcfietrtt, unb ebenfo wieber unfer §erj »on bem
ertöfenben 3auber beä freiwilligen äufgebenä jebeä ©igenwillenä in

fd)merjlich füßer ©eligfeit erlebt, — hat ber SEonbtcr/ter, wenn
er juler^t atte biefe fich ju wiberftreiten fcheinenben Smpftnbungen
mit ftarter §anb jufamtnenfaßt, einen 3tiefenbau aufgetbürmt, baß
wir glauben, bie Sühne müßte fich i e&t 5um W ber SBelt erweitern.

SSon bem erfchütternben ©inbruete beä legten baä SBeltenbe felbft

Borauänehmenben SBorgangeä, wo Srünnhilbe auf ihrem 9ioffe ©rane
ftch in ben aufgerichteten Scheiterhaufen ftürjt unb am Gimmel bie

»on ben glommen »erjehrt werbenbe ©ötterburg erfchetnt, würben
atte SWitwi fenben in einer Seife ersaßt, baß fia) ihre tiefe^lgrgriffenhett

nach einem »orangehenben ehrfurchtäöotlen ©djweigen in ben be»

geiftertften bu^tsertben §ochrufen auf ben unfterblichen ©chöpfer beä

SBerteä SBahn brai. 9ficht eher legte fich ©türm beä äfflen auä
titffter ©eele hcr&orbrtngenben (änthuftaämuä, 6iä ber SUleifter in

feiner ernft=fct>licbten Seife folgenbe Sorte an bie Äünftter richtete:

„Sie erften Seiben haben wir fiberftanben. Sir muffen eine wahre
^elbenthat »otlbringen in ber noch turjen 3^1- Senn wir eä fo

herausbringen, roie tcb jegt beutlich fer>e, baß eä gefeher)en wirb, fo

tonnen wir unä wohl fagen: wirlhaben etwas ©roßeä geleiftet. -3ch
bante Shnen 6ersi:cb." —

Unb hiermit finbe biefer SBevicbt feinen äbfehluß; möchte bie

barin niebergelegte Sarftettung beä biäher Gsrreicbten in ber rechten

Seife wirlen unb bie Ueberjeugung »erbretten, baß eä fich hier in

Sattheit um bie böcr)ften geiftigen ©üter ber SBenfchen hanbelt. —
Jpeinrtch Sßorgeä.

SSor einigen Sagen ift §err Smil §ecfel anä SWatmbeim,
©rünber be8 erften Äicharb «Sagneruereinä fiter angetommen, um
in feiner ©igenfehaft al« SSerwaltungärath ben t)tcfigen SKitgliebern

be« SSerwattungäratheä unterftügenb jur ©eite ju fteben. §err
^ectel wirb währenb ber ganjen Sauer ber groben unb Stuf»

führungen bem Unternehmen feine fcbä&enäwerthe Äraft wibmen.—
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XII.
3n ber legten Socbe bat ftcb ^ier ein rege« ?eben entfaltet.

Ratten fich febon surgeit ber Hauptproben eine üHertge Sunfifürger

unb Sunftfreunbe tjier eingefunbett , fo fteigerte ftdj bietet 3ulau T

für bie jegt im ©ange befinblicben ©eneralproben, ju toelct/en Seine
ÜJiajefiät ifönig üubroig II. Bon Samern eingetreffen , noct) iit er»

beblicbem SDiajjje. Söiug Subrrig ift in 8egle;tung be« Oberfiftott-

meifier« ©raf §olnftein unb eine« glugelabjutanten in ber tJladjt

Born legten ©amiiag auf bett Sonntag im ftrengften 3ncognito

hier eingetroffen. Seine SKajeflät ließen ihren öytrajug Sfacbt«

1 Uhr in ber Kabe be« berühmten SRollwenseihaufe« (3ean ibam'«

l'iebltngSaufentbJalt) auf offenem Sabngeleife anhalten unb fuhren

fofort in ^Begleitung SDieifter Sagner'«, meiner ben Üöuig erwartet

hatte, mittel« bereit gehaltener Equipage nach «schloß Eremitage

(1 Stunbe oon ber ©tabt entfernt), giir ©ontitag war bie ©ene»
raiprobe be« „SR^eingolb" auf Jlbenbä 7 Ufer angelegt, unb Ratten

[ich Bor ber äluffabrt jum Sheater Saufenbe Bon (SttitDobnem ber

teftlicr) gef*"-'"dt;u trabt, Bon gremben unb SanbeoiE aufgeteilt,

um ben ftüuig ju feben. (88 war atemur Senigen bie« Bergiinnt,

benn ©eilte äliajeftät benutzten bei ter gafyrt $um Sheater in ge»

beettem Soupe einen abgelegenen 9kbenweg unb gelangten fo ganj

unoetmuthet am Sbeatergebä'ube an. 3m Eoupfi an Seite be«

SönigS b atte SIfeifter Sagner tpialj genommen. Sofort nacb Ein-

tritt be« Jföntf/8 in Die gürfteuloge begann Die ©eneralprobe be8

„9J&,ein3o!b". Sie iluSfü&rmtg feWobl be« mufitalifcben als be8

feenifeben SbetlS War eine überaus glänjenbe unb wct)lgelungene.

2>aß bie SlnWefenbeit be« Königs Subivig, be§ ©önner« unb gel-

berer« be« großen Serie«, beffen töniglirber Untetftütjung ba« @e-
lingen bauptföcblicb, betbanten ift, alle SWitwtrfenben *uc Ent-

faltung ihrer ^öcbften fünftlerifcbeu Kraft anfpornte, bebarf reo!)!

faum ber Erwähnung. Siibrcnb ber tjjrobe , bie bis V2IO Ut>r

Wa'brte, begann in ber ©tabt bie 3fIumiiiaüon. ®er Sinblict ber

beleuchteten Äircbthürme unb ber t)ct>er gelegenen ©tabttbeile bot

beim ©eratfteigett Bern Sweater einen utibejcbieiblicb fdjönen änblict.

Qu bem iiiebriger gelegenen ©tabttbeile zeichneten fich namentlich

ba? $alaiä er. t. Roheit be§ £>erscg3 Slleyanber Bon Württemberg,
fJtidarb Sagner'« Sohnhau«, ba§ «tattbau«, bie f. Regierung,

bas alte Cpernbau« unb bie©pitalfir*e buicb brillante ©elend tuiig

au«. 3n allen ©tragen fcerr fette faß ing- «belle t-nb in gehobener

isctinimung, aber m größter Oibnung toogte buret) biefelben eine

biebtgebrängte SBenge , bic 3Jücffahit be« Königs Bein SEbeata' er«

roartenb. Um 10 Uhr tarnen ©eine SJiajeftät Born Sweater herab

unb fuhren in bem ?ur 9Uiffd(jit Benufetat Sou^e bureb, bie ?ager»

ftrage, CBernftrafjc, ben SDJü'rft entlang, um über ©cbk'f,Bla§, i'ub=

rcigsftrafje unb SJeiinroeg nach ©cbloß Eremitage unüctiufthien.

So ber Sagen ©einer SDiajeftät fieb jetgte, etfcfcollen ''cgeiftcrtt

§od)rufe au« ber SDienge, beren '* minbeften« auf acht Xaufenb
tcbäge, batunter gering gerechnet 2000 gremfce. S« bfitfte ftcb für

bie näcbftenSage ber grembeniu^ug noeb fteigern, benn geftetu giüb
ift bie officielle sJEacbncbt au« ©aftein hier angelangt, baß
'«eine SDiajeflät ber beutfehe Satter nadjften ©amftag, ben 12. b.

Slbenb« 5y4 Uhr mit einem ©efolge Ben circa 60 Verfetten hierorts

eintreffen unb im f. ©cblcffe Sobnung nehmen rniib. @leich;eittg

mit bem fiatfer treffen ber ßHojiheMOy ur.b tie ©reßherjogin Bon
SSaben unb ^Srinj ©eorg Bon ^reut; fn, f. f. ©obeitvii bicr ein. —

l
XIII.

9'ocb immer mehrt ftcb ber giemoenjuiug ju ben ©eneral^ro»

ben, aoju auch bie 2tnn>efen&ett unfere« Äüntg« mit bie Sßeranlafjung

[ein mag. Seine ÜJiajefta't Beitehrt feht Biel unb bäufig mit SRicbarb

Sagner, befonber« Bor unb nach ben SSorftellungen. ©eftern Kach»

mittag »aren bie Stilen berSBehörbe jur Jintienj auf Schloß (Sre»

mitage. Ser Äönig fpiach fieb in hö*fl befrirbigter Seite foroobt

i
über bie SBorftellungen, al« über ben ihm Bon ber ©tabt bereiteten

feftlidjen Gsmbfang au« unb hat auet) in einem an ben SBüvgeimeifter

ber ©tabt gerichteten Schreiben feinen ®ant fjk\ für lebbafien Hu«-
brud Berliehen. ©eftem älbcnb fünf Uhr begann bie ©eneralBrobe

ber ,,Salfüre", roelcher ber ÄiJnig gleictfaü« bte jum ©ebluffe (SßachtS

nach 11 Uhr) anreobttte. ßm ©ii" unb Siüctfahrt benutzte beifelbe

bie« Wal ben geroöbtuichen Sh eater'5a ('tu'eg- 21uch fanb bie ^tobe
auf fßeciellen üiunich be« fiömg« Bor gefülltem §aufe ftatt, ju

roelchem äioecfe SBilIet« ausgegeben tturben. ©er Serlauf ber 'JJrobe

roar roieberum ein glängenber foroobl hinfichtlich be« mufitaliichen

unb gefänglichen als be« leenifeben !£beilee. ®en ©eiammteinbruet
möchte ich in golgenben roiebergeben: 2)a« gange Seif unb in«be-

fonbere ber geftem Borgeiührte II. Xtjetl ift ein mufitaliicb.braniati=

fthe« ©emalbe Bon grabeju überroältigenbem Sinbiucle. ®ie mufifa=

lifchen Schönheiten Bereinigen fich mit ben großartigen biamatijcben

unb feenifeben Effecten ju einem großen einheitlichen ©anjen Ben
ungewohnter gigautifeber gorm. 6« träre ebenfo falfch anzunehmen,
e« liege brr ©tbrrettunft auf ber mufifalifchei: ©eite, als }u be»

haubten, ber großartige Erfolg ergebe fich o us b" äußeren 2luS"

ftattung. Siü man einen S>uaii§mu8 übeihaupt annehmen, fo

fann berfelbe nur theoietifiber Siatur fein, tooran fich bie boc»

tvinäie fiiitti jretlich anllammert. SWir machte ba8 Sei! Den

Eiiibiucf, baß bie mufitatifchen gormen mit ben bramati»

j
leben unb feenifeben jur gewaltigen Einheit ftcb BertöiBern.

|
SSeibe eiganjen fich nict/t blo«, fie finb uiianfiöJlicb an einanber

gefcunben, unb burch fich fo abfolut unb au« inneraSJcctbroenbigfeit

bebirgt, baß eine ohne bie anbere nicht benibar ift. gretlich flehen

bem Setfe ganj colcffale Sühnenmittel pt Beifügung, teu fie aut

anbeten Sühnen cncti nur annaherungstoeife tiumols ooil; inten

»Daten. 3« ber_„Salfüie" trat bie« großartig ju Sage. Sie 95er-

roenburg einet ecenette, Ben irelcher jefcer emjelne Sbeil ein Sunft-

roerf genannt roerbeti muß, bie SJetroenbung be« elettufcben l'icbte«,

bie hifiot'üthe SRiettigfeit ber Scftüme unb $«ufgeiäi$e, ter Sof-
fen k. finD alleibing« für bin Ei folg Bon unucei ;elbaftcm Södaiige,

allein e« roäre boch ein offene* Unrecht, ju behaupten, ber mufifa»

lifdc J^til trete hinter bem feeniiehen anc& nur einen StngenlH'd

juiüct. So ber ®id)tcrccmponift in ber .ßantiung unb ber feeni;

td;en i!u«ftattung bie Effecte fich fteigern läßt, ba malt er gleid-

jeittg «i d) in ber SDiufit, fei e« im orcbeftraleii, fei e? im gelang»

lieben Sbetle, mit glühenben oft betanfetenber. gaiben. Sa« trat

befonber« h"Bot in bei; ©cere ber „Salfüre", in ter ©legmunb
bie toblmübe ©ieglinte unter ber Sanne bettet, bann in bev gre»

testen ©cene ju feegitm be? brüten Stete«, »o bie 8 Saltiiien Da«

©ebirge mit ihrem fiBb't* Wittext 'S efange erfülle;!. Jjier ift eine

|
.(ilangroirtung erhielt, wie fie crgrciietitet niebi gebacht »erben tan".

;
Sie 3nftu;mentirung, ba« Oidefier fchmiegt fieb hier fo inn>g, iaft

in Bebte ich tagen conferm, an ^antlung unb ©cene an, baib nnlb

au''d;reienb, halb jiöhlid; jubelub, baß :« Kar treiben m::f;, wie

: h'iB Bon einer Scheibung te« Seite» in ssvei Sbcile abfolut niefct

|

tie Siebe fein Tann. Unb Wer behaupten wollte, baß ©a!i;e wirte

nur tuid) bie Ucbtrgcwalt unb ba« Sluße'gewcbnlidje ber nmfifa: ifdjen

unb biamatifchen jv einten, ben termei'e ich aut bie Slb'fieCSfcene

jwifeben Sotan unb Srünnhilbe im legten Sltt ber ,,Salfüie".

;

$ter t)aten wir ein fo rein nienfeblid) auigeraßte« 35i!b '»er uu«,
• »tldbee, Bon einer in innetfter Seele padtuten SBiUfit begleitet, ben

jweifelloftn ScWei« liefert, baß bem Seite bet all' iiiner gewattigen

Einlage unb Suictfii^ritng bie ^atteften ©ciiibI«motnente buidiau«

niefct abgehen. — Sie Seiftungen ber einzelnen ©arfhller wie beS

j

Orcheftei« Waren fämmtlich fo hocboollenbet im Gahmen be« großen

©amen, baß ich einjeine betreiben unmegücb betBOihcben fann. —
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XIV.
2>« am 8. ftattgebabten tytoU be« ,,©iegftieb" wohnte Konto.

Vubrcig ton vlnfang bis $um @d)luffe bei. -.Uieifter SSJagner SifaiiD

fid? foitrtäbrenb an bei Seite be« König«, ber fid) gegen feine Um=
gebung mit entfjufiafiifdjer -ilnertemmng über ba« SBerE unb tieften

2tuffüt)iuug auefprad). @8 ging aber audj ber II. £b.iil be« Win=

fiibrama'ä »ollenbet Bon Statten. @« ift als ob eine unficbtbare

©eroait ba« ®an?.e jufamtnenbieite unb förbere. Sie fd»»ierigfteu

mufitalifd)en unb }"c«nt)c^en Miellen roerben rote fpielenb übermunben.

£ie itnfotbetnugen , bte an ©ä'nger unb Drdjefter geftellt roerben,

finb rießengrcß, bie Jlnftrenqungeu gewaltig, aber bie Söegeifteruitg

Ijalt Ville aufregt. ©8 ift alles in bem Seife fo fell'ftöerüänclicb, fo

naturgetreu nnb roabr, bis in ba« fleinfte Setatl djaraEtenftifd) auf«

gefaßt unb burcbgefü&rt, baß roir ursS beugen muffen »er bem ©ettiuä

be« iüranne«, bei bieg -Mei ju fdjaffen unb mit einer fiaunenärcer»

tf;en Sonfequenj buid)5nfüf;ren roußte. — Sie geftrtge @enetal=

probe ber ©Btterbänimeiung roäbrte »on 5 Ufa: bis uad) Ii LItjr.

Ser SBettauf roar ein gianjenber. Sä ift al« üb ber OJieifter in bie=

fem legten 2$<ile feines Seife« nod) einmal bie ganje ©eroalt feiner

fd)ßpfcrifd)en '-lioteuj babe ,;ufammenfaffett reo Heu. Ser Sittfcrurf, ben

bte großartige Anlage namentlicb be« leisten 2lcte8 Ijeröorbringt, ift

grabeju ein sieingertter, unb 9itetnanb — ba« bbrte iä) fel6ft oon

principietlen Gegnern Sagners au«fpred)en — fann fiel) bemfelmt

entstehen. König Subroig roobnte aud) biefer SBorftellung an. tfead;

S3etnbigutig berfelben ließ er bind) feinen gliigelabjiutanten SDiojov

greibetm »on 'Jcauffenberg in einem an Sitct/arb Sagner geridjttten

©riefe allen an bei sStuäfüljrung be8 Seife« 23etbetligten bie loebt-

gefällige Snerfeunung für ibre ausgejeicr/neten Veiflungen, feroie beu

Sanf für ben ilnn bereiteten Ijoben ©enufj auSfpredjen. 33aS ©djtet*

ben f)ett au«btücfitd) ^eroor
,
baß „Seine Sltajeuat bie bin erlebten

Sage jn tbren jd)önften Erinnerungen ja'!)le." Sem Sürgermeiftei

ber ©tabt lieg bei König teäprenb ber ©eueialprobe 2000 Dlaxt jui

SJertljeilung an bte itimen juftellen. Diad) beenbigter i|Sroöe futjr

©eine SKajeftät nad) @tbloß Eremitage unb um V2I Ubr Sftadit«

nad) §o6enfd)n>angau jurüd. Ser öytrai.ug b< e" au f offenem S8ai)u«

gleife in ber SKälje ber OtoÜTOenjetbi, roie oor 5 Sagen bei bei Slnfunft.

§eute trifft bie ©tabt beveitä SBorfcereitungeu jum Suipfang
beS beutfd;en ÄaiferS am naebften ©amfiage. ©eine SJiajtftat jta:=

fer SBilbelm unb ibre ftönigl. §o!)beiten ber ©ro&berjog unb bie ©roß»
r)erjogin von SBabeit roeiben träljrenb tbreä SlufentijaltS ba t>ter in

bem oon ©einer Sftajeftät König Subroig angebotenen ©cbloffe Ere-

mitage Sobnung nehmen. Sie übrigen tiöa)|:eH §errfd)aften, roeld;e

fid) jur elften ©eiie beä geftfpiele« emftuben, njerben im töniglidjeu

©cbloffe 5U Süaljreiitr) irmbnen, ba« bem Sktttaitungsiattje bei S3üb=
nenfefifpiele ^ur ^lufnabme fürfttitber '^erfonen üfcerlaffen lourbe. §eute
Slbenb treffen bie für bie §ofbaliung be§ beiitfdjeu Ä'aifeW erfoibet=

lieben liofcienfi-'ßerfonen, foroie (Squipagen unb *ßferbe bier ein. Ser
fgt. bapei. Obeiftftatlmetfter ©raf Hon jpolnftein ift Dom König be=

auftragt, roäbrenb bei i'inroefenbeit be» Äatier« bie iponueurä ju

matten. Ser König ließ aud) bie i££ef« bei f. ©offtabe mit beren

©emablinnen einlaben, als feine (Säfte bei gcftnuffür.iung in Sap=
reutb beijuroc^tti,!.

Son ytixo, Äaiiev cert SBrafak», mit ©ettia^lin bat telegta-

pb'\\ä) feine Jjteibertunft auf ben 12. b. aufageti laffeit, unb wirb

ber 2Iufentbalt bei 3)?ajefta'ten 4—5 Sage iräbren.

Sm« rotü td) nod) bemeilen: 3n golge einer in mehreren auS-
rodrtigen Slättern »eibreiteteu unb fdion ju roieberbolten iKalen be*

nötigten inigen Öcadricbt lauten nod) immer Sttacf/fragen biet ein,

ob bie III. Sluffübtung ber geftfpiele iintJlid) ftattfinben roetbe. %ui
©runb »erläifigftcr Information tbeile id) neuerbiugS mit, baß bie

III. ?luffübtung befttmmt ftattfinbet, unb ju berfelben fdjon eine

febr große Slttjabl con »liatronatsfcljeiiteu (reeit über bie §ä'lfte) Her-

geben ift.

XV.
Kaum ift ber Subel ber greube 0erl;aUt, toeldien bei Shifentfealt

©einer S)tajeftätunfere§ Körnig« inunferer ©tatt petBoigernfen.babiadj

geflein bei bei äutunft «seiner SDiajeftat fceS beutidjeu Katfetä bei

©türm bei «egeifieinug auf'« 9(eue beiöoi. — ©eftent Slberb fürt,

nad) fünf lli)i ift Kaiier Silbeltu l)ier eingetroffen, uon einer uacb

Saufenoen jäblenben Stenge am 43ab:il;oj'e mit ntdjt enbeiimotlen-

benäumfen begrüßt, ©eine SJiafeflät jebi irobl auSfetienb unb fieunb-
lid) unb leutieiig tt)te immer, »erließen mit jugenblidier Slafticität

ben äBaggon, auf bem ^enon oon bem Öofcaoalter be« König« oon
'Batjein, ©taf §o!uftein, bann betn f. 8tegteutng«piäfibenten, bem
t. ©tabteommanbanten, betn Söüigeimeiftei, bem SBoiftaube be« ©atm»
amt«, bann ben löhtgitebern be« S3eiroaltuug«iat£)eS be« Sticbarb

SBaguer-Sbeater« empfangen. Üud) iO'ieifiet 8iid)arb SBagnei trat

mr Begrüßung »eiuei Sü'iajeftat anroejenb, ©eine lüt'ajefiät ließen

fieb bie empfangenben §etreu ooifietlen unb tterte&rren lange mit
bem Sütgeimeiftei bei ©tabt unb mit SHtdjarb SBagncr, roeld)' let^»

teten ber fiaifer mebrmal« bie §anb biüdte. 3cad) fur,em Snfent-
balte im König«falon beftiegen feine 9J!a)eftät eine 'eieripäitnige §of=
tqutpage unb fubren im langsamen ©glitte burd) bte leid) geftbmücfte

itabt nad; ©tbloß ©remitage. Ueierall rourben ©eine iWajeftä't mit
biaufenbem Subel begrüßt. SBlumenbouquette rouibeu oon ben »01

ben genfteiu in feftlicbei Äleibung aufgefteilteu Seimen inaffent)aft in

ben offenen Sagen be« Kaiier« geworfen. — iO?it ben ttgten 3ügen
finb taujenbe ,oon grembeu bter angetommett. Söiit bem geftrtgeu

3uge ber ©taat«babn 5Rad)mittag8 4 Ubr trafen 3l)te f. §obbet'ten

ber ©roßbet'sog oon ©ad;fen S'imar unb iü-itr, 2Bilf;elm oon §effen
bier ein. Ser §eijt>g »on ain'palt Seffau mit feinem SibpiinJeu

roar f*on SBormittag« augeEommen. Sei ©roßber^og uon Nabelt

mit ©emablin Eamen geftern 9iad)t« 10 llyr btei an unb fitbreu in

Der oterfpanntgen ©quipage be« Äaüt« fofett nad; ©dilcß iSremitage.

3m Saufe be« beutigen 3cad)mittag« werte« nod) bter anfotnmeu:
Ser ©tofjberjog oou 2»ect(enb'nvg-'@^roer'.tt , bei ©roßfürft SBtabt'

mir »on Siußianb unb Kaiier Son l

4>ebio »011 »rafilieu. — Stefe

jämmtuaengürfilicbEeiteu roerbeu im f. neiteu ©diiofje fcabier refibt»

ren, roofelbft aud) bae ©efoige be« bentf ifjeti Saifer« t!;eiü»eife un-
tergebrad)t ift. @« beftnbeit fid) in ber ©uite ©einer SRajefiSt ber

Obertjof» unb §au«r.tarfdia!l iSraf »on $iictler, ©euetalabjutaut »on
vilbebBl, ©eneralmajor ©raf »on Sebubotf, SJJajoi »on SBinterfelb,

SWajor ©raf Slrnint, ©eneralftabS» uno i'eifcar^t Dr. S ur, .cojfiaat«-

fecretar üranglr , Cberfi »:tt §augro:y, geb. Segattotifiratt; »on
6üloro. —

©eftein -jibenb 9 Ubr gerubten Seine Kajeftat con bei ©tabt
einen glänjenben gadeljug anjune^nen. 5)eifetbe bemegte fidj mit
mtnbeften« 2000 garfein »on bem Sorfe gt. 3obanui«' burd) ben

fail be« ©rbioffe« bi« »or bie geuftcr ber »on ©einer SJcaieftät be»

rootntten Slppartement«. 3n Soppelretbe routbe fobaun ^u fcen mit

bengaltfdjen geuer feen'oaft beleucbteten Safferfünften gejogen unb
um bie beiben großen söaffins ^ufftellung genommen. Sie
fpringenben gontatnen , »on ben gacfeln beifügtet, bie Klänge bei

2J!ufi(, roeltbe bie pteußtfcbe unb bie baütiftbe SJationalbümne fptelte,

bie laut geäußerte ©egeifterung ber ben gaujen Ißarf anfüüenbeH



lllienge — ba« äüe« bot einen taurn ;u befcbreibenben ilnbticf.

3118 ©eine 2)!ajeftat bec Saifer auf ber ©iloßteuafje erjcbien, unb
j

*ad> allen Seiten bin freunblicbft banfte unb ftd? mit ben Umftebeuben
j

auf bie leutfeiigfte Seife unterhielt, ba wollte ber ©türm ber Se»

geifierung fid? niebt legen, ©nblofe £ocbrufe burcbfdjollen bie riuit.

§ente trüb 9 Ubr fuhren ©eine SJcajeftat jutn ©otteSbienfte !

in bie toroteftantifdje ©tabtpfarttircbe, nad? beffen Seenbigung burd? !

bie ©tragen ber ©tabt, überall Wieberum »on ber tutd? bie ©tragen

wogenben SeBiilterung mit Subel empfangen.

Sie äupbrung be« „9tb<mgotb", weldjer ©eine 9Kajeftat an«

wobnen werben, beginnt beu f e Slbenb um 7 Ubr. 9fad) berfelben

wirb bie ©tabt illuminirt.

©djcu beim ©mbfauge ©einer äDiajeftät be« Äaiiere am ©ainftag

Sbenb batte ber Sürgermeifter ber ©tabt bie Sitte »orgebracbt, baß

bie Sürgerfcbaft einen gadeljug auf ©remttage barbringen bürfe.

©eine ä)iajeftat geru&ten, bie Sitte }U gewähren unb beftimmten

Sic 3eit auf präcts 9'/4 Ubr. Um tiefe j}eit feilte ftd? bann and)

ber 3ug, an welcbem '^erfoneu au8 allen ©täuben unb Seruf«claffen,
;

aud? bei bem gefttbiele mitwirfenbe tünftler Xbeil nahmen, in
j

Bewegung; circa 2000 gacteln waren angejünbet. See 3ug nabm

»or bem @d?loffe äujftellung unb 50g bann im Sontretuarfdje um
bie beiben großen Safftn«, in Welcbem bie berübmten tunftroaffer-

j

teerte fmangen. Ser Satfer fab ftd? bie Osation auf ber ©cbloß-

terraffe ftebenb an. ©8 war in ber £bat ein uubefcbreiblid) fc^öne«
,

Silb: oben am Sdjloffe bt; §iincngefialt unteres ritterlichen Saifer«,

vergnügt auf baS Sreii-eu binafcfdjauenb, um ba« ©cl.lofj gruttoirt

Xaufenbeunb abermal« Xaufenbe bet Solte8,|iortwäbrenb ibrem Saifer

vnjaud?5enb. Saju ertlangen bie Seifen ber Sabrifdjen National-
j

fjunine unb ba«„£eil bir im ©iegerfranje". SieSeleud)tungberigani,en
;

©cene burd) bengalifebe« geuer erböte nod? ben ©inbruef. Sa wirb
!

e« unten biößlicb ftill in ber 9ftenge, aud? bie älhtfif ftbweigt: man
1

jieb.t ben Sürgermeifter auf ©eine 9J(ajeftat jugeben. ©eine iffiajeftät
;

Rütteln bem Statjenben leutfelig bie §anb. l'eßterer fpridjt hierauf

ben Äaifer an, 9camen8 ber ©tabt bie greube etuserüctenb, bie Stttlen

burd? bie ©mift, Wclcbe ©eine üKajeftat bmd? feinen Sefud? gewä&rtett,

bereitet worben, unb ben Sant ber Sürgerfcbaft bterfür, fowte bie

ieffe Seificberung treuer unb unöerbrticblicberflnbänglicbtett SaüreutbS
;

an Saifer unb äteid). Seine äKajeftat bantten fidjtlicb geulkt für
;

ben großartigen $ers(id)en (Smbfaug unb erflärten, baß 36n berfelbe
;

am fo meftr freue, al« er auf bem febönen SBefir^tbume ©eines ge*
\

liebten Seircanblen, be8 ÄBnigä »on «at/evn ftattfinbe, beffin ©aft
j

er fei. Sa bracb, ber Sturm ber S8ege;fterung loä, bie Jpodjrufe
!

•roHten fein (Snbe nehmen, ©eine ÜÄajeftät oerfeljrten auf ber Serraffe

nrd) längere 3eit mit »erfdnebenen s|ierfonen, unb jogen ftcb bann

m 3b.re @emad)er surüd. Äurj barauf oeilief fic^ aueb bie SSolI«-

menge. — auf bem 9iüc£roege begegnete ief; 3t>ien f. t. §obeiten
;

bem ©roßljerjoge unb ber ©roßber^ogtn uou ©aaben. §oa)biefelben

iraren injroifdjen um 10 U^r Ma&tt eingetroffen unb fu&ren in »ier=
|

pänniger ^ofeqnipage mit 33orreit;r naci ©etloß (Scemitage, ton

ber S5blf«menge überall lebhaft Begrüßt. — ©efteru ftüD 5 Uör fdjen

njogte eine
'

große ÜJiaffe aJiendten burd) bie etraßen, Sau»

enbe »on grembeu, namentlid) ift »iel Sanboolt au« ber ganjen

.Browns gier, um ben attbere^rten Saifer ju fefjen. Sic aagemetne

^egeifterung, roeldje alle «reife bef;errfd)t, läßt fieb fd)roer fdjilbern.

.Uui'ä Pcbfie ftieg ber (Sntbufiagmu« , als ©eine 2J(ajeftat geftern

•rüij 9 Ibr in bemfelben Sagen mit bem ©roBb,er^cge unb ber 1

@roßber?ogin ton «aben jur vioteftantifd)en @tabtttrd;e futjren,
|

inb bort bem ©otteSbienfte anroobnten. 3fad) Seenbigung beffelben

'ubr ber fiaifer burd) bie Straßen ber »tabt, überall jubelnb begrüßt.

2s war ein fdjöneS gan.iltenbtlb, ben Saifer im Äreife ber ©einen

i-on bem ©ange \m Sirene :,uiücfier>ren su feoen, roo er Sem bte
;

(Sbre gegeben, ber beS Kriege« (Sntfdieibung, roie allen gnebenSroerteS
j

(Sieltnaeu in ber Sjanb Ijätt. Sa8 ift es ja eben, trag ba8 erlaubte

öau« ber Clobenjollern bem Solle fo roert^ mad)t: bie firenge

ijfliebterfüttung unb ungebeudjelte ©otteffurebt, baä retne, »on temem

©tbatten getrübte ganulienleben , bie berigeromnenbe, ungefud)te

Jeiitfeligfeit, mit ber feine ©lieber bem Solle fictj na^em. Sa8 aber

ntünte beute roie ein Ijetlig ©elöbniß au« Meiöruft: Se8 £aifer8

aufentbalt baljier roirb um 3bn, a!8 ben SRebrafentanten be8 5Retdj«,

-nb bie beutfebe, reid)8trene ©tabt Sar/reutb baä Sanb ber üiebe

isnb te« ajettraue; 8 nod> enger uns 'efter fdjt teßen I

-Jlbenb« piäci« 7 U^r fuhren ©eine -Oiajeftät ber Saifer mit

geroolmter $ünttlidjtett am Sweater »or unb betraten, 3^re t. t.

§obtit, bie grau ©roßberjogin »on Saben, am üirtne fübrenb, bie

gürftenloge. Seim ©mtntt ©einer iüiajeftat erbob ft* ba8 ganje

(Parquet, unb begeijlerte $od;rufe burdjtiinten ba8 JpauS. ©eine

iTcaiefiät traten an bie Srüftnng ber Soge »or, unb bantten freunblid)

nacb allen Seiten. 2Merböcbftbiefel6en nabmen in ber ä)(itte ber

güiftenloge *piafe, redjts »on ©einer SWajeftät ließen bie gtau ®roß=

ber^ogin »on Saben, linfs ber ©roßberjog ftd) nieber, bie an bie

aMttdloge recbtS unb ImfS ftd) an'djließenben «ßtäfee nabmen bie

übrigen gürftlid)feiten ein: Ser ©roßberjog »on 2>cetllenburg unb

©acbfen-SBeimar, ber ^erjog »on änbalt unb beffen (ärbprinj, bann

ber ©roßfürfi äBlabimir »on Sftußlanb unb ^zm* SBilbelm »on

Reffen-— Ser Äaifer »onSrafilientjatte im sfarquete $la§ genommen.

Sie 21uffübrung be8 „Stbeingolb'
1

,
roar eine in aßen Sailen

unb Partien gläujenbe unb rooblgelungene. Sie fdjweie I. ©cene am
©runbe be89ibeine8 übertraf in ibrer gefirigen Sarftellung nod) bie ber

©eueraieroben. ü)lit roabrbaft reijenber ©rajierourben bie3 Sftljeintödjtec

»on ben Samen äHarie unb üillt Sebmann unb Jammert bar-

gefieüt, bie ©efangSteiftung berfelben in ibrem rounberbaren Sreitlang

unb feltener 8teinbett »erbienen muftergiltig genannt ju rcerbeti. Ser

atbria) bes §errn ©tll, ber SBotan be« §etru Seti unb ber «Wime

be8 §errn ©djtoffer roaren ©ebilbe, bie in ibrer bramatifdjen ®e=

ftaltung nidjt weniger als im gefanglidjen Sbei'e ben ©temtoel ber

bödjften Sollenbung trugen. 3bnen reibten fid) roürbig an bie bei-

ben SRiefen — Vetren »on Sßeidjeuberg unb (Stier« — Ser

£r>°t bes §errn ©ura, grau ©abler-®rün al« griefa unb gräu=

lein §au»t als greta. ©anj BefonberS b stiJ "groben roerben

»erbieut ber Soge bes Jperrn Sogt. 3n roabrbaft flaffifdier äBeife

brad)te er ben lifttgen ©ott sur Sarftettung; bie Stimme bes §errn

Sogl »on feltenet 8teinbeit unb griffe, Bi« in bie bStbften Sagen

lttd,t im 2Infd)lage, baju eine beutlidje unb richtige Socalifation —
ein Sorjug, ber Bei ber bramatiftrenben 2lit be8 ©efange« im „Ätng

be8 Nibelungen nid)t genug Betont roerben tann — ba« SltteS »er-

einigte ftd? m einer ftunftleifiung »on bc*füuftlertfd)er Sebeutung.

§etr Sogt rourbe bei offener ©cene mit ftüruufcben Seifaüe geebit.

Sen Üeiftungen be§ Orcbefter8 in ibrem uuübertreffttd)en ©nfemble,

bie ftd; ber §anb(ung unb bem ©efange, roie »on magnetifdjer Straft

gebalten unb angesogen, anfebmiegten, ja mit tbnen äum untrennbaren

©anjen »erwuebfen, gebübit niebt ba« geringfte Serbienft au bem

glorreicben ©rjoige bes geftrigen Sbenb«. — ©cenerie unb 2lu8-

fiattung roaren »on einem ©tanje unb einer Sracbt, roie fte roobl

noeb tein Sbeater jur älnfcbauung brad)te; id) erroäbne nur b>r bie

Scent, in »elcber bte 9cibelungen aus ben getfenfiüiten ber»orfteigen

unb ber Dcibelungenbott, au« be« 9t"betne8 ©olb gefdjmiebet, baber«

tragen, bann bie ©Alußfcene, roo jroifcben ben blirjentidileubernbett

Sölten b«»orbrid)t bie berrlidje Surg Sattbaü, ju ber bte ©ßttet

auf einem Regenbogen emborfteigen — ein unbefcbreiblicb tdjBuei

flnblid. SKeifter Sagner fann ftolj fein auf biefen glänjenben Er-

folg, ber aueb »on ben Satronen äußerlid) aneitannt werben foüte.

Suri) minbeften« 10 äliinuten tobte am ©cbluffe ber SeifaU bureb

ba« §au«; ffiagner unb aüe 5Wttwirtenben würben ftürmtfd) geru-

aber ber Sorbang erbob ftd? niebt; wie td? böie, b^ben bte

SHitwirfenben inSgefammt fieb geeignet, feinem §er»orrufe golge ju

tetften, um nid?t au« ben SRabmen be« ganjen Sunfiwerte« berau«=

jutreten.

©eine äftajeftät ber taifer fubren mit ben t. §ob«iten »on Sa«

ben nad; ber Sorftedung burd) bie glänjenb ittuntintete ©tabt. üftit

ficbtltcber Sefriebtgung unb »ergnügt bantten feine SJcajeftät ber tbm

»on allen ©eiten jujaud?senben äfienge.

Sirtünnen unfern beutigen Serid?tnid?t fcbließen, obne bie aüge«

meine Segeifierttng ju conftatiren, Wtldje bieSuffübrung be« 9ft;etugo4b

beroorgerufen bat bie burd? bie Slnwefenbeit unfere« Saifer« eine

befonbere'Seibe empfing. Sie man and? beuten mag über bie grud?t=

barteit unb Sragwette biefer großen nationalen £bat, bte bi« »oll'

6rad?t Wirb, ein' leud?tenbe8 Sbeat ift unb bleibt fte tro(5 geinb unb

greunb! — ©in große« Sort, wir wiffen ba«, aber wir fereäjen

es gelaffen au«.

©eftern 9cad?mittag war Siner bei ©einer ffltajcftät bem Äaifet

auf ©cbloß Sremittage
,
wop OBerftftaßmeifter ©raf »on ©olnftein,

3tegterung«5rä'fibent Suidjtorff, ©eneralmajor ©raf Sarrt unb Sür»

germeifter SKuitcfer gelaben waren. 3m Saufe be« blutigen Sormit-

tag« befud?te ber Satfer mebrere fürftl. ©errfebaften im neuen ©ibioffe



SO $3at)rtuty uub bcjicbtigte uxm ba* Opernhaus, peut. .'ibenb

»erben feine äRajeftat nod) ber ^crftcUung bev „Sallüve " aiircoi)=

%tn unb um 11 Ute 30 ÜÄinuten über $of nach SBabclSberfl abieifen.

Set Äatfet »on söraftlten iff heute früh übe: Sölrt nach SBvüff eX

abgereift, Halbem er gsftern SXbenb JRidjarb Sagtrev in be: SJiUa

Sabnftieb be'udjt hatte.

Seine SKajeftät bei' Äaifer wohnten geftern auch ber SBorjicilung

ber „Satlfüre" Bon Anfang big jutn Schlaffe an. Seim Eintritt

;rt bie gürflenloge mürben "ilüerhöcbftbiefelt'en Wieberum mit ftür-

mifcben ©ocbrufen empfangen, für welche Seine ÜJtogeftät freunblid}:';

banften. äucfc bie fämmtlichen geftevn bereit« genannten gürftltaV
Seiten, mit Ausnahme be« bereit« ahgereiften Äaifer« »on sörafiiien,

waren anrcefenb.

Sie »otlenbete Aufführung bev „äßalfiire" fieigerte womöglich
noch, ben @ntbufiasimi«, ber fid) bei ber sBorftellung be« „3iteingoib"
fd)on fo laut geäußert. 3m erften Sufjuge waren e« beionber« fleiv

9iiemann (Siegmunb) unb grl. ©cheffjfö (Siegtinbe), welche ibve gto»
ßen aufgaben in Bezüglicher Seife lüften. Sie Scene snnjcben
Siegmunb unb ©ieglinbe am beerbe im §aufe punbing« barf
a(« eine bramatifebe Seiftung elften föange« bejeiebnet roerben. Sie
leibenfdjaftliche ®lut&, welche ber Sid)tercomponift biefett betbeu Sba=
ratteren »erlief, tarn in Ipinreigenber Seife }um Auäbrucf. Ser
Moment, reo »tegmunb SJtotbung« Schwert aus bem ©ramme ber

@fc&e steht unb bann bie „Sraut unb ©d)Wefter'' mit roütbeuber
©tutb an ftd) siebt, roav »on evgreifenber Sattheit, Spiel unb @e;
'ang ber beiben berühmten SariMer würbig. Aud) £>err Ottering
i.punbhtg) erntete für feine Seiflungen bie »evbiente Anerfennung.
3m »wetten Aufjuge ercang ber Sotan be« iperrn 8eg unb bie

aSrünfjilbe ber grau SWaterna ben börbfien tirjolg; biefe beiben grüß«
:en unb fcbmerflen Partien be« Stüde« f!

eilen in gefänglicher tute

bramatifd)er söejiebmig an bie Sorfiellec bisher unerhörte Slnforbe«
rungen unb e« finb fiünftler »on ber ^Begabung unb ber Au«oauev
bev beiben @6engenannten nb'tbig, um fie in tbter gansen Sitifam»
feit su »eranfebautigen. §err Sßefc mit feiner Stimme con wutibev-
»oHem Saubit, bie immer gleich rein unb ebej Hingt, grau üttaterna,
bereu frafteolle« allen (Sefübl«regungen fid) anfortneiibe« Organ »on
bö.-fafter SJolu6tlität , »erbunben mit einem binieifjenben geuer in
Siebergabe bev bramatifeben Seite ber 9ioüe, wahrhaft ©tarnten«-
wertbe« leiflet — fie SBeibe finb roie gefebaffen baju, baS ®ewaltige,
roa« bev Keiner in biefen beiben Partien gehäuft, in richtiger Auf»
faffung unb Sarftellnug ju »ermitteln, grau Sabler»@mn frbloß fid)

mit bev Si.bergabe ber giitfa ben Vorgenannten in Spiel unb @e-
*'ang reürbig an.

Ratten fd)oti bie beiben erften Sfte bie taute '^nevtennung
berauSgeforbert, fo fieigerte ftdj ber SeifaU nod) bei bem tounberbar
fcbiJnen biitten 2tf«. Sie eifte Scene, roo bie acb,t Salfüren auf
bem reebt« »on einem Sanuenmalbe begrenzten getfen ^erabfteigen,
bie SBolfenjüge rote Born Stuim getrieben am getfenfaum Bor'tei-
jagen, ber ba!b wilb jubetnbe, ta(b fib'biicb [adjenbe ®efang — ba9
HütS bringt eine ergreifenbe fflirfung berbor. Sie Harmonie unb
ber Räuber, ber in bieiem SBalfürengefange liegt, finb ebenfo bei»»
evfrifcbenb at« großartig

.

2H« bit fdjönfte Stede in ber „SBalfüre" bürfte rcobt bie äb=
!d?ieb«fcene troifd)en Sffiotan unb sürünbilbe ju bejeiebnen fein §ter
bat ber OJieifier fid) fetbft übertvoffen. Ord)efterfa§ unb ©efang
ftnb bier Bon einer SÜBdcbbeit, Bon einer £iefe be« föetütils, baß fte
tm 3unerften ergreifen. Sie bäterlid)e Siebe ta'mpft ^ier mit bev
göttlichen D'catuv in Sotan einen Äampf, ben ber Siebtercotnponift
mtt ergreifenben garben ju malm Berftanb. Sie ©teüe, roo SWotan
•tngt: „Ser fingen teuditenbe« ^aar, ba« td) oft ta'd)etnb gefügt k."
tft Bon einer [o btnrei§euben®eroatt in bramatifd)er Sejiebung unb
ron:be Bon §errn Se^ fo rounbevooa gefangen, baß ber ftüvmifdje
«eifaU, ber btefer ©cbmßfcene folgte, nur bie logtfae golge aOge;
mein meu[d)lid>en @ntpfinbfamfeit genannt roetben mufj.

Seine üWojeftät bev Satfer gaben oftmals iva^rcnb bev 3?orftet=
(ung 3§ren SeifaH burd) §anbetiatfd)en -,u erfennen , unb con ben
ßerfcnlidifeiten, rcetcb.e mit Setner SOTaieftät unmittelbar »erfebrten,
bürten rwr, baß 2T£(ert)b'd;ft-iefe(6en mit t)o§er JBefriebigung über

Midjavb Sagner'« SÖerr fid) an8fprad)en. "Jfacb, ber äluffü^rung nahmen
Seine 3?iajeftä't unb bie 6abtfd)cn .t>ervfd)aften im gürftensimmer bag
Souper ein, irobet aüerl)öd)ftbiefel6en roieberbott unb in bev tjettevfteit

unb aufgeraumteften Jöeife 8erfid)erten, roie f»mpat^ifcb 3t)n %üeä
in aSatjreiitl) berührt f;abe. Um 11% Ut;r fuhren Seine aKajeftät
vom Sfjeater btrect jum Sab)nt)of unb beftiegen nad) einem rühren»
ben 'Äbfd)ieb »on ber grau ®roßt)eriogtn Boii Saben ben bereit ftef)eu=

ben ®vtra;ug, begleitet »on ben @egeit8roünfd)en ber ga:r,en 58e=
»b'Iteruttg, »eld)e bie Seit beä Aufenthalts it;re« Saifer« basier ftet«
in bantbarer Srinneruug behalten mirb. ©eine tgl. §ot;eit ber
@roß^eräog reifte i ebenfalä ab, wä^renb 3§re tgl. §o^ett bie grau
®roßl)er!ogin nod) einige Sage r/er »erroeilen »erben.

3n bem «erid)te be-8 geftrtgeit Sage? tft nod) nadjautragen, baß
b?r satfer in Segteitung fämmtlidjer tjter antoefenben güvftlid)teiten,
geführt »on §errr^9tegtevnug«präfibent »on Sitvd)borff, alle ©eben?-
luürbtgteiten ber etabt eingetjeub befidjttgte u. % baS Opern^au«,
ba« neue ®d)lofj, baS fflilitairfpttal , bie Orben«tird;e unb
baä 3mtere beö 9tid)avb 2Baguer=Sbeater«. Seßterem rotbmete
bev Äaifer eine gan} 6efonbere Sufmerffamfeit unb ließ fid)
b;c C£nmd)titngen be« SJü^neit- unb 3)tafd)inenraume8 bordeigen unb
eingebeub ertla'ren. Sogar in ben Ordjefterraum fliegen ©eine :l>iaiefta't

l)inab um. wie ftd) 'Merf)b'd)jtbiefet6en fctierjbaft auSgebrütft t)aben
feiten, aurf) ben Crt ju fetjen. roo Seine söerluur .pofmitfifer febrotöen
ntiitfen. Stile tn bte Ääbe be« SaiferS ©etommenen rühmten bie
getfrige grtfrfje be« greifen gürften unb feine tb'rpevlidje traft unb
?tn«bauer

5fad> foeben, Wittags Ii lll)r, burd) ^lafate »erlünbeter mu
tbetlung be« aJevivaltungSrat^eä muß bie heutige SBorftellung be«
,,©iegfrteb" wegen pleislidjer 3nbi«pofttion be« ^evrn öe(3 (Sotan)
auf morgen »erfdjoben werben. Saburd) wirb bie breitägige HJaufe
äwifdten ber erften unb jweiten 'Änffü^rung um einen Jag getüijt.

3- 3"nniermaun.

hm ^oxa&enie ber erften ^uffüpritng bes

„fting bes llißefungen."

Mit ben »om >i. bis jttm 9. bS. Witt, abgehaltenen ©eneralproben
tft tt: ganje »orte ettenbc Jl)ätigtett ber legten SUconate 51t (Snbe
geführt loorben, unb wir ftet)en nun unmittelbar »er bem Sage ber
erften ätupfjruitg be« Sü(;nenfeftfpiele«. 3lu8 allen Sä'nterit ber
Seit fommen bte ®äfie i)erbet, um an einer tünftlerifd)en geier SBetl
ju nehmen, wie fie feit ben glan$»olleit Sagen ber Stütze 'HtBenS
nid)t roieber begangen tft. 3um erften 2Me in ber mobernen Seit
tft ein ber bramatifeben fiunft gewibmeter iBau entftanben bei beffen
änorbnung feine anbre Stüctfidjt maßgebenb war, als feie : ba« feeni«
febe sBtlb als ibeale @rfd)einung bem 3ufd)auer entgegentreten ju
latfen. Um biete« Biet ju erreichen, rourbe ba« Orc&efter »on 9rtrfiarb
Sagner in bie Stefe »erlegt unb unfiefitbar gemacht, unb ebeufo
netbwenbig ergab fid) barau« bie ampfttßeatraiifcfie (Smrtcfitunq be«
3nid)auerraume«. Siefe letztere erfüttt aber neben bem §auptjwecfe -

einem 3eben ben attbltci ber SSübne ^u ermöglichen, nod) einen
anbeven: fie bewirft eS, baß aüe ilnwefenbeit wie 31t einer ibealen
@tnt)ett »erfcfimol5en werben, unb fid) aud) tua&rßaft at« eine fotc&e
SU rüftten termögen. — Senn td) nun »or bem bebetttung«»o£len
-Dcomeitte, wo bem beutfefien SSolfe ein «bbitb feines eigenften, inner-
fteu SebenS im tragifeften Äunftwerte gezeigt werben w'irb, nochmals
baS SÜJort ergreife, fo tf)ue td) eS mit jener @d)eit, bie uns erfaßt
wenn wir »or ber (Intt)iilluttg eine« lange bewahrten @el;eimniffes
ftet)en Ser 3euge ber legten ©eneralproben gewefen, bie burdian«
ben Sl)arafter einer '2luffit6rung an fid) trugen, ber bat roobl, wie
td), bie (Smpftnbung, baß einem fotebem nie erfahrenen gegenüber
etnug ein el)rfurd)tS»otleß Schweigen am filage ift. Sie toimte aud)
Ser, bem eS »ergönnt war, einmal in bie Siefe alteS ©ein« einen
©lid ju tbuit, bann fofort auf ben lä'rmenben SKarft Bintreten, um
,u ben Wnbern, bie nicht ba« ©leicoe erfchaut, baoon au reben; e«
müßte ifiin als eine @ntl)eiligung ber tBm geworbeneu Offenbarung
erfebeinen. Aber wenn er in bem ®efül)le, wie alle 2)cad)t ber ©pracbe
nicht au«reid)e, um bieten Ruberen »on feinen Srlebntffen bte rechte
Äunbe ju geben, hierauf »ersichten wirb, fo wirb er fte bagegeu mit
lauter Stimme aufforberu, benfelben Seg wie er ju gehen, u'm bann
mit eigenen «ugen ba« @leid)e ;u fehrt. Unb fo tann ich benn auch



ji^t uidi* * nixd Iii", o(e ctttcn 3euett, tetcw 3nuere$ iihv&anpt

\i'x 2bfitut tcS (b
;

cific6 afcbicffeu ift, mjmufui: 31:erfa alle Saft

ft« ffofciit« Mit E'i'd; tu b fniunt herbei, um eine jener jcltenctt,

güreiljten giuuceu ;,u alden , reo bev ©d;leier biulveggejogeu 51t

fein ;d)cin', bet 11118 feuft ba« roah" Scfen berSMt Mrpflt; hier

tätet ?I;t ben tefen 5'.mt be« 2:id;icm>evte8 tet fielen lernen: „(Sä

gibt im SWenfctcnlebcn SdigcuH ct'e, tro reit btra©cltgei|t näher finb,

aK fonfi". —
Si'cju feilte c§ auch bienen, ivgenb ettvaS S3«foitbeve8 au? beut

£vgamSntuS ganzen äferfeS £;ettor,uf)efeu, toelct/eS in für,efter

Seit in aller l'ctcubigfcit elfteren foll, unb in bem ber Siebter, bie

(Srenjcn bee finitlichen Tafeiu« überldjreitenb , nicht nur bag

©cbjct'cl einzelner SOienfct'en
,
fonbern baS ber 2Mt felbft, jut £ra=

go'bie geftaltet uns totführt! 2aS Bcmbermittel aber, tcoburd; tlmt

biefe§ Uucenieine einzig gelingen tonnte, ift bie äKnfif, mb jroav bie

aus ber 2iefe fynvcx gcheinmißtcll ertönenbe f»mE&omfd)e 3)iufif.

@ie, tie triebt 51t unferem Mrftättbtgen Sri'ennen, aber betmod? mit

fixerer «tftintmtheit -,u unjevem (Seifte fprid)t, ift eS, iroburd) bie

Gmte-.:ermtg ber griedifdjen Jrctgebie überhaupt megtirf; geworben

ift, unb fo toitb man es beim gerechtfertigt finben, menn td) ttod?

mit rcenigen 3£erteit ber «ollenbeten Stiftung gebenfe, teeld;e im

„SKing bc8 Süteluugen" »om Crchefter gebeten toirb.

21t* im3chre 1872 bei (Siunbftein ju beut Saue gelegt autbe,

ba jttjt ten liebtet' SBcrgeShöhe toetthin in bie Sanbe htnau«fdjaut,
'

ut b 2)eeihc»tn'8 nsunte ; ömiibsnie jur SBeihe beS Sage« ertönte,
j

ba füllte reebl ein 3ebev, tafj bie Söabl gerabe biefe« äBerfe« ntdjt

ettoa btc« eine jnfätlige getoefen, fonbern toie ftveuge genommen
ton einer SabI gar nicht bie 9febe fein tonnte, inbem ber (Seift

bev ©efd)id)te, ber (Seift ber wahrhaft lebenbigen Sunftenttoicrelung

feine anbere $ugelaffen bätte. 2>urcb eine 5£bat foKte e« au«ge=

ffcrocben werben
, bafj ber tiagifdjeu Straft in ihrer erhabenften Sie»

beutnng eine Statte gegrünbet werben folle, unb tote hätte ba

SRtcbarb äöagner ouf ein anbereS SSert »cifallen fb'nnen , al« auf

SBeethoöen'« neunte ®t)m^o\üi, in ber eben ber tragifdje @tBt bel-

aufte teS neunjebntenSubrbinibeit« in ber alleretttfchiebenftenSßeife

5um ®urd)6rud? getommen ifi. 3>urcb bie »oHenbete Sitiffülnung

biefeä SBerEeS fyabtn bamal? unfere SKuftter gezeigt, roas fte unter

ber ved&teu giibn.iifl ju Utfun teitnögat , unb bafj fie roulltd; »oe

jenem ©eifie ber 2ufe unb St'abtljiit buicbbrungcn finb, ber 6a(

adjte Sffiefen be8 bvutfcbtu ßbarattei« ..uStnacbt. Utib roenn matt

in ber benlidjen Jeifturg, toelcbe bog Cidjefter bamalS gegeben, eine

Sit SButyrecten für Die äuhmt' feijcii buifte, fo fann man ^eute

fagen: biefeS Sßeijpredjen tft auch ttirfticb gehalten tooiben. Unfere

SDiitftfe c etfüHeu getreulich bie große SDtifficn , bie ihnen gercorOen,

unb für toeldje ein genialer ©djtiftfteüt r unterer 3«': 5ttebri(^>

SKiet^fcbe ba« rechte SEort gefunben, roinn er bie gtrsalfge geifttge

SBanegung, bie rrir erleben, als bie SBiebergelurt ber Sragübie au«

bem ©eifie ber SDiufif bejeichnete.

@o barf e8 ber.n au?gefptod;en toerbtn: Sie Sluffübtung De»

„9itng bc8 9fibelungen" iritb fidj jugieicb ju einem ©trentage für

unfere biutfchenSÜiufifer geftalten, fcor cHeräüelt roirb tS fich seigen,

roelche güüe tünftlerifchen SSermögen« gerabe biefe SKänner befitjen,

beten felbftlofe« 3ufammentoirfen ben SBunberbau beS tragi!d)en

Äunfiroeifes einjig ermöglicht, ©oll ich nun »on ber 3llle« über-

rcältigtnben Sraft frechen, mit ber oft ba« ©rebefter bie ®onner
be« äßeltgeiichte« ertönen macht, foK ich fagen, tote ba« gebeimmß»
»oHe SBeben be« 9!aturleben8 un« fo fehr in feinen £auha Ber-

ftrieft, bafj wir gan$ bamit ju öerfc^meljen glauben, ober »on bem

hinreifjenben ©trome be« ©efange« reben, ber au« ben 5Eönen be«

©treichorchefler« ^eroorqutllt — e« toäre bamit boch nicht annähernb

ba« angebeutet, rca« 3eber in SSJahrheit embfinben toirb. —
Unb bamit mögen beim biefe äBetiad,tungen ihren Ülbfchlufj

finben. Sir fteUn »or ber SBerroiitiichung einer 5£hat, bie burch

eine lange SRethe toon Sah^sn bort SStelen erfehnt roar, unb ju beren

Herbeiführung SBtele mitgeteirtt hoben. 2iber roer ift jener Stnjtge,

bem wir e« ju banfen hoben, baß ba« große SBerf auch toirflidj

tollftänbig ausgeführt roerben lonnte? — @« ift ein boebgefinnter

beutfeher gürft, beffen 9fame für aüe Qüttn untrennbar mit bem
,,3iing be«9cibelungen" Berbunben bleiben toirb, unb bem berSDIeifter

feine ©djöcfung mit ben herrlichen SBorten getoibmet ^at : 3m 58er»

trauen auf ben beutfeheu @etft entworfen unb jutn
SRuhme feine« erhabenen STS h 1 1 h ä t er 8 be« Söntg«
^ttbtoig II. bonSBauern nollenbet oon 8Jtd;arb SBagner.

Jjeinridj Jorges.
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üiQtub äStoguet'« öfiljneiifejitfetel in ©mjrentl).

Sie qeftriqe Sluffübmng be« ©iegfrieb geftaltete fidj jum ßoüen

Xrmmpbe' für 'bie iMuwutenben, inSbefonbere bem Saget ber Sitei-

rcüe, fierrn ©eorg Unger. Ser lieben8würbige tunftler bat feine

Aufgabe tur greube feiner Bielen greunbe gtan^enb geloft unb ba«

sou (Seite 3iic&arb Sagnei« in ibn gefegte Vertrauen na« jener

SRicbtuttq gerechtfertigt, ©ein Spiel war lebenbig
, inj« unb ebel,

wie es bem fecfen ©iegfrieb gejiemt, babei fein nuanctrt unb maß«

»oll. Slucb in gefänglicher SBejiebung ift §err Unger ben fcbweren

Slnforberungen feiner fartbie »b'tltg geregt geworben, ©eine Stimme

bätt au«, »erjagt in ben bgd)ften Sagen fernen «ugenbltd unb ift

ieber 2Robiftcation fabig. »I« ©lanjpuntte ferner Seiftung beben mir

ceroor bie @ceite im erften Sitte , reo ©iegfrieb ba8 eben gefchmte*

bete ©djroert SKotbung fd)wingt unb ben StmboS tnjmi Sbeile

jcbläqt. 3eber Sott ber Jpelb, wie roir ©iegfrieb un« benten
,

ftaiib

ix ba mit bem ftammenben Scbwert ; reicber Seifatt lo&rtte ben £ünft=

ler, unb »on 2)hmb ju OTunb ging'S nad) bem erfien Sitte: „Unger

bat ficb bie ©Poren »erbient!" 3m jroeiten unb bntten Sitte fteigerte

ficb nocb bie Stnerfennung für Unger. Satte er im erften Sitte

©teqfrieb, ben fübnen, unbanbigen Shtaben bargefteüt , fo jetgte un«

ber Zweite Sltt ben wtoerborbenen , tinblicben ©iegfrieb, wie er tn

unbeftimmter ©eMudjt im Salbe träumerifcb umberfcbroeift, mit ben

SalbPögelein ficb unterhält — eine Stelle »on bocbpoetifcber Sltilage,

bereu reijenbe OKelobie «erj unb Obr gefangen nimmt. Seittger

wollte mir bie ©cene gefallen, in ber ©iegfrieb ben Smbwttrm (botet,

nicbt al« ob bie Seiftungen ber Satfteller weniger »ottreffltcb gewefen

traten, - nein, bie ©cbutb, baß biefe ©cene nicbt ben Souen (Sffelt

erjieten tonnte, liegt an ber SluSftattung beiielben. Sie ©cene ift

ju eng, berSinbwurm 5u ungefügig, al« baß ber Äampt sunt leben«,

»obren SSilbe ficb geftatten fitante. Slucb bat ba« grimmige Sbter

burcbauä nicbt bie gönnen be« Sinbrourm« ber germanifcben ®age.

Ser mafftge SSotberleib bintert bie Bewegungen be« Ebiere« im

Samtore unb au« bie be« ©iegfrieb. Sürbe bie ©cene na* rütf-

wärt« erweitert, fo tünnte biejer ben ©efammtembruct («abigenbe

ÜRififtanb leicbt beteiligt werben. — SSBUig »ergeffen wirb bie er Herne

gebier im brüten Sitte: ba war wiebec Stile« groß, gewaltig unb

»on einbeitltcber gorm, Wie Wir e« bisber in aUen Xbeilertbe« »Ber-

te« su feben gewobnt waren. Ser ©nbrucf^ fteigerte ftcb tn ber

Scblußfcene bec (Srwectung SBrünnbilb« burcb toiegfrtec. grau iWa=

-erua fteUte bie jutn Seben erwadjte ©b'tteitocbter, m ber bie auf

Solan« ©ebeiß abgelegte göttliche 9catur mit »bei für »tegfrieb er=

wacbenben unb ju ben tjellften glommen ber Seibenfdjaft ftctj fteigern-

Den Siebe einen beftigen Äampf tämpft, mit einem binretßenben geuer

bar. „gabt' bin, SalbaH« leudjtenbe Seit! äeriatt in «taub beme

ftolie SBurq!'' - ift ber Siebe I>ödjfter ©ieg. grau
^

SUiaterna bat

ibn mit einer bie Seele erfcbütternben SBabrbeit, faft bamomfcber ©e-

walt berausgejubelt in perlenben Ionen. — 3« werbe m einem

nacb SBeenbigung ber erften Serie ber Slupbrungen ju gtebenben

Äefume auf bie 'Seifiungen biefer geebrten «ünftlerm fowobl, Wie

^ämmtlicber SDiitwiifenben nocb auäfübtlicb ^urüdtommen.

öeute fei nur no« tur 5
§errn ©«loffer als SKimen gebaut.

S)er »erfdjmiöf 3roerg, («on in ber SRaSte »on jener abfioBenben

ffiabrbeit, wie fie ber Siebter »erlangt, würbe »on §errn ®*lo|1«

- wenn man ficb. fo au«brüden borf - fBimli* in
. s

tl
.

eI"e
.
^" le

äerlegt, bem 'fluge »orgefübrt. ©cbloffertft ber «o£e bt« in tte tlera=

ften Momente gefolgt, er bat fie ftubirt unb erfaßt b.« jum legten

©ebanten beä äutore, bab^er biefe »oüenbete SBiebergabe, bie ganje

«iaur Wie auS einem ©uße. Sßir glauben teinen ffiiebeifprucb ju

1

erfabren, wenn wir fagen: ©cbloffcrg 3Kime ift bem 3beale am nacb-

ßen getommen. - §err Se^ al« äöanberer geigte fici au« gefiern

wieber al« ber gottbeanabete Äünftler: getft»otl m bcr__ Sluffaffung,

wabr in ber SarfteHung. SSon 3nbi«pofition leine ®pui mebr

;

e« war ber lebtnäfrifcbe , warme ©efang, wie er m bem rngbertgen

: auffübrnngen un« erfreute. - §eir »ou SReicbenberg al« gafner-

Sinbwntm war in biefer Die ©efabr ber Uebertreibung nabe bringen»

ben SRolle ber Sünftier »on ä)iaß unb Siel, «efonber« *u rübmen

ift au ibm bie beutlicbe unb richtige slSotatijation ,
leine geringe

©cbwierigfeit, wenn man weiß, baß ber Sinbwurm bur« ein ®prad)=

robr feine Sitae bem rotben geifernben Staden übergießt. — Ser

illberid) be« fierrn §iß war bie werti)»oUe unb gebtegene gortfefcung

ber früheren Seiftungen biefe« Äünftler«, unb wenn wir jum ««luffe

nocb ber @rba ber grau Saibe gebenten , fo tann e« nicbt gefabelt

obne bie »otlfte «cwunberung au8$ufpred)en über bie ftttooUe, eble

Slrt be« ©efangeS biefer Same. Sie melancb>lifcbe Slangfarbe, welcbe

grau Sai'De iBrer ©timme in einer bem Sbaratter ibrer ^avtbte »oUtg

entfpreebenben Sffieife ju »erleiben »erftanb, bitte etwa« iSrqrettenbe«,

©cbauerlicbe«. Sa« ift wabrer Sunftgejang! —
©eine üRajeftät bei beutle taifer baben bem §;rrn SBürger«

meifter £b. äflunter ben rotben Slblerorben 3. filaffe, beut §enn

Sanquier griebrieb geuftel ben pveußifcben Äronenorben 3. Klaffe ju

»erleiben gerubt. SegationSratb ©raf Sonnbof uberveicbte im aller«

böcbftett Auftrage ben beiben genannten §erren geftern bie Secoration.

gerner baben ©eine Söiajeftät bem §errn ©eneraluiajor ®ra>

SSerri 800 2Jcart mit ber «eftimmung iuftetten laffen , 500 jDtart

unter bie (Sapelle be« 7. 3manterie=9fegiment8, 300 «Wart nnter

iene ©olbaten biefe8 9iegimeut8 ju eertbeilen, welcbe Waljrenb be8

ilufentbalt« ©einer «Dlajeftät bem iffiaebtbienft auf ©ebloß Sumittage

!
»erfaben.

|

IXX.
;

Sie erfte Sfoffübtung be8 öübuenfeftfpiel« „9iing be« 9hbelmigen''

würbe geftern mit ber „©ötterbämmeiung" gefcbloffen. Ser ®cbluß

biefer geier war ein foleber, wie ibu jelbft bie begeiftertften iinbanger

Sföaqner'8 wobl taum eiroartet baten. SU 8 nad) bem leiste a Sitte,

; in wetebem bec fflteifter feine fiböpierifebe traft nocb einmal m ber

pcbftm »Potenz seigt, ber SSorbang gefaüeu, ba erbob ficb, »«e auf

einen Sßint, ba« ganje §au« unb oracb tn ftürm;|cben Subel au8.

! (gg war ein Moment, wie er in ber ©efdncbte be8 ;Sbeater8 nocb

nicbt erlebt worben ift: 1500 Äunftfreunte, bie ©Ute ber boben

Slrijtotratie, ber Sunft unb ber Siffenicbaft, brauten bem ©ebbpfer

be8 SBerte« ibreti Sant bar. Unb al« ficb. ein Patron — ben SRamen

tonnte icb tetbec nid)t erfabren — in ben »orberften 3tetben be«

Rufcbauerraume« erbeb unb mit in bem allgemeinen «turnt nur

tbeilweife »erftanbtieber ©timme bie SSerfammlung autforberte, tbrer

SSeqetfteruug für bem ©eböpfer be8 großen SEBerte« m einem ftod)

auf tettfelben Sluäbruct &u geben, ba entftanb ein 3ubet ber ba«

Sau« in feinen ©runbfeften erjittern machte. Sie 3iuie nacb SBagner

ließen ftcb nicbt bef«wid)ttgen. ©nblid) erfäjien ber äKeißer »or bem

3?orbatt«e unb bantte für biefe Doation mit einigen Sorten.

Seiber »erbaUten biefelben grüßtentbeil« in bem allgemeinen ©türm;

nur fo »iel tonnten wir ßerfteben, baß er tief gerübrt fet bort bem

Seifall feiner greunbe, unb baß er benfelben ber SWttwirfung fetner

Sunftqenoffen 5um großen Sbeit »erbante. ®ie Schlußworte lauteten

:

Sie baben je ö t gefeben, wa« wir ISnnen; wollen §ie

j'e^tl — Unb wenn ©ie wollen, bann werben wir eine

^"iuwuf'bracb ber SBeiialt auf« 9teue au«, unb Sagner mußte

nocbntals beröortommen. — Slua) nacb fämmtltäjen iWitrotctettbeu

würbe ftürmtfd) »erlangt, inSbefonbeve na* §an8 Siebter, um feine



unb bie Stiftungen beö OtcbefterS ju ehren, älbtr »on tiefen eifcbieu

Siienwnb. Sohl mögen ©ie nid« mehr boöjähltg im §anfe an-
roefenb gettefen fein.

llnb was foüte man gegenüber biefen Äunbgebungen bet böctften

<Srgi iffcn^ett unb iBegeifteiung nccifajicn? — Wit banalen 'i%afen
ift nicht« gebleut! — ©in« krängt fieb un« mit ©etealt ai- : Sit
ftanben gefietn äbenb bor einem älbfcfinitte bet fiunftgefebiebte »on
emfterSebeutung. Sie Saufenbe, bieben gefttigen Sag mit erlebten,

fte werben ter Seit es bertünben, mag biet g'efdjeben, fie werben
greunb unb geinb es erzählen, Wie bie beutfebe iiunfi biet in biefem
Sembel ein 3ubelo»fer gefeiert bat,mitbem Stiebt« in ber SBergangen-

beit ju Dergleichen ift, 9cicbt§ in bei 3uf""ft SU vergleichen fein wirb.

Möge bie SBegeiflerung nicht toerraufeben im ©etriebe ber Seit,
möge fte befruebtenb unb aneifernb wettet bringen in alle Steife,

auf baß wit au« ben ©rlebniffen ber jüngftenSage jenen allgemeinen

fleißigen ©ewinn ernten , ber allein ber großen Sache bie eroige

Sauer »erbürgen fann

!

©eine fönigtiebe §ob^eit ber ©rcBbetjog »on ©adjfett-Seimar
bafcen bem §errn sBanqnier gttebrtchgeuflei unb bem$errn 33iirget=

meifter 2b. äLüumfer ras SRitterfreuä I. Stoffe beS Orten« »om
reeigen galten »etlichen, ©eine tönigltcbe Roheit ber ©tcßherjog
»on SWecflenburg ^eiebueten ben Strigenten ber geftfbiele Jperrn

.'

(SapeÜmeifter §an« Siebter buret Verleihung be« Stittettteuse«
j

I. Slaffe be« OrbenS ber wenbifeben Ärone aus.
|

©e h°t biete älusjeicbnung tiantentlicb in Äunftlertreifen große
greube her»orgerufen , beim in biefen weiß man am fceften bie hoben !

Verbienfie dichter'«, tteiec genialen unb mtetmüblicben Snterbreten

berSagnet'fcben3ntetttio:ien, nacb ibrem Wahren Serthe juroürbigen.

Surch mehrtägige« Unwoblfein, in golge ter coieffalen Sluftreng*

ungen ber legten Sage, gebinbert, bin icb erft beute in ber i!ag e
!

meine SBeiicbte Wieber aufzunehmen. 3$ habe anjufnübfeit an b't
e

[

'Aufführung ber „©ötterbämmerung" unb hiermit an ben 'Schluß bei'
j

elften ©erte be« geftftielS, über ben icb 3bnen bereit« telegrabbifcb !

fui-j berichtet fjabe. Sie geier Schloß auf eine Seife, toi: fie felbft
!

bie begeiftertften JInpnger Sagnet« taum ermattet haben mochten.
|

JUS nacb bem legten Sitte, in welchem Der iWeifter feine feböbfetifebe i

Äraft noch einmal in ber höcbfien ^otenj jeigt, ber Vorhang gefaUen,
ba erbeb fieb wie auf einen Sinf, ba« ganje §auS uno brach in

ftüi mürben 3ubel au«. @« war ein Moment reie et in ter ©efef/iebte

be« £beater8 noch nicht erhört werben ift: 1500 fiunftfrennbe, bie

©Ute ber hoben älriftofratte, ber fiunft unb ber Siffenfdjaft brachten
bem ©chöbfer be« Seite« ibten Sant bar : Unb als fieb ein Patron —
Dr. Sa»ibfobn aus «erlin — in ben »orberften Reiben be« 3u=
febanetraume« eibob unb mit in bem allgemeinen ©türme nur
tbeilreeifer toerftäublichet ©ttmme bie Verfammlmtg aufforberte, ibrer

«egeifterung für ben ©cböpfer be« großen SerteS in einem §ocb
auf benfelben äusbtuef ju geben, ba entftanb ein 3ubel, bei ba« §au«
in feinen ©rnnbfeften e^ittern maebte. Sie SRufe nacb Sagner
ließen fieb nicht befebmiebtigen. ©nblici erfdjien ber SKeiftet »or bem
SScrbange unb bantte für bie Obation mit tiefbewegter Stimme:
er fei tief gerübrt öon bem SSeifaU feiner greur.be, ben er jum großen
Sbeile ber äJcitrcirtnng feiner tuftgenoffen »«baute. Sie @cblu§=
»orte lauteten: @ie haben jerjt gefeben, maS mir tonnen, roollen
©te jetit! Unb roenn @ie reollen, Werben reit eine Äunft haben! —

hierauf braa) ber SeifaH auf« Sfteue au« , unb Sagnet mußte
nochmals betbortommen. — idueb na* fämmttichen äüitwittenben
trurbe ftütmifcb »erlangt, insbefonbere nacb $an$ Siebter-, um
feine unb be« OrcbefterS Seiffungen ^u ebren. %ba eon biefen er»

febien Stiemanb. Sohl mögen fie nicht »ottsäbltg im §aufe anroefenb
geaefen fein.

Sa« foll man ge
!;
enü6er biefen Sunbgebungeu ber böcbften

Orgriffenbeit unb SBegeiftetung noeb fagen? SKit banalen Ptafen
ift nirlt« gefcientl — ©in« bta'ngt fieb mit ©emalt auf: reit ftanben

am ©chluffe ber „©ötterbämmerung" cor einem ätfcbiiitie ber Äunjt-
gefcbnbte ooti etnfter söebentung. Sie Xaufenbe, tte biefen Sag mit-
erlebt, fie »erben ber Seit e« Bertünben, ttu« biet gefebeben, fie

toetben ftreuub unb geinb e« etjäblen, mie bie beutfebe Äunft biet"

in biefem Sembet ein 3ubelebfer gefeiert bat, mit bem ScidjtS in

ber Vergangenheit ju bergleirben ift, Stiebt« in ber 3utunft bet-
gleicb.u fem mirc1

.

•Aui ben Sunfcb 3)tetfter SagneiS, ber mit feinen Rationen,
gteutiben, (Sönnern , in ©emeinfeb^aft mit allen feinen tünfiletifcben

©enofjeu unb lUiitreitttnbeii am ©ebluffe bet etfteu 'Aufführung be«

SBübneufeftfpiele« eine jröblicbe ©tuube »erleben moüte, [anD geftern

'Abenb in ber großen Sbeatet'Äeftauration ein söanfett ftatt, tcelchen

500 ©äfte etfebienen »aten. Sa« 3u fal'"""tfein ber geftgäfte ge»

ftaltete ftcb ju einet roeibeoolleu ©rinnerungä-geier füt bie eben ju
Snbe geführte tünftleiifcbe Sbat. SBetfd)ietene Soafie gaben tiefet

feierlichen Stimmung SlnSbruct.

8ticbarb Sagner, als erfter öfetner, erläuterte feinen »orgeftern

am Scbluffe ber ©ötterbiimmerung gemaebten furjen 2In?ibiu(b in

eiugebenber, oft tiefbereegter Seife: eine neue, reu flieh eigen«
tbüm liebe, uiebt nachgebildete Äunft, habe er gemeint. SRebner

fprach bann ben *]3atrouen, bie feinem 'Aufruf nad)gefoiumen, ben
SBitigern Sabreutb«, bie jein Sert unterftüijt , »or Sllleu aber ben
Äünftlern, bie im ©lanben an baSfelbe in uneigennüt|igfter Seife
nur ber 3bee gebtent, feinen Sant aus. 'Abgtorbneter ©unter
au« Söerlin erroiberte aus ber SSerfammlung : STiicbt Csj Sunftroerl

tönne er beurteilen, aber 3«t<?niß reolle er ablegen uom ©inbruet
beäfelben unb ber '-Bebeinung tiner eigeaartigen Äunu in einet 3eit

gcijiiget äetriffenbeit aueb für ba« politifcbe l'ebtn b.r Dcatton. Ser
fetteneu ©nergie be« SKerfteiS unb feiner fiuuftgeneffen gelte fein

Jjpocb. 3cjd)bem 2Jcabame be i'ucca au« iOtailanD einen filbernesi

l'orbeerfcanj bem iOceifter übetreiebt, feierte ©raf 'Apbonlji als Ungat
in fcb,aumg»ollftcr Seije ben Steiftet, i§n mit ©iegftieD »ergleichenb,

bet bie fcblafenbe SBtüiuihitte erroeett. ©in bu:nouftifcbet Siebnet

au« Sein trat vcä) auf, ber ben Samen einen fcbroungcoilen Soaft
ausbrachte. Pachtern ned) Sagner unter ben 3ubel ber SSeriammlung
feinen greunb üifit umarmt, ebne ben beute taum eine Sfcote »on
feinen Serien befannt fein würbe, fd)loß um 11 Uhr bas Üantett,

bem u. 3t. aueb ©raf Jlnbraffi beiwohnte. —
Sielfach h-^'ii bei ben geftfbielen ijki anroefenb geteefeneu

fürftlichen ^erfonen ben um ba« Sert »etbtenten süiitmtrtenbett äu-
ßere 3 £i(ben ber änerfeunung »erliehen: Se t. ipoh. ter ©loßberjog
»on @acbfen«Seimar bat bem Singenten ber geiifpiek Jperrn Jjan«
3ticbter unb bem tectnu'cben Leiter ter SSübiie .gierrn ürano bat
(Ritteitreni I. Slaffe be« Orten« »cm Weißen galten berlieben. -
Sie gleiche äuSjeiebpUttg empfingen «anquier geuftel unb sBürget«

meifter äJiunter. SBon ©einet S. Roheit bem ©roßhetjog »on
SOtedlenbutg erhielt §anS 3iid)ter ben Orten tet Wenbifcben Ärone.
gür 9tid)ter follen außerbem noch Orben »on Seite be« beuifchen

ÄaiferS unb be« SönigS »on Sabern in nächiter 'Augficht fteben.

©eftern begann bie jweite Slufführuug beS isübnenfeftibiel«,

]

unb e« wtebetholte ftcb', wenn auch nicht in fo au*gebehnter Seife
;
wie am »origen Sonntage bei ber Slnwefenbeit ©einer Diajeftät be«

Beutfchen SaifetS , bie Sanbetung nach bem Sunfttembel an bet

§ohenwatte.

Sie aSorftellung be« ,,3vt)etngolD" begann um 7 Uhr »or »oü=
befeuern §aufe, Welche« nach Seenbigung berfelben in lebhafte ©ei«

;
fattsrufe ausbtach. ©eine Ä. Roheit ber Jperjog bon iWeiningen,

;
welcher geftern 9ta*mittag biet antam, wohnte oer 'Aufführung bei,

j

Sie ich au« gutet Quelle »ernehme, haben fowobl ©eine rü(a=

j

jeftät bet Äaifer, als Seine Äönigl. Roheit ber ©roßher-
;
sog »on SBaben ©threiben an ©eine SKajeftät ben König

;

gerichtet, in welchen bem Sante für ©intäumung be« Stoffes (Ste-

nt itage in ben betjlicbften Sotten 'AuSbtucf gegeben ift. Surcb
bie ©inlabung nach ©remitage wutbe betanntlid) ber Sunfcb

I
©einet ü)cajeftät beS Satfer« erfüllt, in unmittelbarer Siäbe

:

bet grau ©roßherjogin »on Sßaben unb ihre« hoben feemahle« woh-
nen ju tönnen. 3. 3tmmermann.



ä§*ira = |§eUage.

töidjari) Sagner'ä $ül)tiettfeftft>iei in öoörcntlj.

(8 ortfet un a.)

Sfteinen legten Bericht erhielten Sie am Sage nach bei erfien
'Äuffübimtg be8 SBfibnenfeftfbiel'e. §eute fiehn Wir bor bent abfcbluffe
bev jweiten auffübrung. @cü ich 3bnen wieberbolen, wa« ber

Xelegrabb bereit« berfünbet: ben ftürmifeben Ceifatl, welchen bei

§>erborruf be« SDceifter« geflem äbenb begleitete, bie glanjenben £rt-
utnpbe, bie bie äftitwirfeuben, namentlich Se£, Uttger, Söiaterna,
SS o g I

, @cbef fjfs, £>ill unb 8{eicbenberg k. ?c. gefeiert? Sie
greunbe unb anbanger Sagner« wiffen es, Wie fidl; bieg alle« neuer«
btng« ereignen mußte, biegeinbe unb@egner, fie glauben feiner 9lad)-

riebt, bie einen jtteifeüofen erfolg conftatirt unter bem wcblrciler,

SSorgeben: „ fie fommt aus Sagner« Sager!" — SJJufjten boeb felbft

bie obne ade sBorberreitung, im guftanbe ber böcbfteti Ergriffenheit

gefproebtnen Sorte be« UieifterS am ©(bluffe ber erften luffübrung
herhalten, um SBorwürfe gegen ü)n ju febmieben. Storb babe« aber btS=

ber bie roenigften ©lütter 9iottj genommen bon ber ©rlanterung, welche

Jfttdjarb Sagner feinen biel angefeinbeten Sorten am folgenben Sage
bei bem Sianfete gegeben bat, unb bie eine ganj anberc 'äluffaffutig

ber Singe belunben, als bie man bem im Sweater gebrochenen furjen

©atje fubfummiien ju fönnen meint.

Sie 9(ebe Sagner« beim Sanfete lautet nacb ftenograbbifchen

SlufjeicSmmgen rote folgt:

„Serebrte ©(inner
, Patrone unb greunbe! Scamen« meiner

Äünftlcr fage icb. 3bnen bas, Wa« @ie biUeicbt erwartet bä'ttert, frühei !

bon anbercr ©teile her ju hören- Sa«, Iba« ich Sbneu jagen möcbte,
'

ift freilich fo wettgebenb, baß e« !aum in benahmen eine« gefeütgen
j

ätbenbs bineinpaffen würbe, benn icb betrachte bas, wa« roir hier >U'

fammen boUbtacbt baten, als ein außerorbentlicbe«, ein in unferer

Seit unerhörte« ©reigntß. SRun höre icb, baß meine gefhigen Sorte
auf ba« ©reblicbfte mißberftanben roorben ftnb. Senn icb jagte:

„Sollen Sie, fo haben wir eine Jhtnft", fo hatte icb bttteiebt fagett

foHen: „Sollen Sie, fo haben wir eine neue fiunft". — Senn
natürlich babe icb nid&t gemeint, t>ieber bätten roir feine Sunfi gehabt.
2Jcan bat meine Sunft häufig eine „nationale" genannt. Sdp Weiß
nicht gan}, wie icb bieg berfteben foö. 3ebenfalI8 baben wir Seutfcbe
bieder feine nationale ftunft gebabt. Sie grarjofen baten einefolcbe,

eine eigenattige ftunft, bie auf ibrem Sßcben gewagten ift, mag fie

auch jeitweife eine abfcbwäcbung erfabreu, ober in „Secabence,, gera»
tben, boeb immer ba ift, boeb ftets wieber tbr $aupt erbebt, (gbenfo
gibt es eine italienifdie fiunft. 3* balte eine italienifdje Ober, gut
aufgeführt, für boüfommen in ibrei Srt. SÖSir baten uns in

tbeatraltfcber ©ejtebung ftets in ber Stac&abmung frember gormett
betoegt, ja frembe 5£erte haben uttfere Äünftler fingen Hüffen. (Sine

etgentbünttiebe fiurtft ju febaffen, ba« aar unfeve Aufgabe, eine Ätfnft,

bie — befebeiben gefagt — jeber fremblänbifcbett ebeubüitig fei. iHacb I

meinen leibbollen eigenen Erfahrungen babe icb bie« betfuebt. 3cb
felbft babe ben Xactftocf gefcbtbunjjen unb 3abre lang bäte ic^ mid
bureb ben äBuft unb ©ebttatt banaler äliufif binbuicbarbeiten inüffen
ju eigen gearteten ©cbaffen. SBaS icb in biefer Sejtebung nun
tretttc, ba8 rooüten teir bter jeigen. 34 babe mieb an ba« SBolt

geroenbet — attetti neeb ftanb icb bem großen $ublifum ftembartig
gegenüber, aber banfenstbett6e greunbe babe icb gefunben, bie e«
mir miJgltcb maebten, biefe« ibeale SBert ouSjufübren in unterer 3ett.

Sa e« nun auSgefübrt ift, fo mache ich, teu SSorfcbiag, folebe geft-

fbtele aBjabrUcb ju arrangtren.

aber inbem icb e« ausführte, bat mieb ber SKtßmutb oft genug
ergriffen unb niancbmal glaubte icb, e« nicht fettig \u bringen. ÜJian

hat meine ©acbe berfebreien tbotlen als eine „Orünbung", al« einen
eebtoinbel, als ©Ott tbeiß na». Sa half mir ber ooUe ibeale SCcuth,

bie boUfte Uneigenuüötgfett, ba half mir nur ber §inblicf auf meine
Äünftler, aueb fie, bie fieb nicht abhalten ließen turch baS, roa« SRe=

cenfenten unb 3ournaltften ibnett Sag für Sag fagten: baß man
Unmfgltche« rootle. 3<b banfe Such aus tiefften ^erjen, meine Äünft-
ler, meine greunbe! ©ebitter fagt, ttenn bie fiunfi finft, ifi e» nur

burch bie Äünftlei, ich aber füge btnju , nur butch fte tann fie ficfj

toieber beben.

Unb bann habe ich hier im lieblichen SBa&reutb, Scanner gefunben,

fie in ben S3ürgertieifen biefer ©tabt gefunben, bie, ohne bidetebt in

bie fünftlerifchc e>eite meine« SfflefenS ben bollen ©inblicf ju haben,

ftch mir hingaben im Sßertranen auf meine ©hrlichteit uub SReblich-

telt. Unb ehrltcb habe ich e® allzeit gemeint, unb ich freue nttcb,

aus bem tjieftgen Sürgerthume meine eigentliche Siaft gejogen }u
haben.

SBenn ich mich nun aueb infünftlertfcherSöejiehung äußern möchte,
fo thue ich ta«, mieb anlehnenb an bie ©chlußroorte beS jroetten

Sheile« bon ©öthe« gauft. ,,aHe« Sßergänglicbe, unb fo auch bie

Äunft
, ift nur ein ©leicbmß", aber ein ©leiebmß be« «letbenben,

®»igen. „SaS Unsulänglicbe, hia nntb'ä greigniß', ja — wenn ba8,

roa« roir geboten , hier unb ba roirflich liitjulängtid) geroefen fein follte,

''o ift e« boeb einmal ein (geeigniß. — ,,Sa8 Unbefchretbltche, bter

ift'S gethan", baä Unbefchreiblithe, baß ibealer StUuth eine ©emein-
fd;aft $u gemeinfamem ©cbaffen nufammengeführt hat. ,,Sa« @rotg=
Weibliche veht un« hinan" — SaS ftnb bie ibealen »baltenben Äräfte,
bie uns ju jebem böchf'^n ©ibfel be« Körnung bjnanfübren. — Sa«
etroa rooHte ich fagen, meine greunbe! Unb noch einmal fage ich

Sbtten Sauf unb bitte ©ie, mir treu unb gut »u bleiben!"

äßas äfteifter SBaguer hier gefagt, ba« enthält noch ©elbftrer«
trauen genug, aber e« lautet boeb anbers, al« ba«, roaS ihm teine

geinbe in feine wenigen im Sinter gefprochenen Sorte bttteinbis-

butirten. Unb unterfuchen rotr auch einmal, ob biefe« ©elbftbettrauen
gerechtfertigt Ift. 9cach ber f üuftlertl ch en ©eite be« Söerfe« hin,
wiib e« in biefer SRidjtung einer Untetfuchung, eine« SBeroeife? niebt

mehr bebürfen; felbft äöagner« eingefleifchtefte ©egner haben juge«

ftanben, baß roir eine gewaltige, muftfaltjcbe Shat im „9ltng be«
Sfibelungen" bor uns haben.

Unterfuchen wir bann bie bolittfcbe, bie b eu t f eh na tt on ate
©eite be« Werfe«, fo müffen wir etroaS Weiter ausholen.

©elbfioerftanbitch treten (Sreigniße wie ba« oben ftch ooUjiehenbe,
nie fertig unb auf ein äM in bie 2Belt, fonbetn haben ihre ©efebiebte.

Unb bie ©ef.iiidjte eine« Sünftler«, ber 1849 8Jeboluttonär geroefen

ift, uub }u welchem 1876 beutfcfje gütften, ber beutfehe Äaifer an
ihrer ©ptlje, pilgern, ift gewiß nicht unintereffant. greilich SGSagnet

War fein fchltmmer SRebotutionär 1849; bie 3beatifteit ftnb, wie f'chon

Voltaire bemetft, im ©taatäleten nicht gefährlich, ffiagner embfanb
al« benfenber Sünftler bie Unjulänaltcbteit ber batnaltgen Staat««
forge für bie fiuttft unb um bieten Uebelftanb rabical abzuhelfen, trieb

er ein bischen Stecolution. Sa« ^oftttbe feiner SBünfcbe legte er

nieber in bem ,,@ntwutf einer SBerfaffnng ber f. fächf. Sabetle", ber

flar unb fenntnißreich Singe »erlangte, welie wohl möglich ju errei-

chen waren. Unflat er bagegen war bie ,,gorberurg einer beutfehen
nationalen Sühne"; fein „Sunfiwaf ter 3ufunft" unb bie berbönte
©chtift: „Sie fiunft unb bie 8lebolutton". Sa« »raffelt unb bei-

fcbltngt, reißt nieber unb tterbeißt, unb bei Siebte befeben ift SBag-
I ner nie ein SitboIuttonSmann gewefen. @r ließ benn auch ben boli-

|

tifeben @retgniff;tt ihren ©ang, unb febuf — fehr weife — jubörberft

j -ii es polittfebe Sunftwert, welche« an bie ©teile unferer fettherigen

beutfehen Sunft treten (od. Sa« Söetf ift fertig, ift in'« Sehen ge-

treten. —
aber wie anba« ftellt fieb int reuen beutfehen SÄeicbe bie beut«

iebe Sunft bar gegen bamal«, wo es im ©runbe Weber ein Seutfeb-
lanb noch beutfaje ^oütif, nod) überhaupt etwas tüchtig einheitliches

gab. SaS Sßagtter 1849 erfehnte, ba« ift freilich 'auf himmelweit
bon ben feinen »erfebiebenen Segen, etwa« aQgemein ©elbftberftänb*
licheS geworben. SaS Sing h«ißt: Sie ©efreiung Seutfcb-
lanb« bon b-e-ut 3*cb-e fremblänbifcher Koben. (SSergtetche

oben bie 9tebe Sticbarb Sagner«.)

e« ift burdiau« itidjf jufälltg , fonbern nur logifdj, baß gleich-

seitig mit bem SBübnenfeftfpiel in SSabreuth eine äuSfieEung beutfeher

lirehlicber Äunft in Söln, eine ausfteHurg beutfeher Sßationaler-

»eugntffe („Kationalgallerte") in Berlin, ein beutfehe« btfiorifd&e«

SKufeum in Dürnberg, enbltch bie erfte beutfehe fiunftgetoeibeau«-
fietlung in München erftanben ftnb. Sine große Kation Bon ben»
lenben unb febaffenben SKännern ift au« einem Sahrtaufenbe alten



Strmß ju bem SBeloußtfein ihrer (36eii6iiitigtetS mit anbeten 9htiouen
erwacht, fühlt ihre jung geflößte Straft unb fucbt bie ©cbäbeti frühe-
rer fcolittfcber gtferfüdjtelei, bie folgen ber troftlofen Stiege »on beu
§unnenfd}tacbten unb ben ©cbtrebetiftiegen bis jur elften naookoui-
fcben Unterjochung ju feilen. Stile Stämme finb einig in be : ©tie<
ben nach getftiger $8er»oUfomrmiiig, alle ätä'nbe reiebett fid) bie £iaub,
fie ju förbem, unb beS böten Rcinbe« beS ©octaliSmuS unb ber
Hierarchie fpottenb blieft bei beutfebe Sürger imb §anb»ertei juriief

auf bie Serie feiner Ahnen, reicht bem ättanne bei Siffenfcbatt bi.'

SKechte, unb »ereint fdtjafft man im Kmtffgewerbe Weites, ba8 bem
Sitten bie Saage Ratten wirb. Stuf einen ©ctlag gebt ba8 nicht —
§err 9touleaur mag Stecht haben, baß uns noch »tet fehlt Aber
wir wanbeln gute Sege!

®ie britte Aufführung ber SBübnenfeftjbiele.

3um lefctenmale habe ich 3hnen bleute su beliebten über ben
«Schlug beS großen Serteg, welches mit ber morgigen SBorftetiung
ber „©ötterbämmerung" ben Schlug ber beutigen Aufführungen er-

leben Wirb. 3$ enthalte mich jeben Sfusfprudjeg über bie S3ebentung
biefe« 3eitabtdmitte8; siel ift in biefen Zagen für unb gegen ba8
Serf unb feinen Autor gefebriebeu woiben; hart ftnb bie ©egenfäge
an einanber geraden, aber Eins geftanben felbft bie ©egrier ju:
bie ©roßartigfeit beS Serteg unb feine «ebeutung für
bie (Sntwittltmg ber Kunft, Senn bie Sogen ber Aufregung
»erraufcht finb, roenn ber ©türm biefer Sage fict, gelegt haben wirb,
»»erben ftd) bie Anfdjauungen wo!;l noch Hären, unb ber unbarteii»

fchen unb gerechten Kritif wirb e8 »orbebalten fein, ein frtefume ju
Stehen aus bem, Was in Ü3a»reuth im SJionate Augufi gefcheben ift.

l'affen @ie mich nach biefer furjen Einleitung übergehen ju einer ju-

fammenfaffenben SBefchreibung ber britten Aufführung.

©eine 9)!ajeftät König fttbwig II. »on 5Ba»ent, ber unermüMtcbe

unb hochhersige görberer unb ©önner ber Sntentionen Dieifter Sag-
nerS, ohne beffen §ulb»otle=3Jcuniftcens bie Aufführung beS „9ting be«

«ftibelnngen" niemals hatte in biefer alänjenben Seife »ollenbet werben

(ünnen, ftnb am ©amftag Nachts 12y2 Uhr mittelfi (SrtrautgeS hier

eingetroffen unb »erließen ben 3«9 Wieberum in ber Sfcähe be8 3M- ;

roenjelhaufeS, um auf ben türjeften Sege nach ©ebloß Eremitage ju

gelangen. ®ie ©tabt t>atte ju Ehren ihre« König« neueibiugS b.ig

feftlicbfte ©eroanb angelegt ; boch hatte ber König jebe größere Ooa.-
j

tton für bie Sauer beg bieSmaligen Aufenthaltes banfenb abgelehnt,

um fich ungefib'rt ganj bem ©enuffe be8 KunfiWerfeS hingeben su

tonnen. Am Sonntag Abenb um 7 Uhr fuhr ber König, ben SSeg
j

bureb bie ©tabt benufcjenb, am Später cor unb alsbalb begann bie

Sorftellung be« „9tbeingotb" »or »otlbetefctem £>aufe. ©chon bei ber

erfien unb streiten Auffüfnung habe ich ben Seiftungen ber SDcitmir-

fenben bie gebühtenbe Sürbigung ju roerben laffen, fann ba=

her heute mich barauf befchränfen, ju conftatiren, bafj aueb bie britte

Wuffühnmg eine in allen 5£t)eilen gelimgene unb glänjenbe geroefen

ift; mir fchien e8, als ob bie bieg iDca! im §aufe herrfebenbe lühlc

iemberatur belebenb auf bie 35ai ftefler roirfe, fo rein unb frifcb Ilan=

gen bie ©timmen; e8 rourben in ber £fjat burch bie sortreff lieben

Seifhmgen alle 3ene ju ©cbanben gemacht, roelche mit bem Unfen-
vufe ber S8o8heit unb be8 Leibes »rofjhescit hatten, bie ©änger unb
©ängertnuen mürben ben Anfirengungen, bie ihre coloffalen Aufga»
ben bebingen, noch bor ber britten Aufführung erliegen. Soioffal

iji aHerbingS bie Aufgabe für jeben einzelnen geroefen, aber groß

mar auch bie ScifiungSfähigteit ber fiünftlerelite, bie ber SKeifter für

fein SBert um fich ju fammeln mußte; gtoß roar unb ift bis sunt

©chluffe bie SBegeifterung Aller für bie ©ache, ber fie ftch fcerfsftichtet,

unb jeber SWitroirfenbe, auf ber S3ühne roie im Ordjefter, mar fich 6e-

mußt, baß er hier thätig jn fein hatte für bie Söfung einer ibealen

Aufgabe, bie jur @hre ber ganjen beutfehen Sünftlerfchaft su boB-
bringen mar. iWur biefes Seroußtfein tonnte bie Äraft ftählen uub
ausharren laffen bis jum glorreichen QkU.

©ie SSorfteÜung be8 „SRheingolb" enbete um 93
/« Uhr, morauf

ber König burch bie iffuminirten ©tragen ber ©tabt nach ©djloß
Sremitage jurüeffuhr. Antoefenb roaren noch bei ber Aufführung
beS „SRh'ingotb" ^ßrinj Oeorg tton Greußen unb ber ^erjog

»on Seucbtenberg, melcbe für bie ®auer ber ganjen Aufführung
tm t. ©chloffc bahiec Sobnnng genommen haben.

•Der geftrigen Soifteanng ber „Söaltüre" »ohnte ber König
ebenfatt? com Anfang b'u wm ©chluffe bei, ebenfo frinj Oeorg
oon Greußen unb ber §et^og uoii i»eucbrenbeig. Auch ber ör-
folg biefer Aufführung war ein tiollftänbiger unb burchfchlagenber,
unb feierten namentlich §err SHemann' (Siegmunb), §err Kie-
fing (§unbing), Fräulein ©cheffstr; (©ieglinbe), bann Jpen
Öets (fisotan) unb grau iWaterna ('iH-ünnhilbe) mieberholte Xn>
uniche. 3mifcbeu beut jtoeiten unb britten Acte ließ ber König burci
feinen glügelabjutanten greiherrn »on 9ceuffenbeig bem Sarfteller
be8 ©iegmunb §errn SRiemauu baS SRittevtreuj I. Slaffe be8 Sßer=
btenftorbens toon §. üKichael suftetten. SSeitere Auszeichnungen fle-

hen, roie ich höre, für bie übrigen Vertreter ber §aubtbartien bebor.
gür morgen Abenb nach ©chluß ber „(Sötterbämmerung" will

bie ©tabt bei ber unmittelbar barauf erfolgenben Abieife be8 Königs
ben (Sefühlen beS ®anteS unb ber Serehrung für ben geliebten Wo-
nareben in einem gacWmge ber fich »on ber ©remitage bis jum
Auffahrtgplage auffteßen foll, Auäbruct »erleihen. Serie« barüber
folgt.

Unb biefe äeitumftänbc finb es, roelche ben SaBreutber Unter-
nehmen eine nationale SBicb/tigteit »erlteheu. 5Die 3beeu , toelcbe

Sagner trieben, baS national« @bo8 ber Seutfchen, ba8 9fi=
belungenlieb mufifalifchbramatifch ju geftalten, roaren ihm früheig eläufig,
als ber großen «Wenge; beim fchon 1843, 46 unb 48 coneibirte
Sagner baS 1876 *u trönenbe Sert. ®egen bie ihn bamals leitenben
bolitifchen (ärmägnttgen wirb heute fein aOre'ufch etwas einmenbeu wollen,
©elbft bie nicht confer»ati»e Anjchauung: baS aus ben geubat»er=
»ei'häititiffen herteorgegangene ©taatsleben eines unfreien, an Stechten
armen SiolteS fei btvKunft nie förberlich, war nicht fo untterftänblich.
Sie bte ©riechen ihre Kunft geliebt, geehrt, fo foUte auch ®eutfch=
laub bie Kunft hochhalten unb fein9(ibelungen;@f3o8 fo wohl fennen,
roie ber ©rieche bie Sliabe gefannt hat. Siel Sortfcb>alf lief mit
unter bei bieten Erörterungen, aber ba« ©runbor inc tb war richtig

itnb hat Stecht behatten, ©elbft angenommen, Sagners ©egner
hätten SRecht: bie hier aufgeführten geftfßiele Wären nicht ganz ge-
lungen, fie bebürften noch ber SBerbefferung — bie Sbee berfelben
ift nicht mehr tobt ju machen. Saufenbe »ou9corb unb ©üb,
Oft unb Seft wanberten mit ben (burch bie Beftehenben SBerhältniffe
bebingten) größten Obfern nach Saoreuth um, jehn gürften an ber

©btfce, baS beutf che Knufttoert eines einjelnen Faunes tenneu
SU l ern en.

SSebente man in Kür?e: bie beutfehen §öfe beiaßen noch im 17.
unb 18. 3abrfmnberte feine beutfct)e Kunft, bie fie hätten »flegen
müffen; unfer ©rhaufoiel fegte erft Seffing »on fremben (Sinflüffen
rein; untere Sßoefte batirt »om Seimarer SWufenhofe 1759; unfere
neue «Drufit erft »on ber ©eburt S. A. iDcowtS, ber felbft aber »ott=
tommen italiemfch gebiibet mar; in ber ÜMerei gaben bie Salden
unb §ol!änber ben Jon an: wag Sunber, wenn felbft ein <£. W.
». Seber bei ber 3teconftructiim ber beutfehen Ober auf lange ©eftch*
ter traf, unb baß baS fränfifcb barliren unb loälfch fingen bi« herab
in bie Sßeujeit „Drobe" an ben §öfeu blieb, »on reo eS ber bilbfame
Unterthan in bie gamitien unb baS öffentliche Seben übertragen half —
Unb mir tollten nicht hochehren eine Seihe »on berühmten ©eut-
fchett, roelche am fremben 3och rüttelten, bis es abfiel? Sfi Sag-
ners ®eutfchthum »iefleicht etwas wie ©eutfchthümelet getoerbe'n
macht fein Stabreim nicht feiten ben @inbrud fomifcher Uebertrei-'
bung, fo finb baS ja Sfebenbinge. SSergeffen wir über ihnen nicht,
baß biefer jäh auSbauernbe beutf che 6om»onift, auf ben ©chuttern
©lucf«, S8eetho»eu8 unb SeberS ftehenb, fein Seben an bie Unab>
hängigteit ber beutfehen Kunft gefegt hat, unb laffen «cir ihm
äu ©Ute tommen, baß feine geftfßiele in bie 3eit Oes roieber er=
roachten nationalen Ehrgefühls falten, in bie neubegonnen»
SSluthejeit beS beutfehen Sßolt8= unb KunflgeWerbelebenS

Sch fchließe mit ben Sorten SB. K. ©chembera'ä im „Siener
Sagebtatte".

„®em Serie gegenüber gilt lein tleinliche« Anfeinben mehr —
bte ganje Seit toeiß bereits heute, Welchen ©ieg bie neue Äunft
bei ben S8iihnenfeftfi>ielen in «a»reuth errungen. 3n ber Kunftge-
fchtchte hebt ein »shw Atfchwtt a4}l" —

Unb baS tot« wahr bleiben, tivg ber fchlechten Si^e eines tfJaul
finbau, tro.tj ber uegirenben ©octrin eine« Dr. (Sbuarb $an«lict !—

3. 3'inrnermann.

Stucf ton ©türm unb Koooe (A. ©ennhaibt) in feiojig.
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9cocb babe id) iljnen über bie jroei @d)lußtage ber brüten

auffübrung bet SMbnenfefifpiete }U Beridjten. Set SBorftelutng beS

„Siegftieb" rooBnte Sönig Subwig Bon, Anfang 6iS jum ©bluffe
bei, ebenfo bet „©b'ttetbämmerung." SJot Beginn bes '.. actes bes

„Siegfrieb", als bereits ba8 £>rd)ejte: bie emleitenben Xactt fpielte

unb bet 3u[d)auetraum buntet gemadjt aar, trat Jperr SJanfier geuftel

als iüiitgtteb beS SßerwaltungSratbeS hinter bem S3orbange »or ; fo=

fort erbeuten ftc& noeb einmal bie Stimme, unb §evr geuftel bractjte

ein §ocb aus auf ©eine iDcageftät ben Seimig »on SBaBern, ben ©önner
unb SBefd)üfcer bet Sunft. Sie Skrfammlung fiel begeiftett ein in

biefen 3tuf, unb baS Drtbefter aecompagntrte mit einem mächtigen

£ufd). Set König trat an bie SBrüftung ber Soge »or unb bautte

freunblidj nacb allen Seiten. Sie auffübrung beS „©iegftteb'' ging

gliutjenb bou ©tatten; fammtuebe SHtttotrfeitbe ftanben auf bet |>öbe

ber Aufgabe. Sfacb ©ebluß ber SSorfteÜung bracb bas big auf ben

le|tenpai2 gefüllte $au8 in jlfirmifdpen Seifall aus. — Sä'brenb ber

Sßorftellmtg beS ,,@iegftieb" würbe beu brei lieblicbenSarfiellerinnen

ber Kbetntöcbter eine föniglicbe älnerfennung ju 5Ebeil. Äßnig
Subwig ließ ben Samen SDtatie unb Stil» Sebmann unb Sammelt
unter böcbft fdjmeicbelbafter anerfennung t£)rer Setftungen fDftbare

^ÖrtÜantiiitge butcb ben glügelabjutanten SJiajor Bon ©tauffenberg
überreichen. —

SJcod? einige ©tunben, unb wir fiebert am ©(bluffe ber geftfpiele

unb hiermit au einem 3 e it<*bfcbnitte, bet roobj noeb einige Sorte
beS abfebiebes rechtfertigt, ölirfeii mir juritet auf bie binter uns
liegenben brei äKonate, Born ^Beginne ber groben bis jur heutigen

©cblußoorftellung unb greifen wir juitäcbft bas gütige ©efebjcf,

Weldas SiÜeS fo glücftid) unb gelungen jum ®nbe gelangen ließ.

— äm 1. Sunt begrüßten wir StamenS ber ißürgerfdjaft bie ju ben
groben eintreffenben Sünftler, bie ftd). eine auSerlefene ©cöaar , um
ben SDceiflet Betfammelt, um beffen ©djBpfung frönen ju tyä\tn ,

—
ib,nen gilt aueb ber wäimfte ©rüg beim @d)eiben. ©8 ift ntebt

unfere abfiebt, bie fünftlerifcben ikrbienfte, roelcbe biefe SorBpbaen
ber SKiufiE um beS SerteS StuSfüt/tung ftd) erroor6en, bjer nodimals
ju recapituliren. Sie SEageSpreffe betber §enüfpbären ^at e§ e jn .

fttmmig IjerBorgeboben, rote nur mit f o l dj e n f räjten fo große ätuf=

gaben ju löfen, fo glänjenbe Erfolge ju erueleu waren. Slber meb>;

norb als ba« : bet SKub,m biefer ebien ©cbaar Bon STunfigenoffen, er-

wirb ntebt Berraufcben im ©etriebe bet Seit unb bes täglichen Sebens,

nein, et tsirb ewig »erjetebnet bleiben im sButbe ber fotnft mit
golbenen Settetn, unb reo in ber Äunftgefcbicbte ber 3ufuuft »on
SKeiftet Sagner uub bem „9img beS Scibetungen" Beliebtet wirb,

ba wirb aueb, mit bantbaret älnerfennung gebaut werben muffen
feiner greunbe unb ©enoffen, ber Sarftetler wie ber SJcitglieber beS

£>rd)efter8, bie bie gtogarttge @ct>ö»fung ergeben balfen juai ©ibfel
beS Sfu^meS. Sfticborb Sagner bat baä felbft ju wieberbolten äUaleu
rücf&altloö anerfannt, bie Oefc^icbte Wirb ntebt weniger gererbt fetn,

als bet äJieifter. Unb bas beuebt uns ein Sorbeec ju fein — aere
perenniua. äKögea fte aide gtiieflieb, sufriebeii unb ftolj auf ibren

Erfolg äurücffebren in tbren geWobnten SebenSfretS , bie ©etoifjbeit

«ber mit ftcb nebmen, ba§ bie Surger uub (äiuwobner »on Sa&reutb,

fowie fte »He, alle liebgewinnen unb ad)ten lernten in ber Seit be«
gememfcbaftltcben gufammenlebenS

, ftets aurb in banfbarer greunb*
febaft ber febönen Zage, an benen man als ©lieber einer gamilte
fieb ju betraebten gewobnt war, gebenfen werben. äBer.ig war es
wa« unfere ©tabt ben lieben ©a'ften ju bieten oermoebu , aber ba«
Sentge Wutbe gegeben mit offenem ©erjen, unb wir finbBon ben ©4ei-
benben überjeugt, bafj fte nad) bem äliafjftabe ebler ©eelen weldjer
ben 2Men unb uiebt bie £!?at abfdjafet, unb obne mandjer »ielteicbt
ju Sage getretener, bureb. bie 33erbältniffe bebingter Unjula'ngltcbfei.
ten ju gebenfen, ibre Sßabreutbet ©aftfreunbe beurteilen unb lieb
bebalten werben. SaS ift unfer ätter berstieber Snnfcb, bem biet
rat ««amen ber ©tabt beim Slbfcbiebe feierlich Slusbrucf Bedienen
werben foK.

Unb nadjbem wir ber ©aftfreiHtbidjajt ibren goß- gegeben, laßt
!
uns eines, 3br frbeibenbert greunbe fowo^i, als 3br sßürger von
Sam-cutb, ntdjt »etgeffen, was baä §öcbfte ift: beS SanfeS füt ten
eibabenen ^rotector beS eben »otlenbeten SunftwerfeS, für @. M.
fib'nig Subwtg II. 2reu unb unbeirrt folgenb ben Srabitio.ieu
beS fnnftfinntgen erlaud)ten äBittelSbacber §auie«, bat ®r juerft u iter

allen beutfeben güiften ben SBertb bes Sßceifter§, beffen ©ente wir
bas große Serf oerbanfeu, erfannt, ibm bie SBege gebabnt jm ^r-
reidjung beS bob,en 3iele8. Unter ©einer faiüfcenben' unb freigebigen
§anb ift ber Äunfttembel an ber&obenwart entftanben, 3^m junfcdjft

j

ift e« su Berbanfen, wenn ber ÜJceifter unb feine Äunftgenoffen , wenn
;

Sitte, benen es Bergönnt war, an ber Sunftfeier tbeilüünebmen, beute
mit freubigem ©tolje jurüctbliden formen auf ben sßerlauf beS

!

eBocbemadjenben äöerfeS. @r war es , ber butd; sweimalige 2Inwe=
feubeit bei ber äluffnbrung SDieifter unb Sarftelter geebrt, (Sr n-ar
es, ber burd; fpesielle (äinlabung an ©einen erbabenen 33erWanbtat,

;
©eine iDfüjeftat Äaifer SBtlbelm, aud) Seffen aufmertfamfeit uut

,
2beilr.al?me binlenfte auf bte «at;reutber SübnenfeftfBiele. ©ootei

i füiuglictje §ulb unb SDiunificenj für bie tunft barf tsiätg in ber
! ©efcbidjte Berjeicbnet werben neben ber politifcbcn %i)at unfc.eS
:
beut jeben SBaBetuföntg« , mit welket et ben 3m»ul8 gab jum

j

SBiebererfteben ber beutfeben Statferfrone. äßie bamals, fo bliefen vir

;

Beute mit ©tolj unb Vertrauen ju unferem ertauebten älconaroen

|

empor, ber atlejett fönigltd) ju ^anbete Weiß, ob es gilt, in großen
;
bolitifdjen Momenten b;e ridjtige (Sntjcbeibmtg ju treffen, ober ob 2r

1 aus eigenem Sebürfniffe , aus ber tbealen Anlage ©eines Sefcns
betaus, ein äebter i)iäcenaS, bte finnft ju Beben unb ju förbern be»

mü^t ift. 33efonberS bie® tabt SaöreutB wirb in fteterSerebrung bie»

fer bob,en SRegententngenben ibtes geliebccn Söconarcben nidjt Bergefjen,
wie baburtb, baß bie Unterftüönng ©einer ißcajefiät bauptfädjitcb

' bie geftfeier ermöglichte, aud) tbr eine etbö'bte «ebeutuug geworben
ift, bie es ibr möglitb matten wirb, immer mel)r emporjufommen utto

I

jusune&men an Soblftaub uub Sürgerglücf.

ü)tb'gen biefe wenigen Sorte Sieberfiang finben in ben §erjen
aller, unterer fdjeibenben ©äfte, wie ber ®inwof)ner unb Sürger Bon

j

«asreutb! — Unb fo fei unfer letzter gemeinftbaftlicber Sunfd) beim
!
abicbiebe ein ber?lin)e8 $eil feiner aWajeftöt bem beutfeben Sö'rtig

I
Subwig II. Bon S3ar;em! —

«m ©djlußtage be« gefammten gefteS Bottjog ftc6 ned) einmal
eine nacb, Saufenbcn jäblenbe Sanberung Bon gremben nad) bem
SBeater. Sie SWenfcbenmenge war fo groß, wie bei ber etften
luffübrung. Sie ©cbtußBorfteunng geftaltete ftdj bennaucbjn einer
abfdjiebSfeier Boiler Seibe unb Segeifternng. Seoor Sb'nig Subwig in
bas Sbeater eintrat, erbob ftcb §err SD?. SRotbenftein aus Hamburg
unb feierte mit feurigen Sorten bte Berbtenfte SRtcbarb Sagners,



fcblußlicb bie äktfamtnlung aufforbernb, etnjuftimnten in ein ^och [ fein. Set Siebner gebaute bann in feurigen StonfeSteorten feiner

auf ttönig i'ub»ig »on Säuern, bem erhobenen ©önner bes AWifterS. I fiunftgenoffen, bie ihm Ralfen, baS SBerf' ju »ollertben. ä)ieifler

hierauf nahm bie SSorftellung ihren Anfang. @ie »ar glänjenb, I SBagner »enbete ficb babei gegen bie Sühne unb fagte »eiter, er

ttie alle sorangpgangenen. SS »ar, alg ob jammtlicbe SDittrcirlenbe
)
»ünfcbe in tiefer ©tunbe beS SlbfchiebS Me noch einmal $u (eben,

nocb einmal ihre ganje Sraft einfetten »Otiten für bie (Slre ber
j
®a tbeilte ficb berSSorbang, unb in fdjöncr ©ruBpintng ftanben alle

großen ©acbe. grau äftaterna namentlich, fpielte unb fang mit fo iDiittoirtenben, in ber 2)(itte SapeUmeifter <£>an8 Siebter, ba, be§ SDtet-

binreißenbem geuer, mit einer folgen grifcbe, baß e8 ©tarnten erregen f:er8 Sant entgegensunebmen. Ee »ar ein »eibeooller, ja rübren-
mußte, »ie nach ben Slnftrengungen ber »orbergebenben Sage eine ber Slnblicf, ten edib'Bfer beS SBeifeS unb feine ©enoffen nocb ein=

berartige Seifiung nocb, möglich war. grau Sliaterna ift, bas geigte mal bie ©eiübte ber SCdjtung unb Hiebe au8taufcf/en ju {eben, fiönig

ficb auch geftern roieber, eine phänomenale (Srfcbeimtng am Itnnftbimntel.
j
Subttig blieb »a'f/reno biefer Slbfcbtebsicene im Xi)eater nocb anroefenb. —

Stach Jperr tlnger gab, ob»obl bei ihm fcbon et»aswie (Srmübung
! 3m &u f e bi8 £ageÄ unb mäj tbeil8 Mä) ^hrnis roa&renb

bemerflicb aar, ben©iegfneb ju »ollftem, oft lautroerbencem SBeifalle ber SorfteUung ließ ber Sb'nig folgenbe Secorattonen Dertbeilen: ba§
aller Ülnroejenben. Stach btefetn Sürtftler gebüßt baS tpotje SSerbienfl, <£ mtburfreuj be8 Crben8 Bon £. äNüad er&ielt Ötrr Siirgermeifier
eine geroalttge Stafgabe mit uncerbroffener SiuSbauer »ollbracht ju SKunter ; bas SRitterfteuj I. Slaffe btefcS Orbens bie aSertoaltunqS-
baben. 2>u großartige ©cblußfcene ber „©ütterbämmerung" ging väl6e

:

Vetren »anquier ©roß unt Slnaalt Ääfferlein in SaBreuth"
eract uon statten, unb als ber Vorhang gefallen, ba erhob ficb

( f otVMe <§mil § e cfel »on SKannbeiui ; ferner empfingen ben fflitd.aels-

ber ©türm uu gan;en Jpaufe roieber, wie »tr ibn nacb jeber SBor»
| orben i. i£ la)-| e bie §eaen gofopernfänger sßefe, SojbeUmeifter Stiebtet

fteüung un»iUfürlicb ausbrechen faben. 9hd)t enben rooüenbe Jpocb-
; unb s|j

ri) M,-ot Silbetmj, bann ber Heiter beS tecbniftfien ibeile« ter
rufe auf ben Sömg mifdjtcu ficb mit bem Serlangen nacb SBagner. mffnti § ett 5ßranbt . gMU % amna unb §err iJorcBentfäiigev
Äontg Subwtg trat an Die Sruftun.ii ber Soge W» unb flatfctte an» I

lx,,lrben curd) bie gotbene SubttigSmebatDe für Sunft unb SiUffen^aH
baltenbmbiejpanbe. 3Jiei|ter2ßagner Um tuerauf bmtev bem fcorbange

i auSgeseidjuet. Silbelmj rourbe außeifcem »om§erjoq »on SDiemmgen
öorunbf^racbmitbemegterfettmmeSortebe8®ante8unbbe8abfcbteb8. bag atitteifreit^ I. &. bes emefi. £>au8orben§ »eriieben. —
®ie S8übnenfeftff)iele feien ju Snbe, ob fie roiebertebren »iirben,

,

roiffe er ntebt; er babe ftolj bie äluffübniugen »übnenfefifptele ge= 1 Ä»n'i3 Vnbtou] fu|r nacb beenbigter ajorfieüung nacb ©ebioß

nannt, ber Seifatt ber änroefenben febeine ibm Siecbt ju geben. „SRing (ätemitage juiücf unb »on ba nacb tosem älufentbalte ju bem <5m-

bes Nibelungen ein SBübnenfefifpiel", ^jabe er ba8 lange Borbereitete :

fletgebla^e am aioüroenjelbaufe, geleitet »on bem «üigermeifter ber

SBerf genannt, baß e8 ein geft gettejen, ba8 jeige ber bratige Sag. :

®^ait unb aiidjarb Sagner. 3u Sbien beS ftb'nigg war ein gac£el=

@r §abe baS SBert enteorfen im ©ertrauen auf ba8 beutfetje SBolf 8"3 längs ber ganjen @renntage=ailee bi8 jum öa&ntb'rper auige-

unb »ollenbet jum Stubme feines evbabenen SBobltbäter«, ©einer .' f' e£l '- ®« 3i«6en ber Sambtonträger beftanben jum großen Sbetl

3»ajeftötfi8ntg8i'ub»tgII. »onS3ai;ern. 2)er «ebner feierte febann mit !

««8 ©emetnbebürgern unb geuerrocurmännetn ber in ber SRäbe be8

begeifterten äiiorten bie SSerbienfte be8 fib'ntgS um t>ai 3uftanbefom=
J

Scbloffeä (äremttage Itegenben ©emttnben, »eldje äußerft ?ablretcb

men feines SBerleS, banfte feinem beben ©önner für alle erroiefene ^^eigeeilt aaren, um mit freubeberoegten §er?en t^rem geliebten

löniglicbe §ulb unb ©nabe, unb tarn bann nocb einmal auf bie j

SJconarcben, ber fo gern tn ttirer SJcitte geweilt, nocb einmal bei let-

SSerreirrung ju fpreeben, roelcbe feine am ©(bluffe ber elften 2£uffüb- I

uem @*«ben tbre ipulbtaung Darzubringen unb ibm tm ©etfte ibie

rung gefbroebenen SBorte angerichtet; er boffe, er »erbe nidjt roieber i

tiefgefühlten ©egenSroünfcbe jum fieberen Odette m bie gerne mit-

be8 §ocbmutbe« gejieben »erben, »enn er fage, mit ben geftfutdert
' ^geben. «Kit ben SBertretern ber ftäbtifcbeit Soaegten begleitete aueb

fei ein Schritt jur ©elbftftänbigfdt ber beutfdjen Sunft gefebeben.
! fcel ©"ftanb beS SBejtrfSarntS SBaljveu'b, Jperr 8tegterung8ratl) Ädletn,

Ob btefer ©ebrttt geglüett, ba8 müffe bie 3ufunft lebren. ©elbft I @ ettu fömgttcbe STtajeftät bi8 jur »bfabvtsfttlle. Sie SlKufif beS

»enn bie Aufführungen nur ein S3erfuch gemefen, »ürßen fie bom
j

7 - 3nfonteneregtment8 iptelte bie baiJniche 9cational[;«mne, unter beren

öieüeicht nicht ganj nu?IoS für bie beutfehe fiunft »ollbracht »orben !

Äiiwgen ber Srtrajug ©einer «Dhjeftät dlaA;U 12 Ubr abfuhr. —

®iud »on ©turnt unb Äoppe (21. STerabarbt) in l'etbjig.



Mein Herz ist wie die dunkle Nacht.

Fantasie -Lied

für eine Sing'stimme und Pianoforte.

Sehr errefft, aber nicht schnell . Alexander Winterberger, oP . 64.

b.ilaffe zur „Jfeuen Zeitschrift für Musik" Jahr«-. 1876. N9 4».
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Langsam und sehr ruhig, mit träumerischem Ausdrueh. p guasi
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Stich uod Druck von F.W. Garbrerht iu Leipzig.
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